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« Erscheint täglich»
ausgenommen Sonns n. hohe Festtagm

Ausgabe um 7 Uhr Abends.

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

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

Preis ohne Zustellung 5 NbL S. «

spMit Zustellunsu
it! Dvkpuh jährlich 7 Abt. S« halb·

jährlich 3 Rbh 50 Kuh viertel-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

nach aUswiirtM jährlich 7 RbL 50 K»
halbi 4 Nbl., viertelj 2 Nbi. 25 K.

U U u u l) m e d c t ,J n s e r u t c bis 1I Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kotpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnfertion z« 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnsetate entrichten 6 Kind. (20 PfgJ für die Korpuszeilkz Achtundzwanzigster Jahrgang. X onnements und Juserate vermitteln: in Rigm H. Langewixs
noncensBureauz in F e l l i n: E. J. Komm? Buchh.; in W er r o: W. v. Gas-n’s u. Fr.VielkoseI Vuchh.; in W a l k- M. Rudolffs Bucht« inN e v at: Buchh. v.

luge ö- Ströhm; in St. P et e r s b u r g : N. Mattifercs Central-Annoncen-Agentur.
Die Alionnements fchkießeju jnjDxfqrvatmit dem letzten Monatstaga auswärts mit dem Schlttiztage der Jahres-Äuctsule: St. März, 30- JUni.."30- Sev»tet1tl1et-"31-December-

auf die »Nein Dbrptsche SNELLS« VIII-U ZU IN!
Zeit entgegen genommen«
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Inland
Das Jahr1892inderWeltgeschichtr.L

Keine einzige große weltgeschichtliche Thatsachq
die als solche von den Zeitgenossen unmittelbar
empfunden worden wäre und dauernd sich ihnen
eingeprägt hätte, ragt aus dem zur Rüste ge-
gangenen Jahre 1892 und zu. Knirschend und
knarrend haben sich die Carossen der europäischen
Staaten in denjibertomntenen Gelassen in oder alten
Spur-rette sortgeschleppt durch das Jahr ·1892, ohne
eine Fährte mit. neuer Richtung gefunden zu haben,
freilich auch ohne auf der Jahresdahn mit einander
in Collision gerathen oder gewaltsam aud den Ge-
leisen umgestürzt zu sein. Wohl aber ist durch so
inanche ehrsauie westeuroxäisehe Staatsearosse ein
bedenktiches Knaeken » und Krachen gegangen; so
manches. Mal holperten sie nur mit Mühe über
vorgelagcrte und muthivillig vorgeworsene Steine
des Inst-dies, ächzend und schwankend, und so manche
Speiche geriplitterte und mußte aus den: Rade ans«
gestoßen werden als uutaugiich für weitere Fahrt.
Ucid selten war es der Jubel der den Wagen-ge-
leitenden Massen, welche die Jasassen aus ihrer Fahrt
begleiteten, viel öfter das begehrlichtz mißtdnigtz
drohende Geschrei und das gewaltsam Anstükrnen
der ,,Brodloien«, Huugernden und Strikendery
fauatisirter oder sriooler Vorlämpfer einer neuen
staatlichen und · socialen Ordnung, der Soeialisien
und Dynamitheldein die ihre Schrecksehüsse abseuers
ten. Ei! ist bis jeht nur bei Schreckschüssen geblie-
ben, aber verderbliehe Saat in Fülle is! ausgestreut
worden. »Die G e to.alt«, so verkündet der Apostel
des modernen Socialiduiuz Mai-r, ,,ist derGeburtss
helfe: jeder alten Gesellschash die mit einer neuen
schwanger geht; sie selbst ist» eine ökonomische Po-
tenz« Und die russigen Arme dieser »Sei-aris-
heiser« regen sich und ein Unhold wie Raeachol
sindet seine Jünger und seine Lehrgesillen arbeiten
vor Allem in Frankreich, aber aueh anderwärts als
»Ptoniere der Dietatur des Proletariat« aus dieses
ersehnte Ziel der soeialdemokratie und ihres vollends
entarteten Zwilllngdbruderiz des islnarchidmuh hin.

Das Beste, was sich dem alten Jahre nachsagen
läßt, ist die Thatsaehq daß es uns den inter-
nationalen äußeren Frieden erhalten
oder vielmehr uns vor einem Kriege bewahrt hat.
Wenn wir von dem siegreichen Feldznge der Fran-zosen gegen Dahomcy und den nahezu zu einer sü-
ßen Gewohnheit des Daseins gewordenen Reibereien
und Räubereien in etlichen exotischen Staaten (in
Asghanistam im Sudan, in Süd-Amerika) absehen,
so ist im ganzen Jahre 1892 von einem Kriege, ja
auch nur von einer Kriegsgesahr oder von einer
ernsteren politischen Vermittelung nicht ein einziges
Mal die Rede gewesen: keine einzige brennende
Frage hat den Carossiers der Diplomatie auf ihrer
Fahrt durchs abgeiausene Jahr sonderliehe Arbeit
zngemuthetz auch hier ging es im alten Geleise
weiter. — Gleichwohl ist es keineswegs ein schönes
Friedens-Jdhll, in dem wir leben und das uns

seine süßen Schalmeien für das neue Jahr ins Ohr
störet, sondern der ,,b ewaff n etc« Friede —-

tm Grunde nur ein verlängert» Wafsenstillstand
Die Staaten starren in Waffen und noch immer
gilt als einzige Arzenei sür »die Erhaltung des ento-
päischen Friedens die Fortsehung und Steigerung
der militärischen Rüstungem obwohl die Volker ge-
uugsam bereits die Bitterkeit des Mermis: ,,sivis
par-ern, pura hellerm» gekostet haben und einige
Staaten — vor Allem Italien nnd Oesterreich —

diese Pille nicht mehr verdauen können: sie sind an
dem Ende ihrer materiellen Fähigkeit, die Rüstun-
gen noch zu steigern, bereits angelangt. So ist
und bleibt die »niächiigfte Hüterin des Friedens die
Furcht vor den: Kriege: die Völker stehen sich mit
blankem Schwert gegenüber, aber Niemand wagt es,
das Nisico der Entsachung eines Weltbrandeh wie
ihn« die Geschichte noch nicht gekannt hat, mit sei-
ner völligen Unberechenbarkeit zu übernehmen. Das
iß eine sehr bedingte, nicht gerade die vollste
versieht gewährende Friedensgarantia aber wir habe
Leim« sichsxssss l . .

Diese Garantie erhält - eine Sinn« dureh e
offenkundige Friedensliebederderzeiti ttsz
Staatenlenken Man kann wohl mit S st-
heit behaupten, daß kein einziges der gegenw

»

iger
Staatshäupter kriegerische Gelüste hegt, das M«
einziges derselben zum Schwerte greifen wir «·—-tp
lange die« Verhältnisse nicht stärker sind, xls Ein
persönliche: Willr. Jnsbesondere hat auchBe. REI-
der Kaiseribllexander III. der so ost schon starrt-tm
Friedensliebe einen neuen Beweis mit der· List«
Zusammenkunst im Juni vorigen! FCHW
hinzugefügt: es lag darin klar ausgesprochkh Dsß
das mäthtige nordische Reich die Pflege7gui-4Achbar-
licher Beziehungen zum Deutschen Reiche sokEkhCIkEU
sehen will. Zugleich freilich wurde deutllh Pisist-
daß Rast-sure Ppxitik sacht im Entfernt-en gewist
sei, ans die in tkronstadt im Jahre 1891 pichIUUSSUOU
Bande mit Frantreich zu verzichten, IIDIM SICH)-
zeitig mit der Kieler KaiserdBegegniig de! VCfUch
St. kais. Hob. des Großsürsten Konsistlsiv IMMEN-
tinowitseh beim Präsidenten der des-MS CUf VIII!
Hbhepunct ihres Glanzes stehend« fkstlzöstlchstt

Nepustir auf dem hpchpateiischs urnerieft zu
Nat: cy stattfand - «t den damals und
i» stehen, aus-rings weh! i« get: Modification-v,
auch heute .noch die mafzgents UWPässchsU Mächks
in zwei großen Gruppe mri ren Millionen-Heeren
einander-gegenüber: I» El« UND Fkskckkskchi CUf
de: einen, Der-richten, Jxsterreiclpuvgarn und
Juni-u «—- franknt ·:- sm auf Wahrung feine!
mfljekiellgg Jgtgxiksse sycUukcUdcU, als
Faetor gänzlich unzuerlisism EUSTAUD «- AUf V«
anderen Seite. r

O

Es scheint, «! phGnropa auf allen Gebieten
und in qllen Hi« kk Dafeinsäußerungrn in eine
Eppchk pkg Epkkzgehums eingetreten wäre, als ob
die Gegenwart nLbfchlUß EIN« SWBM Ast-Dicht-
xichku Un» ggj g» Epoche der vergangenen Genera-
tipkz Dirne-te« s ikzxndwo mehralsin D en if ch l a n d
icheint pas d III« e

Die xkzk gvße weltgefchichtliche Thatfachtz welche
Deutfchlanduoerzeichnen gehabt hat, fällt auf die
Im; des »Ja; 1890. Da wurden dem großen Ge-
nfus pkg un Deutschen Reiches die Zügel ans der
Haus, ge mnen und Epigonerr übernehmen das
Leb-usw ies Fürsten Bismarch Noch ragt
feine G als« über Hanpteslänge aus der gefammten
deutsch Itation hervor, aber doch nur als gefallene
Gkzßalider große Unzufriedene im Sachfenwaldec
de: überlebende Deros einer. großen Epoche,
der , Ruhm Deutschlands vers-Hvperi- den Ruhm,
deetvie ein koftbares Vermäehtniß mit dem Besitze
de,- aiionalen Einheit fortlebt.« Wohl standen und

hinter ihm —-« das bewies der Triumphzug
« feine Reise durch Deutfchland im Juli glich

«· Millionen Männer aus den besten Kreifen de!
jefellfehafy denen feine brennenden Worte wie ein

achtfeuer in den unbekannten« Wegen der Politik
des eingefchlagenen Courfes dienen; aber fein that«
fählicher Einfluß auf die Coursgebung felbst ift ein
feiner Größe in keiner Weife entfprechender nnd
cllenfalisszvetmag er im Zickzack des neuen Courfes
in fcharfen nnd fchneidigen Schlägen von dem Weiter-
verfolgen einer bedenkliehen Richtung abzutreiben
Wenn er dabei nicht als freundlich roarnender Eike-
hard, fondern als kräftig dreinhauendee Kritiker das
Wort ergreift, fo muß das mißliebig empfunden
werden; aber die erfjere Rolle ist ihm nahezu nn-
möglich gemacht worden,.nnd wenn er sich mitunter
in nnangenehmeren Formen, als fie geboten und er-
wünscht waren, bewegt hat, fo mag rnan sieh auf der
anderen Seite auch des feinem Erfcheinen in Wien
vorausgeeilten Erlasses an den dortigen deutfchen
Botfchafter erinnern. i

Ein angefrhenes deutfchrs Blatt fchrieb in feiner
Sylvestersitietrachtung den f. Z. von uns wiederge-
gebenen Satz in Bezug auf den »neuen Cours«
nieder: »Die wir eine active answärtige
Politik gegenwärtig haben, ob unfer aus-
wärtiges Amt die enropäifehen Consteltationen be-
einflußt oder nur hinnimmh läßt fich nicht er-
kennen« Dieses Dicium kennzeichnet die« Situ-
ation. Graf Caprivi hatte sich mit dem Abschluß

der Handelsveriräge behaglich in dem politisch-mitth-
schastliehen DreibundSiuhle znrechtgesetzi und wurde
ans dieser Stellung erst durch die scharfe Bismant-
sche Kritik dieser bequemen Politik unsanst anfgerütteit
Es scheint nun, daß, trotz aller äußerlichen Unbe-
weglichkeii der dentschenPolitik, in gewissem Umfange
doch die Fingerzeige Bismarcks nicht ganz nnbeachteff
geblieben sind: man scheint einerseits auf eine weitere«
engere Verkoppelung Deutschlands mit der oesterreiehis
schen und italienischen Politik und auf weiteres
Werden um England nicht Bedacht genommen zu
haben und ist andererseits bestrebt gewesen, die Be«
ziehungen zu Rußland, das »zweite Geleise«, zu cul-
tiviren. Au die Stelle der zuerst proclamirten Politik
des ,,vollen Dampf-is« ist vorsichtiges Tasten und
Aber-seien, aber nicht größere Sicherheit in der Zügel·
führung getreten.

So wenig wie auf dem Gebiete der auswärtigen
Politik, send auf dem der inneren Politik vom Jahre
1892 Früchte der Deutschen Regierung in den Scho÷
geworfen worden. Es gab viel Verstirnmung und
Verbitternnkp Unmuth nnd Spott, Zerfahrenheit und
Stillsiand Die centrifugalen Kräfte im Reiche -
der politische und sociale Radicalismus —- haben an
Stärke gewonnen, der Particularismrts erhob wieder
höher sein Haupt, die antisemitische Strömung nahm
eine drohende Gestalt an, der kirchliehe Friede war
gestört nnd das parlamentarische Parteiwesem aus
dem« sich neue Gestaltungen herauszuringen bemühen,
liegt im Argen. Inst) Fürst Bismarck hat ·ost genug
ohne die Parteien und trog derselben regiert, »dann
aber hatte er feinen Stand über ihnen; Gras Ca-
privi will es auch —- und zwar in der wohlmei-
nendsten Absicht, es mit keiner Partei zu verderben
und »das Gute zu nehmen, wo er es findet« -—

aber er scheint dabei nicht über, sondern« zwischen
die Parteien gerathen zu sein, ohne auch nur an
einer einzigen derselben einen völlig festen Halt zu
finden. —- Das bedenklichste Moment bleibt, daß in
Folge begangener Mißgriffe und vieler kleiner Flu-
stsßigkeiten —- enan denke an den Fall der Volks-
schul-Vorlage, die Rede aszuf dem Brandenburgischen
Provinzial-Landtage,« das Schloßloiterie-Project, den
bereits erwähnten Erlaß an den Wiener Botschafterz
die Fehlschläge in der osbafrikanischen Eolonie u. s. w.
—- die Regierungs-Autorität beträchtlich
herabgesetzt worden ist. Die schlimmste Niederlage
bereitete sich die Regierung jedenfalls mit dem Zep-
litzsicheu Pensionen-sey: die Freund« reif-treu
stieß sie durch Preisgeben des Geseßes zurück und
die Gegner blieben unversöhnt und mzißtrautsch der
Regierung gegenüber stehen. Auch äußerlich hat
dieser Mißgriff des vorigen Jahres die greifbarsten
Folgen gehabt, nämlich die Ersetzung des Cultuss
ministers Grafen Zedlitz dnrch Dr. Bosse und die
»Halt-trank« des Reichskanzlers Caprivi in einen
Reichskanzler: und einen preußischen Ministerpräsis
denten Grasen Eulenburgx

Bei der nach Jnnen und Außer: vielfach hervor-
getretenen Sieuerlosigkeit des neuen Courses hat
man --·, die Einen mit Trauer, die Anderen mit
Frohlockeri — den Gang der heutigen Dinge in

«( e I i l l e l s s.
Der Zug des Todes i. J. l892.

Wie irnrner beim Ueberschreiien der Schwelle zu
einem neuen Jahre verweilt die Erinnerung bei De-
"nen, welche im Laufe der vergangenen zwölf Mo-
nate aus Stellungen hinaudgerissen worden sind, in
denen sie die Augen» der Welt auf sieh leniten. Die
Todtenliste ist eine lange. Nur die hervorragend-
sten Namen in ihr zu verzeichnen ist möglich. Es
starbenr

Von Fürstenr Mebemed Teivfii Pa-
sch a; Bier-König von Arm-ten, l. Januar. -
Erzherzog E arl Sa lvator von "Oesterteich, is.
Januar. — se. kais. Holz. der Großsürst Kon-
stantin Nikolajervitsch, U. [24.) Januar.
-- Pein; Gustav vonSachsen-Weimar, s.
Januar. «— Großherzog Luprvig von dessen,
II. März. -— Großherzoginsilllutler v on Mecks
lenburgkschweriiy Schwester Kaisers Wil-
helm I., St. März. -" Hctzogin Wilhelmine Eu-
genie von Würitemberg, III. April. s—

Pein; deinri eh XXIL Rath, so. September.
-- Königin Olga von WürilembserO so.
October.

Von Siaatsmännern und Diplomas
ienx Legationsraih Theodor v. Bunsen (15. Ja-
nuar) —- Otto v. Los. As. Februar) — Dr. Eva«
ard perdst in Wien (2l5.i,Juni). -- Der: italieni-sse Botschafter in Berlin Graf E. de Launay
Cl. schwarz. Alexander Rhans are, ehemaliger

skkschsschtt Gefandter »in Bett« (7· Fest-MO- —-

Rudolph v. Mo h1, frühe: Pvsident des württems
bergifchen VerwaltungsGkkichtysofes (19. Juli) in
SkUkkgart. — Geh. Legatiossrath Dr. Lethe:
B u ch e : z» Grim- (12. Skcemhekx

Von der Armee und Mcttknes As« A·
März Graf Wilhelm Bsrrndenburk General
der Cavallerle und Geneiel-Adjutant. — Am As.
Mär; Genera! der Jqfallerie z. D. Eonstantin v.
slvenslehemlkvpkmis cointnandirender General·
des s. Artneecorpy 83Jahre, in·Berlin. »—- Am
13. Mai Genera! des Jnfanierie z. D. Heinrich
v. Blum enthaL —- Am to. Juni Fkekhekt Al-
hekt v. Bühne, Chef der deutschen Statlon am
Kilimandich«kp, 28Jahre, und Lieutenant Wilhelm
We! lfram, 26 Jahre, gefallen im Gefecht bei
Mpiehi «— An: I. Qlugufl GrafFriedrich v. B: an«
denburg, Gram! der Cavalierie und General-
Lidiutann —- iim N. Mai Gevrg Klar« in
Budapest.— Im U. August S uleiman Pafch a,
der »Löwe von Sehiptadsaßch in Betst-ad.

Von Perlainentariern und Politi-
ke ern: Am I, Januar Geh. Regierungs-all; Freiherr
v. Rsidiir eh -Traeh, Landrath des Kreises Gold-
dersshaynaiy in Goldberg. — An! to. Januar
sandesiOekonomierath Idolph Fiel-ers, Mitglied
des Abgeordneienhaufcs und des Reichstagey in
Marienielde bei Berlin. — Am is. Januar Kam-
rnekherr Dr. v. Behrssehuieldrlw Mitglied
des preußiicheu Herrenhauseh Vorsißender des Deut«
sehen ziiehereisVereinö. An: 's. Februar Oberlandess
seriehtsraih Julius Ko pp, vormals Führer der

baierischen Particularistew in München. —- Am So.
Mai Wikklicher Geh. Rath Hans Hugo v. Kleift -

Rede-v, vorm. Oberpräsident der Rheinpkovinz, Mit«
glied des preußischen Herrenhauses und des Reichs·
tsges —- Atn W. Mai Oberbürgermeister Dr. Max
v. F o r ck e n b e et, vormals Präsident des Abgeordne-
ienhaujes und des Reichen-ges. — Aus-S. Septem-
ber Landrath a. D. v. M e y er, Mitglied des Abge-
ordneienhaufes für Arnswnldq rotes» in Heipe bei
Arnswalsr. .

Gelehrte. a) Juristen: Dr. Paul v.
R oth, Prof. der Jurisprudenz am As. März. —

Dr. Herrn. Jgnaz Bidermann , Prof. in Ersatz,
A. April. -- Dr. Mosis Bardelebeth Präsi-
dent des Oberlandesgerichts in Geile, 15. Juni in
Teile. — Rudolph v. Jhering in Göttingen, 175
September. --Dr. Hubert Windfcheid , Leipzig,
W. October. b) Philosvphem While-legen,
Naturssrscherr Deine. Eh. S ein-derer,
Mathematiker, Breslau am Z. Januar. — Hosrath
Professor B rü ck »Wind-lege, 7. Januar, Wien. —

Dr. The-»vor Mithofh Pwfessor der National-
ökonomie in Göttingen, am sc. Januar in Berlin.
— Dr. Alois v. O teilt, Professor an der staats-
wissenscheftlichew Fakultät der Universität Zur-ich, am
st- Janunix — James Augustus G r a n i , eng-
lischer Afri!a-Reisender. —-Dr. Wilhelm J u n ! e r ,

Asrika-Jorscher, is. Februar, St. Peteröburz —

Dr. Leopold Schmidh Iprosessor der claisischen
Philologie in Marburg. —- Dr. G r i n e w e tz ki ,

Forschungsreisendey zu Ochptst in Stbiriety U.
Februar. -Dr. Hermann K o p p, Professor de:

Chemie an der Universität Heide-Werg. —- Dr. August
Wilhelm v. H o f m a u n , Professor der Chemie,
Berlin, am s. Mai. —- Platon Ts.chtchatfehew,
Reisender und Naturforscher, zu Versaillez is. Mai.
-—- Dr. Carl Sehellbaeh, Prof. der Mathematik,
28. Mai iszn Berlin. s—- Dr. Eduard E r d m a un,
Prof. der Philosophie in Halle, 12..Juni. — Carl
S eh o r l e m en e r, Prof. der Chemie an der.
Universität Manchester, N. Juni. .-— Dr. Richard
Greefs, Geh. Arg-Rath, Prof. der Zoologie
und Unatomiq sc. Juli, Marburg. -—-s-sAtademiker
August Nau et, Philolog, is. August in St.
Petersburg — Dr. Julius Matt-er, Professor
der deutschen Literatur und Qlestheiil in Stuttgart,
U. September. — Camille Rous set, französischer
Historiketz II. October in Paris. —- Friedrich
Heller von hellre-old, Culturhisioriker und
Eihnograph, l. November in Tölz —-7 Dr. Wilh.
Maurenbrecher, Prof. der Geschichte an der
Universität Leipzig, Z. November. -— Dr. G rant,
Prof· der Astronomie« an der Glasgorver Universität,
Z. November. —- Dr. Ernst Wernerlx Siemenh
der berühmte Physiker u. Ingenieure, 4. Der.zu Ber-
lin. e) Theologen und Prälateni Ernst
Wilh. Mölleh Prof. der« Kirchengeschichte in
Mel. —- Cardinal H. E. "Manuing, Primas der
katholischen Kirche in,»,England, M. Januar. —- Dr.
sperrte. Weingarten, Breslair. — Dr. Eduard
Gewiß, Professor der Theologie an der Universis
tät Straßburg, l. Juni. Dr. theoL Heinrich

Gorifetzuns in der Veilaseq ,

El. 1893.Sdnnabenw den Z. (14.) Januar



Deutschland und Preußen mit der Epoche nach der
großen Friderieianischeu Zeit vergleiehen wollen —-

mit jenen Tagen, die zu einem JenaYührten. Da-
mit sehießt man denn dosh wohl weit über das Zielhin-ask Es ist, bei an» uneqnickiichteit de: sum--
ren und äußeren Verhältnisse, auch im abgelaufenen
Jahre in Deutschland redliche Arbeit gethan worden
und es lassen sich nicht Beweise dafür erbringen,
daß es mit der Tüchtigkeit der Deutschen im Heer-wesen, in der Beamtenschafh auf dem Gebiete gei-
ftiger Arbeit-u. s. w. bergab gehe und daß Fäulniß
im innersten Kerne des deuschen Volkslebens herrsehr.

Unter dem Zeichen der MilitänVorlage
tritt Deutschland in das Jahr 1898 ein und in
hartem Kampfe stehen sieh die Meinungen gegenüber.
Auch diese wichtige Vorlage ist, gleich mancher: ih-
rer Vorgängerinnery äußerst ungeschickt eingefädelt
worden. Krone und Regierung stehen in dieser von
ihr als eine Existenz-Frage für Deutschlands Zu-
kunft angesehenen Angelegenheit isolirt da, ohne
auch nur bei einer einzigen größeren parlamentari-
fchen Partei freudige Untersiützung zu finden. Seit
dem Rücktritt des Fürsten Bismarck hat keine Ma-
terie Volk und Regierung beschäftigt, die in ihren
nationalen und internationalen Consequenzen so ernstgewesen wäre, wie diese, keine, welche so heftige in-
nere Erschütterungen in den Bereich des Mbglichen
gerückt hätte, wie diese. Und wie es im vorigen
Jahre mit der VolksschulgeseysVorlage der Fall war,
so fällt anch hier die Entscheidung schon in« die er-
sten. Monate« des neuen Jahres. s·

Daß nicht Rosen auf die Schwelle des Jahres
1898 gestceut sind, wird uns ein Rückblick auch auf
die anderen westeuropätschen Großstaaten im abge-
laufenen Jahre zeigen.

Dorf-at, 2. Januar. Zum Schulwefen
brachte die »Eftl. Gouv-Z« jüngst die Nachrichy
daß mit Allerhöchster Genehmigung säm mtlich e
Anstalten derOstseeprovinzen, in denen
Kinder über 8 Jahre unterrichtet werden, dem Mi -

nifterium der Volkdaufklärung und fo-
urit der Verwaltung des Dörptschen Lehrbezirks un-
terstellt worden seien. Diese Fassung konnte, be-
merkt die ,,Z. f. St. u. Ld.«, leicht Zweifel über
das Wesen und den Umfang dieser Maßregel erwe-
cken. Der ,Rish. Westn.« löst nun diese Zweifel,
indem er ausführd daß hier außer den Lehranstalten
im engeren Sinne auch alle diejenigen ohlthä-
tigkeitsanftalten in Betracht kämen, in denen
oderdurch die Kindern über 8 Jahren Unterricht er-
theilt wird. Dahin gehören namentlich die Kir-
chenschulen und die Kinderasyle verschiede-
ner- Bezeiszehnungerr. Der: s ,Rish. Weftn.« bemerkt
hiezu u. A.: »Für den geregelten Verlauf der Um«
gestaltung des Schulwesens im Gebiet hat diese
Maßregel eine ernste Bedeutung, da die Zahl der
oben bezeichneten Schulen eine recht große ist, und
ihr Einsiuß auf das heranwachsende Geschlecht ein
weiter ist, der ruht. traurige Folgen haben kann,
wenn nicht rechtzeitig die Aufmerksamkeit auf deren
Gesuudung (o3zr0pon1tasia) gerichtet wird. Eine
schleunige Verwirklichung solcher Gesundung kann,
bei dem bekannten sorgsamen Verhalten der Schuls
gewalt zur Umgestaltung der örtlichen Schule im
Geiste der staatlichen und nationalen Principiem
von jetzt an als gesichert gelten und bald werden
die Asyls und anderen Schulen aufhören, Pslanzstäts
ten ausländischer Culturprincipien und eine der Va-
terlandsliebe fremden Denkweisebei russischen Kin-
dern zu sein.«

— Der Livländische Gouverneuy General-
lieutenant S inowf ew, ist, der ,,Mosk. Dtseh. IX«
zufolge, am N. v. Mts. mit dem Courierzuge rer
NikoladBahn in Moskau eingetroffen.

—- Der neuernannie Dirigirende der Livläns
dischen Acciseverwaltung Wtrkl. Staatsrath Michael
Dmitrifewitsch U m n o w, hat, wie die »Livl. Gram-Z«
mittheilh am is. December v. J. die Funetionen
seines Amtes angetreten.

»— Wie wir hören, haben sich die Verhandlun-
gen betreffs Uebernahme der angetragenen Berliner
Professur seitens des Professors der Dogmatik in
Erklangen, Dr. Reinhold Se e b e r g, zerschlagen·
Prosessor Seeberg verbleibt in seiner Stellung in
Erlangerr

—- Ein Geseß ist verdffentlichh welchesden Cin-
suhrzoll aus Rohbaumwolle aus
140.resp. 155 Kote. in Gold pro Pud e r h öht.

- — Wie der ,,St. Bei. List« erfährt, ist der
entscheidende Beschluß über Einführung des: W oh ·

nungssteuer nunmehr gefaßt. Gesetzliche Kraft
werde die Steuer Ende März 1893 erhalten. ·

Jn P e rn a u begründete im Juli-Monat die-
ses Jahres Herr. Birkhan eine neue Buehdruckerei.
Wiejetzt dein »Post." geschrieben wird, hat der-
selbe die Erlaubniß zur Herausgabe eines Blattes
unter— dem Titel: »llepaonneitl warum» eilst-ansta-
EillH erhalten. Das Blatt erscheint zwei mal in der
Woche und kostet 1 Rbi. jährlich. Die Bekannt-
machungen werden in allen drei idealen Sprachen
vecoffenrtichr. «

«

In Riga ist, wie gemeldet, dieNavigaiion
als geschlossen anzusehen, nachdem durch die starken
Frbste die letzte ossene Durchfahrt in den Meerbusen
versperrt worden ist. Einige Schiffe, die ein Aus-
laufen foreiren wollten, sind, dem ,Rig. Tgbl.« zu-
folge, denn aueh bei Domesnees eingefroren und in

EWIE fernung von sechs Meilen von der Küste ssteckenxk »in-m, sp die englische» Dampfeispeitviosz s
»P""VP Und ,,Fire-Hed«, während es dem dänis r
schØU Dstn er ,,Thorwaldsen« noch gelang, den Hafen ivon Lebe; exkekchm I

—- We dem ,,Reg.-Anz.« zu entnehmen, ist r
IOUEUH DE! ersoreßverwaltnng unter dem 1-7. Des S
OEMM VIII! rausgeber und Redacteur der in Riga i
erscheinenden e» a- Ze it u u g-, dem dam- s;
schM UUMEHEKKnUd Hornemanm gestattet wer« s
den, das genaus- Bcait austqtt s mai 7 mal s
W ö «! k I U ttlchiinen zu lassen. S

J« AUUSYVS trafen, wie das »Arei·.-sb. i
WHAT-« Vskkchktnin ier oergangenen Woche, nach- f
dem d» gwße Sud ecldlich oki arbeitenden: Fkoste E
zUSElkVkCU W« UVDXEPTM Verkehre keine Hindernisse C
Mchk VERME- 18 Euere Posten auf einmal (

Ein« JM GCUZM Ist! über dreißig Pferde zu i,
deren Transport nöthd gkmsem «

Jn R» n! fand-dient: den dortigen Blatt-m c
entnehmen, am so. Dkömhek d« »F» SHYH z
verordneten - VerRtmnsugg i» ji«-m«
UEUSU VEstTUVE ·— Dieselbe wurde vom I
SICVUMUPE VCWU MCVXSIX mit der Aufforderung d
Ssössllid H« VEVCWBUUAVEV Stadtveroroneten zu S
vollziehen. Nach einer Art-de nahm zumächst d« g
Psvtvhierei Papst» de« i» gsiechliikrppxthpdpxsn s«
Stadtverordneten den Amtsesx eh, wpkguf di» 51 s
evangxluthertschen Stadtoero net« vpqk Pgstpk T
Treu er vereidigt wurden. Datufxkgchkx d» Stadt, ;

verordnete Jaeobs on im Arme« d« fu«-here« e
Vertreter der Stadt dem Starthausslskkpg M « pp e 11 Hden Dank für feine mehrjäh:ig«x« Sxhzkjgkksk zum k
Ilutzen der Communaluerwaltungx· zxm Augpkukk s
Als Baron Maydeli vor Beginn dertglzezszkz gkkszkkg k
daß er gesonnen sei, von feinem Postu zikückzukxztgxx, ;

richtete die ganze Versammlung unttr Chef-en vpy ;
den Sitzen an das Staethaupt das Gestclgpenszstggg k
für die kurze Zeit des Ueberganges deigCmmuggk- z
verwaltung zur neuen Ordnung im Amte Ohr-ihm» F
Als dieser Bitte in drtngendster Weise vln kehkgkkn Z
Seiten unter Acclamation der Versammelter Lkadkuck 1
gegeben worden war, erklärte fich das« Stalhgupt (

dieser Presfion gegenüber außer Stande, bei sing» j

Vorhaben zu beharren. Nun wurde mit ils Mk» zs Stimmen der StV v. Myller zum Glieder» s
Gouv.-Session gewählt, die Gage des Stadthauts k
mit 49 gegen 11 Stimmen auf 5000 RbL belafsY i;

für das ftellv. Stadihaupt die Gage von 1500 M, ;

festgesetzh die der zwei Stadtiätha solange ihrer zu« j
dieselbe Arbeit zu leisten hätten, als die bisherigen S
drei Stadträthy auf je 1500 Rbl. stritt, diedess
Stadium-take auf 3500 Rot. belassen und eins» z·
übrigen Beamten ihr hisheriger Gehalt zugesprockxm
Darauf wurde zum Stadthaupt einstimmig Var it:
Maydell wiedergewähld Zu Stadträthen wurdei
nachdem der Beschluß gefaßt worden war, drei Stadti
räthe gu wählen, sodann wiedergewählt die Herren-»»
E. Bätgy E. Erbe und P. Wellberg Von«
ihnen wurde Herr E. Bätgezum stellv. Stadthausa
wiedergewählt Zum Seeretär wurde Herr O.
Benecke wiedergewiihlh —- Somit ist das Stadt-
aurt, abgesehen von einem bisher noeh nicht ersetzten
Stadtrathspostem in feinem alten Bestande aus
der alten Stadtverwaltung in die neue übergegangen.

—- Aueh in Reval ist die Nav i g ation gegen-
wärtig dureh Eis gesperrt. Wie der ,,Rev.
Beob.« berichtet, hatten sich am Mittwoch die Dam-
pfer »Wie· und »Bereniee« nicht durcharbeiten kön-
nen, sondern waren noch am Donnerstag im Eise.
Sobald der Wind sieh etwas mehr nach Süden wen-
det, tritt vorausfirhtlich wieder offenes Wasser ein,
denn der Eisftreifen vor dem Hafen ist nicht breit.
Jn diesen Tagen sind noch drei Dampf« zu erwar-
ten. — Einem Telegramm aus Kopenhagen
zufolge ist der Sund gesperrt.

Jn Mitau iß, wie die ,,Nord. Tel.-Llg.«
meidet, die dortige, aus Allerhschsten Spenden er-
baute orthodoxe Kirche zu einer Katha-
d ra le erhoben worden. -

— Zur Direetriee der Mitauer städtischen St.
TrinitatissTöchterfchule ist, der · ,,Kurl. Gouv-BE
zufolge, Frau Saum-tun, bis hierzu Direetrice
der Tscherepower Töehtersehule im Gouv. Nowgoroy
ernannt worden.

St. Petersburg, II. December, Am 29.
December fand der Jahresaetus ·der Kais
Akademie der Wissenschaften statt. Der
ständige Secretäy Akademiker A. Strauch ver-
las, wie wir der ,,St. Bei. Z.« entnehmen, zunächft
den Bericht über die physikwmathematifche und die
hiftorisclyphilologische Classe pro 1891X92, wie üblich
mit dem Nekrologe beginnend, der die Verluste auf-
zählt, welche die Akademie imBeriehtsjahr zu be-
klagen hat. An erster Stelle ist genannt der in
Gott ruhende Großfürst Konstantin Nikola-
jewitsch, der seit 1844 Ehrenmitglied der Aka-
demie gewesen war, der Gehilfe des Zar-Befreiers
in dem großen Reformwert Besonders werden die
Verdienste des Großfürsten um die magnetischeu und
meteorologischen Beobachtungen in Rußland hervor-
gehoben. Den Grund und Boden zum magnetischen
Observatorium in Pawlowsk hat der Großfürst ge-
schenkt. Die ganze Sache der klimatischen Erforschung
Rußlands dankt ihm viel. Die Akademie ist um
die Erlaubniß eingekommen, das Pawlowsker Ob-
fervatorium in ,,Konstantin-Observatorium« umzu-
benennen. — Aus dem wissenschaftlichen Bericht des

ändigen Secietärs geben wir im Nachstehenden die
Eeuwahlen wieder: Zum Ehrenmitglied ist ge-
iählt worden Giovanni Battista di Rossi
r Rom. Zu Correspondenten sind gewählt:
. Jn der physikwmathematischsri Classe a) für die
cathematischen Wissenschaften Generalmajor Alexei
Lillo in St. Petersburg, Professor Adolph Beier
iMünchen, der Tirector res Observatoriums in
iotsdarn G. K. Vogel. der Astronom W. G. M.
Eristi in Greenwich; b) für die physikalischen
Bissenschaftem der Director-Gehilfe am Central-
Jbservatorium Michael Rykatscho w Z, Professor
Emanual Kaiser in Marburg; a) für die biologi-
hen Wissenschaften: der Professor in Berlin Emil
)u Bois-Reymond, der Professor an der
Iorbonne Henri de Lacase-Dutier. ll. Jn der
Elasse der rfussischen Sprache und Literatur: der
srofessor der Kasauschen Geistlichen Akademie Peter
Znamenski. III. Jn der historifch-philologischen
Llasse a) für die historisch-politischen Wissenschaften
er Professor der Universität St. Petersburg, Wirkl.
Staatsrath Jul. Ed. Jauson, der Professor der
Zniversität Moskau, Staatsrath Paul Winogra-
ow, der Professor der Universität St. Petersburg,
sit-El. Staatsrath Nikolai Kondakow, Leopold
)elile, Mitglied des Instituts— in Paris, Hans
iildeb rund, Staatsarchivarius in Stockholm;
) für die orientalische Literatur: Professor F. A. v.
steten in Kopenhagem Professor G. Bühler in
Zienz c) für die Linguistib Professor Johannes
Zchmidt in Berlin. —- Jn der historisch-philolo-
ischen Classe kamen folgende Prämien zur Ver-
)eilung: a) die Prämie des Ssimbirsker Adels auf
en Namen Kaiser Alexander ll. über die Reformen
er letzten Regierung. Sie wurde dem Senateur
i. P. Ssemenow für den dritten und letzten
Sand seines« capitalen Werkes: Die Emancipation
er Bauern während der Regierung des Kaisers Alexan-
er II. zuerkanntz b) die Prämien des Grafen D. A.
Eolstoi wurden zuerkannt dem Professor Jul. E.
san s o n für seine Theorie der Statistik, dritte Auf-
rge 1891; er erhält die erste goldene Llliedaille
300 Rbl.) und die volle Geldbelohnung (800 Rbl.),
a sein Werk zu» den bedeutendsten und nutzbrins
endstcn Erscheinungen der russischen Wifsenschaft
er letzten Jahre gehört. Herr L. L. Pörs chke
rhält für sein Werk: Aieuusnwöakxgrepotihnaa one—-
eins. keaöasxnaro Haaiopa Er» Poccin n m, Seen-Irren-
shtxsh »Mein-taxe- Csliizepnoås Auepanm Papa. 1890
ie zweite goldene Tolstoi-Medaille« (250 Rahel)
Die Ssibirjakonfsche P ämie wurde dem Charkower
srofessor P. N. Buzinski für, sein Werk über
ie Besiedelung Sibiriens und das Leben der ersten
insiedler zugesprochen. — Von der Rklizkkfchen
Yrämie für anatomisch-mikroskopische Untersuchung
De! Centralnerveirsystemss die nicht jedes Jahr zur
Vetheilung kommt, weil der Gegenstand sehr speciell
kst, varen drei Preise zu vertheilein Sie wurden
kugesirochenx dem Professor Dr. Gustav Ratzius
für sene Schriften zur Kenntniß des Nervensystem
Er Crtstaeeen, der Würmer und der Lumbricinen;
AkKöxliker für seine Schrift» »Zur fexnen Ana-
kvkiie des centralen Nervensystems des Rückenmarki«
UUVM.«D. Lawdowski für seine im Max Schul-
zessckrn ,,Archiv« publicirte Schrift »Zum Aufbau
des 3-ückenmarks«. Die Lomonossow-Prämie ist dem
Pkofesor O. D. Chwols so n für drei werthvolle
AEVSEIK aus dem Gebiet der Actinometrie zuge-
spWchUXworden. s

— Nie »Nein: Zeit« hat bereits Genug-
khU Unszhlnsichtlich der gegen sie ausgestreuten
Vskdck igung erhalten: Herr Morås hat
Mk« M V ·Libre Parole« erhobene Anschuldigung
spMkk siFXxNeue Zeit« betrifft, wider rufen.
E! thut i in einem Schreiben, das an den
Usch PAIW itreisten Sohn des Herausgebers der
iiNkUkn ZCUH A. Ssuwo rtn gerichtet ist und
Wks splsk Mutes-· ,,Jn der Unsre-ge, mit der ich mich
fünsst M! HMX Floquet wandte, urn Licht in die
Sschs bskkkssk tue: 500,000 Fraiies zu bringen,
Mlchs AUACWch Xer russischen Presse gezahlt sein
IVUIIB W« Dis »Hüte Zeit« beiläufig und zufällig,
IkWähUk WUDSM Dieses Blatt wurde. übrigens in
W« Weis! sssiieichuw uiie ich bitte besseres, re«
HHMUWEU AUsVkUckneiner Hochachtung entgegen-
ZUUOHMUIR —- Der Tot dies-e Seit-treue wird im
»Libre Parole« vssdffstiiicht Mit diesem Wider-us
EIN« stch W qNsUs bit« denn auch zufrieden·
gestellh

«· D« MUC deUkschs Botschafter General v.
WS IV« lst M! DTUZWA n St. Peiereburg ein-
getroffen. ,

J» Nvwotichestask sen» i« nächst« Zeit
eine Conferenz der Veterinärslekzte zu: Aus-zuzei-
tung von übereinstimmenden Rqßkegelu fük die
wichste Beseitigung der Epizsotie im Süden
Rußlands stattfinden.
--

fIsiWthkt case-steige
E· De« Si U« Januar Leids.

Die Situation in Fkutskreich vor Wiederbeginn
der parlameutarischen Tampagne schildert nicht unzu-
treffend eine aussührliche Pariser Correfpondenz des
·Berl. Tgbl.« vom f. Januar. »Die fatale Situa-
tiou«, heißt es daselbst, »in welcher sich die Regie-
rung der Panauivcsampagne gegenüber be-
findet, in Folge deren sie laviren und sieh mit halben

Maßregeln begnügen muß, erhöht nur noch weh!
den Zustand allgemeiner Befugnis. Es ist klar, daß
diese Kammer nicht die Autorität einwurfsfreier Ge-
setzgeber im Lande genießt, und es liegt aus der
Hand, daß die einzig angezeigte Maßregel gewesen
wäre, die Auflösung des Hauses vom Präsidenten
der Republik zu verlangen. Aber das will und
darf die Regierung im Interesse der staatlichen Selbst.
erhaltung nicht. Wäre die PanammEntrilstung nichts
weiter. als das Aufladen: beleidigten Reehtsgesühls
so hätte das Tabinet wohl längs! zu der extremen
Maßregel gegriffen. Dieser Entrüstungssturm ist
aber nur die Maske für eine Reihe politischer Stre-
bungen, deren Spitze sieh nicht blos gegen die Mit-
telparteiery nicht blos gegen die gegenwärtige Verfas-sung der Republih sondern gegen diese selbst richtet.
»Auf das »Sedan", welches uns die Republikaner
stets entgegengehalten haben, werden wir ihnen mit
»Panama" antworten und ihnen das so lange in
die Ohren lärmen, bis wir sie niedergeschrien haben«
—- so erklären die Bonapartistem die ihre alte Un-
verskorenheit ssriedetgefunden haben. Die Regierung
befindet sich, indem sie die Autorität der Kammer
wider besseres Wissen als unbeeinträelziigt
vertheidigtz in der Lage eines Commandantem der
eine Festung oertheidigtz in deren Mauern bereits
Bresche gelegt ist. Jn die Autorität der Kammer
ist thatsächlich durch das schwere Panamirncefehütz
Bresche gelegt. Juden: die Regierung dauernd ihre
Truppem ihre klägliche Majorität, vor diese Presche
postiren muß, wird sie in jeder weiteren Operatiou
gelähmt. Dieser Zustand, diese Stagnation aller
nützlichen Regietungsthätigteit erzeugt neue Unruhe.
Wenn nun aber wenigstens im Commando Einigkeit
und Einheit bestände! Es unterliegt indeß nicht
dem geringsten Zweifel, daß im Cabiuet grundsähliche
Spaltungen exißirem die weit über· die Meinungs-
differenzen hinausgehen, welche in einem Spuren-
traiionssijliinisterium unvermeidlich find. Von heute
bis morgen kann das Cabinet an diesen inneren
Uneinigkeiten zu Grunde gehen. Wo soll da das
Vertrauen des Pub lieu-n s herkommen? Ueberall
sieht man. die Unbestäudigkeit und den Wandel der
Verhältnisse vor sieh; Niemand weiß, wohin man
tritt und geht.«. . .

Aus Deulschland liegen heute zur Strikwses
wegung wieder ungünsiigere Berichte vor. Wie
vom Sonntag aus Essen gemeldet wird, haben in
allen dortigen Bergbarullievieren Versammlungen
der Bergleute stattgefunden; in den meisten derselben
ist beschlossen worden, in denStrike einzu-
treten. Gine Depesche vom Montag Abend aus
Herne »in Westphalen meidet: »Heute ist der
Strike auf zwei Steinlohlengruben in Golsenkirchen
ausgebrochen. Jn beiden war der Stille Nachmit-
tags ein tote-let. Auch auf zwei der Actiengesew
sehaft König Wilhelm gehörigen Gruben sowie aus
Zeche Carolus illiagnus im Revier Vorder! bei Es·
sen blieb heute ein Theil der Belegschaft ohne vor-
herige Kündigung aus. Die gestrigen zahlreichen
Versammlungen der Bergleute« in allen Theilen des
Oberbergamisbezirks Dortmund haben uns vor die
unmittelbare Gefahr eines allgemeinen Ausstand-es
gestellt« — Der auf einer Kohlengrube in Sehlesien
ausgebrochene Strike scheint bedeutungslos zu sein.
-— Ueber die Gelsenkirehener Dynamit-
Exp losion wird. gemeldet, daß die Ezplosion
vor dem in der Nähe des Bahnhofes belegeneu HO-
tel von Baumeister und Doebbecke stattgefunden hat.
Die Dynamltpatronen seien aus den Fensterbänken
des Hstels niedergcsetzt und mittelst Zlindsthnur zur
Explosion gebracht worden. Die Dstelscäste seien»
ohne Schaden zu nehmen, ins Freie geßüehiet Die
Fensterscheiben seien zum Theil zertrümmert, die
Mauern leicht ausgerissen worden. — Im Saat-
Revier hatte sieh am Sonntag die Lage noch nieht
wesentlich verändert. Die Bergleute haben an das
preußische Handelsminislterium eine Petitio n be·
schlossen, die das Bergarbeiterblatt zschlägel und
Eisen« verbsfentlicht Dieselbe geht von der unwah-
ren Behauptung aus, daß der Strike naeh vorher«
gegangen-r Kündigung ausgebroehen sei. In pro«
vocirender Sprache werden dann die angeblichen se·
schwetden der Bergleute vorgetragen und die Bereit-
wiaigkeit eitlen, »ein» Dei-visit« Mel)
Berlin zu fehicken und bei Sr. Majeftät und
Höchstderen Regisrung oorstellig zu werden»

Ein; ugch mehr als einer Richtung bemerkens-
werthe Auslassung bringen die »O amb. Nach r. «

anläßlich der NeujahrsssAnsprachedes Kai-
sers. Das Bisuraskksche Blatt schreibt: »Die
ReujahrsMasprache des Kaisers an die Generalität ist
noch immer nicht in authentifchem Wortlaut bekannt;
auch wenn dies der Fall wäre, würden wir uns jeder
Kritik darüber enthalten. Raum filr die Besprechung
bietet nur die Frage, gegen wen die kaiserliche Aeußes
rung speciell gerichtet fein konnte, resp.welcheOps-o-
sition der Kaiser im Sinne gehabt hat. s In wohl-
unterrichteteu Kreisen behauptet man, daß das Cen-
trum und feine Anhänger an der llrsache der kai-
serliehen Mißbilligung nicht unbetheiligt seien und
man glaubt, daß hierzu eine von uns nicht UND«
ducirte Notiz den Anstoß gegeben HAVE, W DM IM-
hertn v. Los, eommandirenden General des S. Ur-
meeeorps und einer den Anschauungen des Zentrums
nahestehenden Familie angehdrig, mit der E v SU-

tualität eines Wechsels im Kanzler-
ppßkg in Verbindung braihtr. Andere itIssM
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andere Adrcfsaten der kaiserlichen Worte ins Auge;
dann würde die Aeußerung wenn ihre Tendenz
richtig wiedergegeben wäre, beweisen, daß auch in den
höheren und erfahreneren Kreisen des Hee-
res die Ueberzeugnng von der Richtigkeit der Mah-
regeln, die der neue Militärslcntwurf vorschlägt,
nicht ausnahmslos vorhanden ist, sondern die Be«
fürchiung besteht, daß mit der Vermehrung der Kopf-
zqht de: Aushebung ohne vorherige Sieherstellung
de: Ausbildung in bisherige: Weise die Qualität
der Armee und .daher die günstige Aussicht auf das
Ergebniß der nächsten Zusammensiöße geschädigt
werde. Wir bezweifeln nicht, daß die Vorlage
ichließlichtrohdemzursnnahme gelangt,
weil wir an die Widcrstandssähigkeit der Jractionen
nicht glauben; aber dieser Ausgang würde uns mit
Betriibniß erfüllen, weil wir nach wie vor die An-
nahme der Vorlage in ihrer jetzigen Gestalt als eine
Schwächung der militärischen Leistungsfähigkeit be-
trachten.«

Ja Sigrnaringen waren zur Vermah-
lung des Krojnprinzen von Rumänien
mit der Prinzesftn von Edinburg bereits am Mon-
tag Abend alle Gäste eingetroffen. Am Montag
Vormittag kam in Ulm zunächst der K ö n i g v o n
R u m ä n i en mii großem Gefolge an. Um toll,
Uhrstraf König Wilhelm von Württem-
b e r g unter dem Geläute der Glocken ein und bald
darauf lief der Sonderzug des Kaisers unter
Glockengeläute ein. Die Begrühung der Monarchen
war eine überaus herzliche. s—- Dem ,,Gchwäb.
Merkur« zufolge, fährt der König von Württems
berg nach »der Theilnahme an der VermählungO
feier des Herzogs Albrecht von Würtiemberg mit
der Ergherzogin Margarethe direct von Wien nach
Berlin, um an der Feier des Geburistages des Kai-
fers theilzunehmem

Jn Ungarn publiciren die Blätter das zur-Ein-
führung der Goldvaluta mitderNothfchilds
Gruppe vereinbarte Abkommem Das Confortium
übernimmt vom ungarischen Staate einen die Summe
von 500 Mill. Kronen übersieigenden Betrag der zu
creirenden einheitlichkm mit 4 Procent verzinslichen
steuerfreien Rentenschuld in der Kronenwährung zum
sixen Preise von 91 fest. Ueber eine mäßig nomi-
nirte Marge hinaus participirt der Staat an dem
Reingewinne der Veräußerung dieser neuen Renten-
Obligationen mit fünfzig Procent. Der Vertrag er-
strsckts sieh auch auf die C onverfion der- Gold-
Odligationem an deren Siellestprocentige Goldrente
ausgegeben wird.

Frankreich hatte am vorigen Dinsiag feinen ersten
großen Tag im neuen Jahre: die W iederauf-
nahme der· KammersSihung en und den
Beginn des Panama-Proeeffes. Intra
muro kam ed, wie der Telegraph gemeldet hat,»zu
recht bewegten Vorgängen; außerhalb »der Mauern
des Gerichts und Parlaments ist hingegen der Tag
in voller Ruhe verlaufen. Die Regierung hatte alle
Porsichtsmaßregeln getroffen, um Straßentumultem
wie sie aus Anlaß der Kammererdffnung von anat-

ehistifeher Seite angekündigt waren, mit Entschtedem
heit entgegenzutreten. Am Sonnabend bereits fanden
in Paris bei berschiedenen Anarchisten und Nihilisten
Haussuchungen statt, und sechs Anarchistenund ein
Nihilist wurden Verhaftet. Sonntag Abend wurden
dann noch 4 Nihilisten verhastet; gegen dieselben
war bereits früher ein Ausweisungsbefehl erlassen,
sie werden daher über die sranzbsische Grenze gebracht
werden. Wie der »Jigaro« wissen will, hinge die
gemeldete Verhafiung der Nihilisten mit in Raincy
aufgefundenem von Nihilisten hergestellienSvrengs
maschinen zusammen. Angesichts der beabsichtigten
Kundgebrrngen waren auch militä risch e Maßre-
geln getroffen worden, um überall die Ordnung auf-
recht zu erhalten. Jn allen größeren Siädten waren
die Truppen configniru

Einen mit der üblichen Vorsicht anfzunehmendem
jedenfalls aber sehr interessanten« Artikel veröffent-
licht der vielgenaunte Deiabaye neuerdings im
»Staat«, in welchem er aussührt, daß es nicht seine
Aufgabe sei, Namen zu nennen und zu denunciren.
Er habe das Parlament auf die Corruption aufmerk-
sam gimachtz die Schuldigen zu finden, sei nun
Aufgabe der Enqndte und der Gertchtes Die bis«
herigen Resultate hätten bereits ergeben, daß die
Beschuldigungem die er im Parlament erhob, nicht
unbegründei waren. Delahaye erzählt: «Wenige
Tage vor meiner Jnterpellaiion wurde ich mit einer
jener 15 Personen, welche die Panamai
Affaire in allen Details kennen, in
Verbindung gefetzi und wurde mir das Ehrenwort
abverlangy nie den Namen meines Gewährsmannes
zu verrathen, wie ich auch vor dem Untersuchungs-
richte: erklärte. Ja dieser Unterredung lieferte man
mir alle nothwendigen Behelf« um die Eorruption
zu beweisen, und wurde mir ein Einblick in die Pho-
tographie der hanptsächlichen Beweisßücky einer Liste
von 172 Namen von Des-Hirten, Sena-
toren und Beamten gewährt. Diese Beweis-
fiückx wurden noch am Abende der Unterredung nach
London geschickt. Jch hielt hierauf meine Rede im
Parlament. . . »Mein Gewährsmann sagte mir: Es
wird Strohmänner geben und es gab Strohmann-er.
Er sagte mir: Floquer ließ an ihm genehme
Journale und politische Freunde 800,000 Ists. ver-
weilen. Herr Floquet antwortete daraus, daß er sieh
darauf beschränkte, die ,,Vertheilung zu überwaebeuk

Der Gewährsmann sagte mir: Der Bureaudiener
Davoust ist Ro uvier. Davoust ist wirklich Rou-
vier. Er sagte mir: Chevillard ist Barbe und
Chevillard ist Bache. So zeigte er mir hinter je-
dem Strohmanne eine politische Persönlichkeit, die
ich jedoch nicht nennen wollte, well die Eruirung
Sache der Enqusle und der Gerichte ist. Als De«
puiirter hatte ich einen Collkctiv-Beweis, nicht indi-
viduelle Beweise zu liefern.«. .

Ueber den Ex-Minister Baihaut werden
noch fvlgsvde interessxate Den-us krieg-theilt. Bat«
haut war Urbeitsminister in den Cabinetten Duclekc,
FOR)- Ftthcinet Im Strike von Derazevillq be-
kannt durch die Ermordung des Direetors Watricy
verhinderte Veto-at, daß die Gkseaschqft des Bei-ichs-
Ptkdilegiums verlustig erklärt wurde. Er demisfim
nirte im November 1886; er war Minister, als das
erste Panamaloobsroject der Kammer vorgelegt
wurde. Dieses Project wurde zurückgezogen und
erst im Jahre 1888 wieder eingebracht. Baihaut
stimmte dafür. Als Numa Gillh seine Anklagen
publicirttz klagte ihn Baihautwegerrsterleumdung an.
Gilly hatte geschrieben, Baihaut habe den Panama-
Bericht Rorssseakks sechs Wochen bei sich bewahrt
und diese Zeit dazu benutzt, um an d er Börseaus Panama d. la. baisea zu spielen. Vaihaut war
mit Roubier auch an einigen finanziellen Gründung-an
bethelltgt Der Gemeinderath Armengauty der ehe-
mals ein intimer Freund Baihauks war, bis Letzterer
Madame Armengaud entführte, um sienach der Schei-
dung zu heirathen, erzählt verschiedenen Reporterm
daß Ball-am, der jetzt reich ist, da ma ! s sehr a rm
war. Beihaut behielt seine Privaiwohnung bei, um mit
Finanzleuten leichter verkehren zu können.

Daß man auch in St. Petersburger maß-
gebenden Kreisen die Zustände in Serbien für recht
ernste ansieht, beweisteine Mittheilung des »Reg.-
An z.", welche sich allerdings nur auf Wien» Be,
richte steigt. Es heißt daselbst unter Anderen«
»Aus Belgrad kommen andauernd sehr aufregende
Nachrichten über die Lage der serbischen Zustände,
welche Befürchtungen für die Ruhe des
Landes wart-rufen. Jn den von den Wiener Zei-
tungen aus liberalen Quellen rnitgetheilten Nachrich-
ten, werden in Serbien verbreitete Gerüchte gemel-
det, nach denen den Radicalen die Absicht zugesrhries
ben wird, eine gewaltsame Umgestaltung her-vorzum-
fen und zu diesem Zwecke zu bewaffnetem Aufstande
zu sehr-eilen. Jn Belgrad hält sich das Gerücht, daß
die Radicalen einen MilitärsChef suchen, der geeig-
net wäre, die Vorbereitungen zu dem beabsichtigten
lsufstande zu leiten, und daß bereits viele dienli-
tirte Officiere ihnen ihre Dienfte anaebaterrbabenst

geraten .

Zu den bevorstehenden Sitzungen der Kais.
Livländifchen Oetonomischen Societät
ist, wie die ,,Balt. Wochschr.« mittheilt, noch ein
weiterer Vortrag angemeldet worden und zwar
betrifftderselbe das landwirthschaftliche Un-
tesrrichtswes en. Ferner ist das bereits früher
angemeldete Thema zur Rindviehzucht-Frage
a’s ,,Einige Vorfchläge zur Lösung der Jnstructor-
Frage« näher präcisirt worden.

Jn Abänderung der zur Zeit bestehenden Apo-
thekertaxe vom Jahre 188l, die übrigens schon
zu Anfang des Jahres 1891 eine theilweise Verän-
derung erfahren hat, ist feitens des Medicinalraths
gegenwärtig eine neue Taxe aufgestellt und vom
Minister des Innern bestätigt worden. Dieselbe
tritt in Kraft: in den beiden Hauptstädten mit dem
1. Januar l893, in den übrigen Ortschaften des
europäischen Rußlands mit dem l. Februar 1893.
Jndem das NiedicinalsDepartement solches durch
den «Reg.-Anz.« bekannt giebt, weist es darauf hin,
daß sämmtliche Apotheker wegen Bezug es der
neuen Apothekertaxe zum Preise von 1 Rbl.
50 Kop. pro Exemplar sich an folgende Adresse zu
wenden haben: Bsh Ienguenhrfe uarasnnsh Hapua
Punnepa m- C.-1le1«ep6ypr«s, Hencrriki Hpocnenwæ M»
— Ferner ist mit dem I. Januar d. J. für das
europäische Rußland eine neue ,,Taxa leider-um««
für die Apotheker in Kraft getreten. Dieselbe »wird
gegenwärti in der Nr. 142 der ,»,Livl. Gouv-IX«veröffeutlisi.

Troß der ziemlich strengen Kälte hatte sich in
der Reujahrsnacht eine große Volksmasse in
den Straßen des Cenirums der Stadt eingefunden
und alsbald nach Mitternacht ging der übliche Neu-
jahrssSpektakel los. —- Heute in der Früh: zeigte
das Thermometer wiederum mehr als 20 Grad
Reaumun Es sind nun schon an die zwei Wochen
her, seitdem wir consequent eine Temperatur von
12-——20 Grad unter Null haben. IWie nicht anders zu erwarten stand, hat der drei-
tägige Schneesturm, welcher vom IV. bis zum
U. December wüthetq auf dem Lande manches Opfer
an Menschenleben gefordert. Verhältnißmäßig
glücklich ist es» einem« Fuhrkneeht ergangen, welcher
im Raugeschen einen Krüger von einer Beerdigung
heimwärts brachte. Beim Kruge angelangt, bat er
sich, wie wir im »Post.« berichtet finden, zur Erwär-
mung Schnaps aus und erhielt reichllch davon. Er
fuhr dann nach Hause, blieb aber im Schneesturmstecken und wurde total von Schnee überdrckt Am
anderen Morgen gruben ihn und sein Rbßlein Leute
vom Gute R. aus dem Schnee heraus; Beide, Roß
und Mann, waren noch am Leben. Dagegen hatte der
Wiitinckfche Knecht Eduard Kull auf dem Heimwege aus
dem Kruge am 20.» December (Sonntag) den Tod»
gefunden; man fand ihn erfroren auf dem Felde.
Ebenso iß der Bauer Kaarel Einmaun unter Hat!
in harrten am Abend des W. December verunglückt
und noch ein zweiter Mann aus der nämlichen Ge-
gend wird bii hiezu vermißt.

Ins O r r a w a im Neuhausenschen Kirchspiel hat-ten, wie der «,Post.« berichteh im vorigen Herbst
mehrere Leute Petitionen um Zuw eis ung v on
Kro ns l a n d heim Ministerium eingerelchh Kü rz.
lich kam nun hierauf hin höheren Orts die Anfragq
wie Viele wohl gesonnen seien, nach Kaukasien
überzusiedelm Dazu sollen sich c? Personen ent-
schlofsen haben —- jedoch nur unter der ; Bedingung,
daß sie freie Reise bis an Ort und Stelle erhalten.

ZurlWarnungfür BierbudemBesitzer
diene folgender, dieser Tage im hiesigen J. Friedens-
gericbt gefüllte Urtheilss p ru eh. Der Biekbudens
Yesitzer R.,berichtet der ,,Post.«, wurde zu 3 Tagen Ge-
fangniß oder 15 Rbl. Strafe verurtheilt, weil bei
Ihm Uvch nach Mitternacht Bier getrunken und
Karten gespielt war. Obgleich Beklagter geltend
machte, daß solches nicht im Schanklocah sondern
»in seiner Wohnstube, dazu von seinem eigenen Jngr-
sinde und nicht von Geißen geschehen sei, traf ihndoch die Vernrtheilunxn Zugleich wurde ihm be«
deutet, daß die Strafe nur deshalb eine so milde
sei, weil es sich beim Verurtheilten um die ersteUebertretung dieser Art handele; im Wiederholungss
falle könne er sich auf 100 Abt. Strafe und Ent-
ziehung des Rechts zum Halten der- Bude gefaßt
machen.

Hrirrhlithr Machrichtrn
Universitäts-Kirche.Am Sonntag nach Neujahn Hauptgotiesdienst

um 11 Uhr.
Predigen Hoerfehelueann

St. Johannis-.Kirche.
Am Sonntag nach NeujahnHauptgottesdienft

um 10 Uhr.
Predigew Pastor emexu O t t b o.

Der Kindergottesdienst fällt aus, wenn
die Kälte Its« übersteigt.

« St.Marien-Kirche.
Am Sonntage nach Neujahre estnischer Gottes-

dienft mit Beichte und Abendmahlsfeier unt 9 Uhr.
St. Petri-kriege.

Am Sonntag trat-b Neujahrr eftnischer Gottes«
dienfi mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.

b n: r e i e e r i
Heim) K i ng, s« im U. Jahre am N. Decem-

ber zu St. Petersburg
Alexander K o s k e, Kind, -f- IS. December zu

Riga.
Wladimir R u b ie n, Kind, f; 25. Decembei

zu Dünanründe.« - «
Pastortn Laura P! o h tu a n n, geb. Runtzler-s- im 62 Jahream U. December zu Uckelojem

- Frau August-s. o. M a r t y n o w, geb. Ernt·s- As. December zu Rtgm
«« -F-cl.-«A1rrea--Set sei? e, f iu- 227 Zither. um 28

December zu Rigm " -

Willh S ch u b er t,« Kind, sls 28. December ziMoskau. i i -
Franz Robert M a ß b er g , -f- M. December

zu Moskau.
Max Rtchard L i n k e, f im 26. Jahre am As.

i December zu-St. Petersburg
, KornmessersWittwe Anna L i l i e n f e l d , geb«

Dreinraniy s· im So. Jahre Bd. December zu Riga

R r n r s r V o n.
Berlin, 12. Jan. (31. Der) Im Essen«

Revier ftriken gegen 15,000 Arbeiter, im Borducnes
gegen 10,000. Biehrere Aufwiegler find verhaften

Paris, l2. Jan. (Z1. Der) Die ,,Cocarde«
verthetdigt Friycinet und erklärt dabei, daß er naeh
seiner Demnsion in seiner Wohnung von dem Un-
tersuchungsrichter Franqneville oerhört worden sei
über die Verwendung mehrerer Millionen aus dem
PanamasCapital zum Anlauf dioerser ruilitärijcher
und diplomatischer Doeumentq die von größtem Be-
lang für Frankreich gewesen«feien.

« Trinken«
» s

der Qoedischen celegeapseuss""cseeera.
« Vorgestern nach dem Drucke des Blattei eingegangen.

V er tin, Donnerstag, II. Jan. (31. Dcc.).
Jn der Reiehstagsstsommissioir zur Prüfung der Mi-
iitär-Vorlage führte der Reichskanzler aus, Deutsch-
land müsse im Falle eines Krieges die Offensioe er-
greifen, was einen besonderen Kcäfteaufwand er«-
heischr.

Paris, Donnerstag, 12. Jan. (31. Dec.).
Aus dem PanamcuProreße Forttane will bis 1885
nur 60,000 Jus. Panaueacanalsilctien unter Jour-

Tznalisien vertheilt haben. Eiffel gestand ein, 2 Mill.
zFs-cs. den Chefredacteuren des »Tempi«, Hebrard
kund Reinach, sowie 1 Million einem Unternehmerngegeben zu haben. Achtzehn Will. Franrs

habe er thatfächlich für sich behalten. Die Exper-
tise confiatirh Eiffel habe ss Millionen für Canals
arbeiten erhalten und davon nur 4 bis 5 Millionen
oerausgabh

St. Pete rsburg, Freitag, I. Januar. se.
Mai. der Kaiser empfing gestern in feierlicher Au-
dienz den neuen deutschen Botschaft» Generatio.
Werber, welcher sich nachher Ihrer Mai. der Kai-
serin und Si« Kreis. Hob. dem Großfürsten Thron-
folge: vorstelltk -

St. Kerls. Hoheit dem Lieutenant der Garbe-
IlottenequipaghGroßfürsten Alexander Michailowitsch,
iß der St. WladimivOrden 4. Ciasse verliehen
worden.

Die Berwefer der Miuisterien der Wegecommunb
eationen und der Finanzen, Kriwofchseta und Mitte,
sind zu Ministern ernannt worden — Letzterer unter

Beförderung zum Geheimrath -— Der Minister de
Reichsdomänen Qsitowski ist zum Präsidenten des
Departements für Gefetze im Reichsrath ernannt
worden.

Dem General der Jnfanterie Gedeonow und
dem Admiral Pereljeschin ist der St. Wladimiv
Orden I. Classe und dem ReichsrathssMitglied
Wyschnegradski in einem sehr gnädigen Allerhöchsten
Rescript die Brillantssnfignien zum St. Ulexander
NewskiiOrden verliehen worden. «

Der Generallieutenant Orsshewfki ist zum General-
gouverneur von Wilna an Stelle des Generals
Kachanow ernannt worden, der zum Mitgliede des
Reichsraths ernannt ist.

Jm Wintetpalais findet soeben großesusfahrt
zur Gratulation bei Jhren Majeftäten dem Kaiser
und der Kaiserin statt. Das Wetter ist prachivolh
7 Grad Kälte.

Jn dem vom ,,Reg.-Anz.« veröffentlichten Bud-
getsVoranschlag pro 1898 bezisferti stch die ordentli-
chen Einnahmen aus 961222448 Rbi. und die Ge-
sarnmteinnahmen aus 1,040,458,885 Rbi., wovon
darin-XII Rot. vuxch Euere-Operationen oeichsffr
werden sollen. .Die ordentlichen Ausgaben send auf
947,690,885 RbL und die« Gefammtausgaden auf«
1,040,458,385 RdL angesetzh wovon 62,161,000
Rbi. für Hase» und Eisenbahn-Bauten, 29,607,000
Viel. für die Attsrüstung der Armee mit neuen Ge-
wehren und 1 Miit. Rbl zur. Beschaffung besonderer«
Vorräthe für die Volksverpflegung ausgesetzt werden.

Moskau, Freitag, 1. Januar. Be. Rats. Hob.
der Gtoßfürst Ssergei Alexandrowitsch verehrte dem
Emir von Buchara ein kostbares Trinkservica

Paris, Freitag, IS. (1.) Januar. Nachdem
Admiral Neunter das Aknt eines Marineministers an-
genommen, gilt das neue Ministerium Ribot als
sormirn Der Depntirte Hubbard fragte an, wann
die Neuwahlen für das Parlament anberaumt wer·
den würden. Ribbot erwiderte, es könne das jetzt
nicht bestimmt werden; fürs erste müsse der Justiz
freier Lauf gegeben werden, damit sie die gegen die
Panamaeanakiliialoetsionen begonnene Arbeit beenden
könne. Die Justiz werde, sagte der Minister, dabei
keine persönlichen Rücksichten rechnen; das Parla-
ment möge sich daher nicht in die Sache einmengem
Die Kammer nahm mit 329 r gegen 206 Stimmen
den einfachen Uebergang zur Tagesordnung an, wie
es Ribot gewünscht hatte.

Jn Frankreich wurden dieser Tage mehrere Anat-
chistetr —- die Franzosen nennen sie ,,Nihilisten« —

verhaften Die französischen Behörden wiesendiesels
ben nach England aus. »

«Kopenhagen, Freitag, II. (1.) Januar. Ge-
stern fand die erste Leichenverbrennung in Kopenhas
gen statt. Es war die Leiche des verstorbenen Bu-
reauehefs des Rigsdags, Dessau. · i

St. Petersdurg Sonnabend, Z. Januar.
Bei der heutigen 54. Ziehung der By; Jn-
neren Prämien-Anleihe I. Emifsion
v. J. 1864 fielen folgende Gewinne: z
» 200,000 RbL auf Ser. 7373 Nr. 73 «

75,000 Rbl. auf Ser. 8734 Nr. 46;
i40,000 Rbl. auf Ser. 2699 Nr. Z;

» 25,000 Rbl. auf Ser. 9572 Nr. »;

l0,000 Rbl. auf Ser. 11503 Nr. S; Ser.
17749 Nr. 23; Ser. 7487 Nr. M;

8000 Rbl. auf Ser. 17954 Nr. is; Ser.
15686 Nr. N; Ser. 15487 Nr. sc; Ser.18217
Nr. 7z Ser. 19689 Nr. 41;

5000 Rot. auf Ser. 15949 Nr. AS; Ser.
13055 Nr. IS; Ser. 16224 Nr. 's; Ser. 10316
Nr. Es; Ser. 4 Nr. W; S.er. 14362 Nr. As;
Ser. 1370 Nr. S; Ser. 6212 Nr. 27;«

l000 Rbl. auf Ser. 14500 Nr. 16;«Ser.
5089 Nr. 383 Ser.3506 Nr. 36; Ser. 3895Nr. 45;
Ser. 9792 Nr. 43; Ser. 2988 Nr. 433 Ser.
395 Nr. 123 Ser. 12062 Nr. As; Ser. 4527
Nr. 7; Ser. 8964 Nr. 40; Ser. 12072 Nr. 7;
Ser. 819 Nr. Bd; Ser. 8871 Nr. II; Ser.
1645 Nr. 33; Ser. 14416 Nr. is; See. 18304
Nr. sc; Ser. 11238 Nr. 373 Ser. 15231 Nr. 43;
Ser. 1694 Nr. 40; Ser. 14428 Nr. so.

Yetterdertmt r
von heute,2. Januar, 7 Uhr Murg.

O« rt e. kssl III« l Wind. lsewdlkunm
l. Bodö .I759 -—14 X Ei OUI 1
E. Haparanda 762 ——28 N R) 2
Z. Skndesuäs 754« —- 4 SE- (4) .4
4. Stockholm. 759 —17 Nl7j(2) 4
r. Swiuemsmde 750 —14 He) I 1s. Warschan » . «
's. Dorpat . . 757 -29 (0) 1
s. Archangel .

s. Moskau . .

III. Kiew . . .
-

Das Kältegebiet nach Nordwesten fortgerückt

Telegrapkgischer Saus-dereinst
Berliner Börse, II. (1.) Januar 1899

Ioo Not. pk. Gasse. .
. . . . . . 206 statt. so Pf·

100 NU- pr. Ultimo . . . . . . . 206 Amt. 50 Pf.
Ioo Rot. pr. Ultimo nächsten Monate . 206 Nun. 50 Pf.

Tendenz: seht fest«

Für die Redaetion verantwortlich:
U.Zaisel-b1att. Frau CMattiesetp
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Elrste xsussische Pianofortekabrik mit: Dampfbetrielq «gegi:s-cis.:ri.det 1818

l· EINIGE, s r
·

Hofdiieferant Ihrer iiiajestäten des Kaisers von Russland, des Kaisers von Deutschland, des Kaisers von esterreich,
des Konigs von Däneniarlg des Königs von Bayern.

-I)ie s chrdder ’sehen lnstrumente sind die einzigen in Russland, die auk 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 amerikanisehen Pabrilcaten geste « worden.

PYCIIHIÜSCVU DE« VEHDVETTI SEND lIIICI kIWIICG K«

»« sgxsgsissrisgsskggsnssxgsis:singt:
Laie Goldberg, geb. Müller

(im Ist. Lebensjahre) am ersten Januar a. c. zu sieh zu rufen. i w»
D· B d« d d thl t -, de 4. Januar um 12 Uhr mit— »Es« .
.«::. k.«-«;.;E;;:E.. i:- Ws « - kumenk akDie trauert-den Kinder, Grosslcinder und «

.
de: tsiseklidzezi Ewigkeit-ei grgrkcnixutggen m hxszzhszn », lass«

«
weise« im Jihkse 1893 s»- ivnspiksiW is» u. issskssss und seit-sing, IFI liieidersstolferh Pel2lDe2lig-Sto6·en, Flieh und Weisswaaren
IF. langes«

»

- « s ein und wer-den sämmtliche Waaren, Um jeelek auswärtigen Oosjctlkketis tsjc
· EEHZ OMEEZHE Es? ZGSSOUTM spitze zu bieten, at! ganz besonders bitt-gen Preisen empfohlen.

am creation-Markte «n Dor at st ttti de . W«e ge öhnl·eh versammelt Dqs J qczzs JFF Yo« smwzfg J» s· Cz« F« Do« III- s Ho« »Es«
man sich Vormittags lum IlplJhr usiid Tbeiids uni 7 Un: Didjeiiigenz welche »« F, , , - J · «» »

noch Verhandlungsgegenstände anzumelden haben sollten, werden ersucht, · - « ·
solches nicht später als am Sonntag, den 10., Vormittags zu thun. Vor Er— M M eoiknuug der Sitzung-in, am Montag, wird die Tagesordnung vertheilt werden; - « » ·
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Iniaun
Das Jahr« 1892in dersitzeltgeschichtr. II.

Für kein Land was: das adgelaufene Jahr roftger
angestochen und für keines hat es nich: Enttäuschung
und Schande gebracht, ais für das Land, aus weiches
fest bei der Jahreswende rtåer Augen gerirhiet sind
—- sür die-französischer Repubiit

In sichz gefestigt-er, ruhiger, angesehener und
»drindntßfähiger« denn je trat es, noch umflossen
von dem Schimmer des Kronftädter iiiiorsenroihs
über die Schroelle desaltenssahresz es endete unter
den Racherufen Tausender von Betrogenem unter
dem drohenden Geschrei der Sociaiisten und Aner-
chisten und mit einen: schimdfiichen Strafgericht.

« Unter den Auspieten der oon dem giühenden
Pairiotcn und strettdaren Kirehenfürsiem dem nun
verstorbenen Cardtnai Lavigeritz erfotgreich ange-
dahntenUnterwerfung derCieriEatenund
M o n ar u; i si e n unter das repuotikanrsehe Regiment
begann das Jahr. Der Widerstand einzelner eifrtger
Brschöfe wurde gebrochen und einig, wie noch nie

zuvor, schien die Rkpndirt dazustehem ais Ende Mai
auch der Sammcipunet der mdnarrhrstisten Iigitarion
gegen die Verrat-ist, die »Allranz des christlichen
Frankreiehsch sich auflöste und der Nionarchismus
für todt prociamtrt wurde. Dazu kam die wachsende
Popniarirata deejirszräsioenten Cato-it, kamen die Fest:
taqe von Manch« - - .-

Jnzrvischen rvar freilich auch schoir mancher Wer—-
muthtropfen in den Becher der Regierungspotiitt
gefallen, aber inmitten der allgemeinen Befriedigung
empfand rnan dessen Bitterkeit nicht. Schon im
Januar kam es zur vieibesprocherren Ohrfeigen-Gerne
zwischen dem «Bouiangisteniödtcr« Constans und
dem Deputärten Laut: in der Kammer und es zog
eine mehrere Wochen dauernde Ministertrisis auf,
die damit endete, daß nach fast zweijährigen: Bestehen
das« »große«( Ministerium FrchcinevConstanORibot
fiel: der schneidigy in Präsidentfchaftstrersen wenig
beiiebie Constans wurde hinausuiandvrirt und Latr;
tret, derpersönliche Freund Carus-Es, übernahm im
reeonstruirten Cabtnet den Vorsikn «

Dem neuen Ministerium, welchee fchon alle Hände
ros zu thun hatte, um ungefährdet die Klippen
Iirehiieher Fragen zu umschiffecn fuhr nun daid der
Dhnamitschrecken in die Glieder: es pusste
zuerst (11. März) am Bouierard St. Betst-in,
dann bei der Kaserne List-an, dann in der Rue de
Cltchy auf gegen AnarchiftervRtehter und Polizei;

VI! Rtflaurateur Vsko der Kellner L’ Heim, vor
Allem aber der OdersDynainitarderich Ravachol —

das waren die Namen, die damals ganz Paris er-
füllten. Jn trauriger Sthwäche brachten dann die
Pariser Grschworenen es fertig, »milden-de Um-
stände« für den Unhold Ravachol ausfindig zu
machen, s »den ers? »die mnthigen Geschworenen von
Wtontdrison aufs Schassot lieferten. —- Schon da-
maisjzsuiurmeite man sich das Wort vom »Nitniste-
rinnt der SchwächlingsÆ zu· und immer lauter wurde
es, als die »Regieruiig den frioolen Arbeiter-Aus-
stand oder vielmehr schon Arbeiter-Ausstand
in Carmaux aus kleinen Anfängen zu einer re-
gulären Staaisaffaire auswachsen ließ; schließlich
mündete sie ins; das recht unrühmiiche Loubeksche
Schiedsrichterthumgrnd endete mit dem Dis-inmit-
knakLEfsect in der Rue des Bons Enfants in Paris
(8. November) ·

Schwer erschüttert, hielt sich das Ministerium
Zauber« nuknoch mit Ntühe auf den Füßen. Da
kam die PanamcnSchmuhfluth und aller
feste Bodeigschieii unter ihr zu weichen. Hin ist es
mit allem Fiitterglanz des oon Gamdetta auf den
Thron ethobenen Opportunismus hin mit der
mühsam zusammkngestickten parlamentarisehen Contis
uuitäy hin mit deutscheine traftvoller Regierungs«
Autorität. Angefangen von dem «Autopfie-Mini-
stumm« bis zur neuesten Cabinets-Purificaiion, ist
von der Regierungs-Autorität, ja von akler Autori-
tät »in Franks-etc; Stück um Stück abgebrdckeltz die
Namen »von ehemaligen und activen Miniftem Na-
men yon Männern, diente Rein-ich, Eisseh Lesseps
einst in ganz Frankreich Geltung hatten, sind mit
Schmutz besudelt — als ein· große: Sumpf erscheini
die ganze. Unterlage. auf welche: die derzeitige Reis
gierung und das bisherige Regierungssystem ihrsehwankendes Dasein führen. Und über diesen Sumpf
schweben die aus loojähriger Vergangenheit auf-
gescheuchteu Sputgeftalten der großen Revolution
hin und scheinen der zukünftigen Entwickelung des
wissen, schönen Landes einen Verwesuugshanch des
Ha du· stät-le des Jahres 1789 und seinerNachfolger
znzurvsehem So mag ein besorgtes Auge in die;
nächste Zukunft Frankreichs blicken; noch erscheint
es aber möglich, daß die französische Republik die
Kraft zeigt, auch diese Schlammmassen einer bis in
die Knochen des repubiitanischen Organismus einge-
drungenen Corrupiion Von ihrem Leibe abzuschüttein
und nach einem Reinigungsproeeß gründltchster Art
wieder festeren Untergrund für ihr Dasein zuschafg
sen. —— Die Antwort auf diese Fragen wird» das;
Jahr 1898 bringen.

«

·
It·

Läßt sich in Bezug auf aüe anderen Großstaaten
das Bild; der Siaatscxarosfe anwenden, so möchte
man OefierreichsUngarn am ehesten mit
einem Caroussel vergleichen: hier seines, wenigstens
in der diesseittgen Reichshäiftiz nicht vorwärts oder
rückwärts, sondern in einem eiraulus ritiosus in die
Runde; nur» die Stärke der treibenden Kräfte in
dieser drehenden Bewegung weist As» oder Zunahme
auf. Der Beginn des Jahres 1892 war für Oesters
reich gefüllt von den Verhandlungen über die Bil-
dung einer parlamentarisehm Majorität und genau

auf demselben Puncte steht man auch bei der dies-
maligen Jahreswendsx Es ist eben in alter Weise
»fortgewurftelt" worden, ucn sieh eines volksthümlicheri
Wiener Ausdrucks zu bedienen. In die Zwischenzeit
fallen die Creirung und der Schiffbruch eines deut-
schen ,,Lnndsknann-Ministers«, des Grafen Kuenbnrg,
das völlige Scheitern der AusgleichsWerhandlnngen
in Böhmen, die Schlteßung des Prnger Landtages
und das Aussterben der Tschechexy KgoaietySlovenen
und Rurnanen innerhalb der Hadsburgischen Mon-
axchir. Das Jahr 1892 war in Allern »der getreue
Spiegel der ganzen bisherigen Taaffäfchen Politik;
— Militäris ch kann Oesteereichsllngarn in der
fortgeseyten Steigerung der Heeresrüstuiigen nicht
mehr recht rnitcnachenz dagegen scheint ihm eine
finanzielle Stärkung durch die bereits einge-
leitete Einführung des: Goldoaluta gelingen zu wollen.

Eine glücklichere Entwickelung haben die Dinge
in der ungarischenR-eichshälstegenommen.
Hier« fand die Bewegung zur Ballette-Reform ihre
uaehdiückliche Förderung, dein Andrängen der reac-
tioirärieu und clericalen Strömung wurde erfelgreich
Widerstand) geleistet und in der ktrchenpolitischen Frage
hat der krastrolle neue ungarische Ministerprästdenh Dr.
Wekerlz einen entfehiedenen Schritt vorwärts gemacht
zur Brcchung des unduldsanien clericalen Einflusses.

«, .

En gl an d hat im Jahre 1892 einen Regie-
rungs ipechs el erlebt. Die Schatien des nahen-
den Tode« ruhten bereits auf dem Parlament; als
zed zu Anfang Februar zusammentraf. " Gleichwohl
legte» die unionistische Regierung als Schlußstein
ihrer Verwaltungireformen den! Hause den Entwurf
einer neuen irischen LoeaIverwaltungdBill vor. Es
kennen dann die Parlamentbsuflösung und die Wah-
len; in England, Schoitland und Wales errangen
die Unionisten eine Mehrheit von U» Stimmen,
durch die« Stimmen. der Jrländer jedoch sah sich das
Cnbinet Salt-Birnen einer bunt zusammengewürfelter:
oppositiotrellen Majorität: von nur 40 Stimmen
gegenüberst- Diie Salisburtfsche Regierung erkannte
denn auch einen vollen Sieg der Gladsioneaner
keineswegs an und trat nicht sofort nach den Wah-
len zuviel, sondern that selches erst, »nnehderer« die
soeben gekennzeichnetes Majorität ihr nach Erösfnung
der Sessison im August ein förcnlipshes Mißtrauenv
Votum declerirt hatte. So kam denn der greife
Gladsione einzig nnd allein dank der unzuverlässigen
BundetzgeiioEenschast der( beiden irischen Parteien
Wieder; ans· Ruder Ess- lzuin vierten Male in seinem—-
trechselvollen Leben. Seitdem hat jede parlamen-
tarische Thätigkett geruht-«; Der vorbereiten Glied-
stoncssehe Hoine-Rule-Plan sieeki noch in den Lon-
doner Siebeln. -—-Sonst giebt es für England nichts
Sonderliches aus dem Jahre 1892 zu regtstriren :

die üblichen Sorgen betreffs der Colonien nnd Cen-
tralsAstens fehlten ebenso wenig wie die Klagen
der Arbeiv und Obtachlosen in den grossen Städ-
ien, der Arbeiter und der« Laut-Wirthe. «—- Allge-
tneinste Theilnahme erregte gleich zu Beginn des
Jahres der plötzliche Tod des der baldigen Hoch-

gettsfeier entgegenfehenden präsumtiven This-treiben,
des. Herzogö von Etat-eure.

Wie kein einziger der bisher ins Zuge gefaßten
Staaten mit dem nämlichen Bestande im Ministe-
rium, mit welchem er in das Jahr 1892 eingetreten
war, aus demselben binausirity so hat insbesondere
Jtalien ein an Ministerkrifen reiches Jahr
hinter sich. Hier war es die finanzielle Calatnitiih
welche mit ihrem Bleigewicht sich an die Btitiisterienbeste-te. Eine Fiickarbeit nach der anderen mußte
verworfen, eine Eabinetsäterstümmelung nach der
anderen erduldetsz werden, bis im Mai das Cabinet
RudiniiNicotera gänzlich aus den Fugen ging und
nun der, anfangs mit Spott begrüßte, ’mehr und
mehr aber den schwierigen Aufgaben sich gewaehfen
zeigend-them. Sehatzminister Giotitti die Re-
gierung übernahm. Schon im Mai erlitt er eine
Niederlage; der König aber ließ ihn nicht fallen,
sondern decretirte die Ansiöfung der Kammer und
die Nenwahietr ergaben ein für das Ministerium
Gioliiti überraschend günstiges Resultat. Damit ist—-
man nun noch keineswegs über alle Berge, aber die
Hoffnung aus die Wiederkehr stabilerer finanzielle:
und parlamentarischer Verhältnisse darf wenigstens
wieder sich here-ertragen. » «-

Jn einem Schlußartikel werden wir norhiturz
die wirthschastliche Physiognomie des abgelaufenen«
Jahres beleuchten. .

Der BndgetsVoranschlag pro 1893. l.
« Der allerunterthänigste Bericht des Finanzminis
sters über den BudgetWoranschlag für das· Jahr
1893 bietet nicht nur in Folge der besonderen Wirth·
schastlichen Verhältnisse, sondern auch dadurch ein
erhöhtet Jnteresstz daß es der erste Boransehlag ist,
der von dem neuen Finanzminifter zusammengestellt
worden iß. Ja feinem allerunterthänigstenilzericht
legt S. J. Witte seine Ansichten über die derzeitige
ivirihsehaftliche Lage des Landes dar und äußert sieh
zugleich näher über sein finanzielles Programm.
Bevor wir jedoch hierauf eingehen, schicken wir zu-
nächst eine kurze Uebersicht über die wichtigsteti
Ziffern des Voranfchlags voraus.

De: Boranschlagpro 1893 schließt im o rdents
liehen Budget mit einem Pius 'von 1374 Mill.
bit-l. ab: die ordentlichen Einnahmen betragen VI«
Miit. Mit. und die Ausgaben 947« Mill.Rbl. Die
außerordentlichen Ausgaben sind au
Bd« Mit! Rbl., angesetzh die zum Theil aus zu«
erwartende-i Ueberschüfscii des ordentlichen Budget«s,
zum Theil durch außerordentliche Resfonreen und
zwar hauptsächlich durch Creditoperaiionem d. h;
Anlkeihein gedeckt werden sollen. — Das gesammte
But-get balancirt in Einnahmen und Ausgaben mit
ice-Oh« Miit. Mit. ·

« Was specielldieordentlichenEinnahm en
betrifft, so sind dieselben gegen das Vorfahr um
67 Mill- RbL höher veranschlagt. Davon kommen
All, "Mill. Abt. aus die Steuer-Erhöhungen, während
die übrigen 4214 Miit. Abt. Mehreingänge haupt-
sächlich auf Grund dessen erwartet werden, daß die
Eingänge für das Jahr 1892 im Hinblick auf die
Mißernte sehr vorsichtig angesetzt waren und im
December bereits den Voransehlag um 1972 Will«

I e n i i l ei s n.
Europa; Yeuiaheggiitin

Ein pdliiisches Märchen von M a x H a u c h v f er. «)

Prinzessin Europa hat Gäste geladen. Jen elek-
trischen Glanze ypn Millionen Glühlichtern strahlt
ihr uralter Palast —- jener Palast, dessen gewaltige
felienstatke Ftont von den steinernen Riesengeklalten
des Elbrus und des Mulhacen getragen ist, über
den als Dach die leuchtende isidkuppel des Mont-
blane stch spannt, dessen Säle und Pfeilergänge ge«
füllt find mit» den Klein-edlen zweier Jahrtausende
und durehwogt den Tannendufi und Weihrauchgo
ndlh von fkhwälendeni Gift und berückendeni Wohl-
geruckk

Die Gäste aber, die sieh eingefunden haben: es
find die Schatten aus der Vergangenheit und die
Zeitgewaltigen der Gegenwart, die keinen Leib ha-
ben, sondern aus den Gedanken, ans den Sünden
und Tugenden der lebendigen Mitwelt heransgewachs
sen find und ais leitende Mächte jetzi die Millionen
führen und legten, hctzen und dethörem Mit den
geladenen Gästen aber drängten uuch ungeladene sich
in die Säln und die in ihren: Reiehihum dnch so
arme Prinzeisin wußte fich dieser Glvdtinglinge nicht
zu erwehren, weil ihr Thüthüter Jeden einließ- der
ihn: ein Trinkgeld anbot oder ihn, ums auch vor«
kam, zu erdtosseln drohte.

«) Aus der Münchener »Als. s«

So funlelt es denn in den prarhtßrotzenderr Sti-
len der Prinzessin hdchst gernischh zwischen läniglig
Sen Prunlgewändern sieht man blutbefleckte Lumpen,
zwischen Gesichtern,- aus welchen Freude und Gesti-
tung Mahlen, schant man unbeschreibliche Larven,
hinter welchen das Verderben grinst.

Alles hat die Prinzessin ausgelegten, un: ihren
Gasen den Abend zu einein zaubetschönen Feste zu
genauere. Ein Festspiel, an welchem neben dem
Geist Shalespearss auch Goethe nnd Viktor Hugo
mitgearbeitet hatten, konnte den Abend eröffnen.
Was pochende Aufregung nnd gruselndes Entzücken
verursachen kann, war in diesem Festspiel aufgeho-
tene eine Armee reizender Ballerinety flaenmenspeis
ende Mater, versinkende Ostindien-Fahrer, zerkra-
chende Polargletseher und phantastische Anssendlinge
fremder Planeten. So glänzend die Anführung
war, mengte sieh doch in den Beifallssturm verein-
zeltes Zischen und Pfeifen. Ein paar Dynamiti
Bomden waren auch in den Saal geflogen; sie zer-
rissen aber blos ein paar arme Feuerwehrmänney
Maschinißen und Ballerinem Die Opfer wurden
weggeschafft und die Prinzessin ließ taltblütig das
Stück zu Ende spielen.

Dann folgte ein Souper von einer geradezu be-
täubenden Ueppigkeih von einer Ueppigkeih wie sie
selbst an der Tafel der Prinzessin Europa nie vorher
entfaltet worden war. Die Bedienung besetzten
automatische sit-walten, deren versoidete Alnmininnrs
Hügel eine zarte Musik aussüyrtenz die äußern,

welche rnan seroirte, waren, um ja recht fein zu
schmecken, von besonderen Austernwärtern ansgefiittert z
die hnnnnern hatte man verführt, sich selbst im
Chateau Lasitte zu erträntm Und enit gleicher Er-
finbungsxlraft waren alte. Gänge dieses sinnbethörens
den Soupets ausgestattet.

Und nun, nachdem dieses Souper vorüber ist,
hat sieh Prinzessin Europa in ihren erhöhten, von
märchenhafter Sehönheit strahlenden Thronsaal zurück:
gezogen, um dort einen Cerele abzuhalten, während
in den äußeren Sälen der Neujahrsball seinen rau-
schenden Reigen entfalten läßt.

Die Prinzessin ist immer noch schön, ttotz der
feinen Fältcheiy welche die Erlebnisse von vielen
Jahrhunderten in ihr classisches Gesicht gezeichnet
haben. Jhre geisivollen Augen glänzen fieberhaft
erregt, um ihren feingeschnittenen Mund spielen tra-
gische Leidenschaft und übetlegener Spott. Und sie
weiß sich zu benehmenl Jn jeder Bewegung sprechen
Hoheit und feinste Weltbildung sich aus» Sie weiß
aber auch, wer sie ist und was sie ihren Gästen
bedeutet. Flamme-see Blicke folgen ihr, wohin sie
sich wendet; Eifersucht, Habgier und Herrschsueht
zücken nach ihrer sehlanken Gestalt und nach bem
kaiserlichen Geschnieidq das von ihren Schultern
leuchtet.

So steht sie an ihren; Throne, entziickend nnd
von enagischem Schimmer umflossem Und znnächst
an ihrer Rechten steht ein engelschöneö Frauenbild
in lichten Gewändern. Es tst die Eiviiisatiom

deren Antlitz reiner: und jugendliche: strahlt, als da«
der Prinzessin selbst, aber doch von einem schwers
müthigen Zuge getrübt, trdtz des siegreiehen Lächelns,
das auf den Lippen festgehalten werden will. Oder
ist dieses Lächeln blos Maske ? Zur Linken der Prin-
zefsin aber lehnt am Throne eine andere Frauenges
sialt in dunklem Staais!leide, mit verschleierten Augen
und einein verlogenen Munde. Es ist die Poli-
tik, die herrsehsüchtige und schlaue Rathgeberin der
Prinzessicn Zu ihr neigt sich Prinzessin Europa jetzt
und fragt: «« -

»Sind neue Gäite da P«
»Ja) sehe die alten, Hoheit i« lautet die leise

Antwort. ·Nnr haben die meisten neue Gewänder
angethan und neue Gesichter aufgesetzt Die alten
Schurken und Thorem Zwingherren und Sklaven,
Henker und Märtyrer«

Ein Ausdruck tiefer Trauer und Müdigkeit um-
wöikt das Gesicht der Prinzessim Dann sagt fie ge-
faßt: »Sie mögen vertreten«

Und vor die Stufen de« Thrones tritt die A u-
kv!ktäk- eine impenirende Erscheinung im Hernie-
linmanteh mit strengen und selbstbewußten Zügen.
Sie spricht gemessen und feierlich:

»Meinen Glückwunsclx Pkinzessim für das kom-
mende Jahri Halte an mir ohne Wanken und ich
werde Dir die treueste Gtütze sein. So lange Du
mich nicht asnfgiebsh wird das Weliverderben nicht

« Entsetzung in der Zeilen»
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RbL überstiegen. Im» laufenden Jahre wird außer-
dem eine normale» Gestaltung der wirthsehaftlichen
Verhältnisse erwartet, wie denn der neue Finanzwi-
nisterszübethaupt zuversichtlich in die Zukunft blickt:
,,Rußland wird«, heißt es im allerunterthänigsten
Bericht, ,,aus der allerdings schweren, aber» vorüber-
gehenden Calamiiäh die es betroffen, mit voller Er-
haltung seiner wirthschaftlichen Kräfte und ohne be-
sondere« Einbuße in seiner Lkbensihäiigkeit her-
Vorgehens«

s Die ordentlichen Ausgaben sind gegen
das· Vorjahr um 36 Will. Rbl. gestiegen, was einer-
seits durch die steigenden Bedürfnisse des Staates,
andererseits dadurch erklärt wird, daß in den lehren«
beiden Jahren eine gewisse Zurückhaltung in der
Befriedigung einiger Bedürfnisse beobachtet wurde.
Jm ordentlichen Budget bildet den größte-Ausgabe-
Posten derjenige für die "Zahlungen auf die Staats-
schuld, nämlich 264,., Miit. Rbdz es folgte dann
das Budget des Kriegsministeriunrs mit 232,, Mill.
RbL nnd des Finanzministeriums mit IN» Mill.
Rbl.- Nach diesen Ausgabe-Posten, welchezusammecr
etwa zwei Drittel der ordentlichen Ausgaben aus-
machen, figrtriren das Ministerium des Innern mit
82,, Will. Rbl., das Ministerium der Communicas
tionen mit W« MilL Rbl., das iijiarineministeriuni
mit 49,« Miit. Rbl., das Ministerium der Reiehsdos
mänen mit AS« Mill. Rbl., das Jnstizministerinm
mit As« XII-TM. Rbl., das Ministerium der Volks-
aufklärung mit 224 Miit. RbL u. s. w.

Unter den außerordentlichen Ausgaben (92,, Will.
Bibl-J find 29,, Will. RbL für diellmbewaffnung
der Armee und 3»8IJ, Will. Rbi. für die Fort«
führung der Sibirischen Bahn bestimmt.
Diesem letztereii Unternehmen werden .im alternate:-
thänigsten Bericht eingehendere Ausführungen ge-
widmet, auf die wir im Zusammenhang mit den
übrigen Darlegungen des Finanzministers demnächst
znrückkommen»;werden. ·

- orpat, 4. Januar. Die nicht weniger als
22Spalten umfassende, im »Reg.-Anz.« veröffent-
lichte Liste der zum Neujahrstage erfolgten Rai: g-
erhöhnngen nnd Ordensverleihungen
enthält u. A. folgende auf die Ostserprorinzen be-
zügliehdn Notizem

Im Ministerium der Volksauskläs
rung sind befördert worden: der ordentliche Pro-
fessor des Dorpaier Veterinär-Jnstituts, Staatsrath
Alexander »Rosenberger zum Wirst. Staatsrath
und der Ehrencurator der Rigaer Realschule Kaiser.
Peter I., Gold-Rath Kammerherr Japan F. W Ohr«
wann, zum Hofrath —- Verlichen worden sind:
der St. WladimiinOkden 4. Classe dem Director
des Pernauschen Gymnasiums Wirth Staatsraih
Alexander Tschudtnow, und dem stellt« Just-re-
tor des Rigafchen Nikolai-Ghmnafiums, Staatsrath
Georg P assitz -— der St. sinnen-Orden 2. Classez
dem Oberlehrer des Lidauschen Nikoiai-Gyninasiums,
Staatsrath Alphons Grossetz — der St. Sta-
nislaus-Orden 2. Classe: dem iordentlichen Professor
der Universität Dort-at, Staaisrath Wilhelm K o ch ,

dem Lehrer des Dörptschen Gymnasiums Coll.-Rath
Christiieb L und man n, und dem Lehrer der Rtgaer
Realschule Peter 1., Coll.-Assessor J. Schab ertz
—- der St. Annen -Orden3. Classe: den Lehrern
des Rigascheu Nikolai-Gymnasiums, Staaisrath Ja-
kob Blumberg, des Rigasehen Alexander-Ohms«nasrums, « Collsiiiäthen Andreas A s ch a r i n und
M. Kry g i n, dem Oberlehrer des Pernauschen
Ghmnasiunuåh Coll.-Rath Alexander L u i h er, dem
Lehrer des Dorpater Gymnasrums, Hofratd Alexan-
der P a w lo w, dem Lehrer der Rigaschen Real-
schule Kaiser Peter I. Alex. Mnfsinowitfchz
den Jnfpeetoreru der Narvaschen Stadischule Alex.
Wassiljew, der Dorpater Stadtschule Hafrath
M. H a n s e r, dem Lehrer der Nardaschen Stadtschule
J.LasarewitschgSchepelewitschuriddemidis

reeior des Rigaer PolyteciznikamsTheodor G r ö nb e rgz
-— der Sta nis la u s sOrden s. Classu dem Director
der Revalschen Petri-Realschule, Hofrath Wilhelm
Petersem dem Lehrer des Revalschen Mädchen-
gymnasiums Coll.-Assessor Alfred Jucum, dem
Jnspeetor der Revaler Stadtschuly Coll.·Assessor
W. P r a w d in, dem Jnspecior der Wetßensteinschen
Stadtschulq Tit-Rath Peter Scham-starr, dem
Lehrer der Rrvrlschen Siadtschule der Kaiserin
Katharina II., Coll.-Seeretär Eugen Sf ob.olew,
dem Lehrer der Revaler Stadtschulrz ColhSecreiär
Nikolai Orlowz den Hofräthem dem Lehrer der
Rigaer Siadtschnle 3Z:. W as s e r, der Libauer Stadt-
srhule K. Kupffey dem Lehrer des baltischen
Lehrerseminars W. Nowi kow, dem Lehrer des
Rtgaschen Stadtgymnasiums, Collxslssessor Alex. N e u-
m an n, dem Jnspertor der Volksschnlerr des Dorpater
Lehrbezirks Peter We mber, dem Der-knien der
Dorpater Universität Leonhard Mai ing und den
Docenten des Rigaschen Polhiechnikuurs Folg. Koch
nnd Martin Grü hier.

« Im« Justizministerinm sind verliehen
worden: der St. Sinnen-Orden D. Classn dem
Friedensrichter des 2. Diftricts des PernamFellinsehen
Bezirks Grafen Lsxo Keyserlingtz —- der St.
S t a n i s la u s - Orden 2. Classe: dem Friedensrichter
des 7. Districts des Wesenberg- Weißensteinscheu
Bezirks, Gouv.-Secretär Ernanuel Lusa now, dem
Gliede des Revalschen Bezirksgerichtz Tom-Rath
Michael T u r b in, demFriedensrichier des s. Districis

des RevabHapsalschen Bezirks, Tit-Rath Joseph
Shutz den Friedensrichterru des 10. Disrricts des
DorpabWerroschen Bezirks, Hofrath A. J ljins it,
des 8. Distrirts desselben Bezirks ColLsAssessor N.
Schultz dem Gliede des Rigaschen Bezirtsgerichts
Tit. Rath D. Orlowz den Tit-Rächers: den
Friedenskichternr des 4. Dlstricts der Stadt Riga
Alex. Mitte, des 12. Distrtcts des NigaWolmars
sehen Bezirks N. Es ehe und des S. Diftricts des
PernamFellinschen Bezirks W. Jer darin, dem
Gliede des Rigaschen Bezixksgertchts eEollæSecretär
M. A r b u s o w, dem Friedcnsrichter des U. Districts
der« Stadt Rigey COUJSEerctär N. Kasin und dem
Ehrenfrirdensrichter des MitaiuBauskescheir Bezirks,
Coll.-Secretär Paul Grafen von der Pahlenz
der St. sinnen-Orden Z. Classe: dem Gehilfen
des Procureurs des Revalsrhen Bczirlksgerichts Hofrath
Alsxaiider G o r e m y ki n, dem stellv- Untersuchungs-
richter des l. Disiricts des Wesenbergschcn Kreises
ColI.-Srrretär Anton K«rukowsti, dem igsehilfen
des Procureurs des Rigafchen Bezirksgerichts Hofrath
A. Rudski. dein. Gehilfen des Piocureurs des
Mitauschen Bezirksgerichts Hosraih W. Olhfchenx
den Gehilfen des Procureurs des RigaschenBrzirkss
gecichts TitaRäthen -J. Pilenko und A. Ka -

san«fki, dem Gliede des Rigaschen Bezitksgerichtss
Coll.-Secreiär W. Prisfeltow und dem stellv.
Untersuchungsrichter des s. Disiricts der Stadt Riga,
ColLsSccretär A. S h da n iPusch tin; — der
St. Stanislaus-Orden Z. Ciasse: dem Präsi-
denten des 2. Dörptschen Oberbauergerichis, Tit.-
Rath Aroed S ch m i d t. »

Jn Riga ist am 2. d. Mts. St. hohe Errei-
lenz der Justizminister « Man-is setn eingetroffen.

— Am Z. d. Mts brging der auch hier bestens
bekannte MusikiDirectoicWilhelm Bergner sein
Zöjähriges Jubiläum als Organist an der Dom-
Kirche.

— Wie bereits gemeldet, sind drei englische
Dampf» etwa 6 Seemeilcn westlich von Draus-
nees im Eise stecken geblieben. Aus Reval
und Windau sind, der »Düna-Z.« zufolge, Eising-
cher ausgegangen, um die im Eise» festliegenden
Dampf-er zu befreien, ob aber der Versuehglücken
wird, muß dahiugestrllt bleiben. Schnelle Rettung
kann nur durch einen Weststurm gebracht werden,
der das Eis am Ufer zersehellen würde. Der Dam-
pfcr «Lochleven« ist in sofern noch besser daran wie die
beiden anderen Dampfe-m, als er voll beladen und
daher der Gefahr des Zerdrücktwerdens im Eise we-
niger arisgeseht ist. ·

l J n R e o a! ist, wie die dortigen Blätter melden,
die officielle Bestätigung der drei auf der letzten
Sihung der St V.-Vers. zu Siadträthen gewählten
Herren E. Bätgtz E. Erbeund P. Wellberg
und des zum Stadtsecretsr gewählten Herrn O.
Bene cke in ihren Aemteru bereits am ZL De-
cember des vorigen Jahres seitens des Herrn Gouv.-
Chefs erfolgt. « ·

—- Wie der ,,Rev. Brod« der ersten Nummer
des neuen rnssischen Blattes ,",,Penenr-ania1Zlcn-ba«rin«
entnimmt, ist in diesen Tagen im Dircctorium des
NikolaisGymnasiums die Verfügung des Curators
desLehrbezirks eingetroffen, Schüler der D o m s ch u le
zu Reval ohne Examen in die entsprechenden
Classen des Gymnafiums aufzunehmen —- eine Er«
neuerung der Bestimmung, die. ursprünglich nur bis
zum l. Juli 1892 zu gelten hatte.

—- Am Nachmittage des ZL December ist es,
wie die ·Rcv. Z.« berichtet, dem deutschen Danipfer
,,Alice« und dem holländischen Dampfe! »Bitte-altes«
gelungen, trotz des namentlich an dem Hafenausgange
bis zu der Dicke von etwa 12 Fuß angestauten
Schlammeises,— den Hafen zu verlassen.

St. Peteksbukg, 1. Januar. Der bisherige
Minister der Reiehsdomänem Wirth Grheimraih
Qstrowfth ist, wie telegragphifch gemeldet, zum
Präsidenten des Departements der Gesetze im Reichs«
rath ernannt und damit zugleich seines Minister-
Amtes enthoben worden. An diese Thatsache wer«
den, wie wir in der »Neuen Zeit« lesen, weitge-
hende Hoffnungen geknüpft, indem dieselbe als ein
Anzeichen für die baldige Gründung eines A ck e r -

baus Ministeriums betrachtet wird. — Es
verlauteh daß der bisherige Posten M. N. Ostroiw
ski’s, den dieser 11 Jahre lang inne gehabt hat,
einige Zeit und-seht bleiben soll. Als Nachfolger
des bisherigen Ministers werden jedoch schon drei
Candidaten genannt, die alle reiche Großgrundbes
sitzer sind und von denen einer eine kurze Zeit
Minißer der Wegecommunicationen gewesen ist.

—- Dem Senaieuy Staatssecretär Geheimrath
Ss ab urow, ist der St. Alexander NewskiiOrden
Allergnädigst verliehen worden.

— Am Freitag Abend ist der Emir von Bu-
ch a r a mit seinem Sohn und Gefolge in St. Peters-
burg eingetroffen. Für den Emir sind Appattements
im Winterpalais hergerichtet.

-— Auch Herrn Tatischtschew tst von
Hm. M o r å s und Genossen in der »Libre Parole«
bereits Genugthuung gewährt worden. Mords ver-
öffentlicht in dem genannten Blatt einen Wid er -

r us, in welchem es u. A. heißt: »Wir sind zu
einer Prüfung der Gerücht-s. geschritten, zu deren
Echo wir uns gemacht hatten, und bei derselben
stellte sich heraus, daß das Gerücht in Bezug auf
Hm. Tatischischcw jeder Grundlage kalt-ehrt. Da

unsere Aufrichtigkeit in die Jrre geführt worden
war, so bitten wir ihn, den Ausdruck unseres Be-
dauerns und unserer Shmpathien für ihn, als et-
nen ergebenen und uneigennüßigen Freundes Frank-
reichs eutgegenzunehmen.« —- Naeh einer Depesche
der »New: Tel.-Ag.« aus Paris meidet übrigens
das ·Journ. de Paris«, daß die fraglichen 500,000
Francs ein Ausländer erhalten haben foll, welcher
sich in Paris aufhält. Die nähere Bsschkeihring
des Journals läßt in dieser Person den Doctor de
C h o n erkennen. .

JM Gouv. Kalifch ift am I. d. Mts zu
Ozorkow die Fab rikvon N.Schlösfek nieder-
gebran nt. Der Schaden beträgt gegen eins:
halbe Million Nabel.

Datitifchkr Tage-beeint- -

— Den 4. (16 ) Januar 1s93.
Ein überreiches Material liegt uns heute zur

Krisis in Frankreich vor und Manches aus den
bewegten Vorgängen, die sich in der Mitte voriger
Woche daselbst abgespielt haben, müssen wir wegen
Raummangels für die nächste Nummer unseres
Blaties zurückstellew Im Vordergrunde steht ihrer
politischen Bedeutung nach die Reconstru ctt on
des Ministeriums Das Cabinet Riboir
Loubet hat es nicht darauf ankommen lassen, im
Kampfe mit der parlamentarischen Opposition seine
Widerftandsfähigkeit zu erproben. Jn der gewiß
zutreffenden Ueberzeugung daß es in seiner gegen-
wärtigen Zusammensetzung die zur Abweifung der
Von. Boulangistischey monarchtstifcher und focialistii
fcher Seite mit Sicherheit zu gewärtigenden Angriffe
erforderliche Autorität nicht mehr besitzg hat es an
demselben Tage, an welehem im Palais Bourbon
die Bolksveriretung fich wieder verfammlte, aus freien
Stücken den Plan geräumt. Das wäre kaum ge-
schehen, wenn nicht in der zwölften Stunde, unmittel-
bar vor der Eköffnung der Kammersefsiorh die mit
ausgesucht« Bosheit bis zu diesem Moment aufge-
fparten »Enthüllungen« des« ,,Figaro« und des
,,Gaulois«s dem Ansehen des Kriegsministers F r eh-
cinet einen fchwrren Soß, einen eoup de Jan-no
versteht. hätten. Nibotwußte nun, was ihm und
seinen Eollegen bevorstand: ein Krieg bis aufs
Messey und zwar unter Verhältnissem die den Mißer-
folg der Regierung außer Zweifel stellten. Er
handelte daher nur klug und zugleich patriotisch, in-
dem er diesem Kampfe zunächst auswich, um vor
allcn Dingen eine günstigere Position zu gewinnen,
oder, mit anderen Worten, um diejenigen Mitglieder
des Cabinets zu den Todten zu werfen, die dem
Verderben ohnehin verfallen waren· und diejenigen,
welche suchen würden, siezu retten, nur mit in« die,
Tiefe ziehen könnten. —- Es ist sehr bezeichnend,
daß die Pariser Börse diese« Ministerkrifismit einer
Haufse begrüßte.

Zu den politisch ,,Todten« ist in erster Linie der
Kriegsminister Frehci n et, nachdem er 7 Jahre
das Heft in den Händen gehabt, geworfen worden.
Was den soeben gestreiften Preß-Feldzug gegen ihn
anlangt, so veröffentlichte zunächst der ,,Figa-ro« eine
fensaiionelle Biographie Arton’s, worin behauptet
wird, Fkehcinet habe Arton protegirn Der ,,.Figaro«
versichert auch, es existire ein Brief Frehcirteks vom
1. December 1887 an »seinen theuren und ausge-
zeichneten Freund Corneläus He r z«, worin es heißt,
daß er auf ihn rechnen um bei der am Z. December
staitfindenden Wahl des-s Präsidenten der Republik
die Stimmen Clsmenceacks und seiner Gruppe zu
erhalten. —- Sodann brachte der ,,Gaulois« Ent-
hüllungen über eine neue« Skandabslffaire bezüglich
eines vor einigen Jahren durch Reinach und Corne-
lius Herz gebildeten Consortiums und von diesem
erworbenen Patenies einer Beemfe nach dem System
Wengen Freheinet habe seinen ganzen Einfluß auf·
geboten, um die Eisenbahivcsiefellfchasten zu zwingen,
diese Bremse ausschließlich« zu atmet-treu. Und-dazu
kamen noch weitere Enthüllungen der ,,Cocarde«.
Dieses regierungsfeindliche Blatt gab folgende »Mehr«
heit« zum Besten: Freycinet habe zwei Mil-
lionen Jus. zum Einkauf fremder militä-
rifcher und politisch er, Franlreich im höchsten
Grade interessirender D ocn m ent e gebraucht. Da
der Geheimfonds erschöpft gewesen, so habe er das
Geld von der Vertrauen-Gesellschaft gefordert. Es
handle sich dabei um ein Staatsgeheimniß,
deffen Preisgabe Ribot nie zugeben werde. Die
,,Cocarde« fügt hinzu: »Wir können nicht mehr
sagen, da jede Enlhüllung internationale Folgen von
größter Tragweite nach sich ziehen kann« Diese Mel-
dung der »Cocarde«, die dazu bestimmt fcheint, Fech-
cineks persönliche Rechtschaffenheit zu vertheidtgen,
könnte von Andrieux stammen, der bekanntlich Fuh-
cinet bei der Anwerbung für den Kundfchafterdienst
behilflich war.

Auch an der Untergrabung der Autorität des Prä-
sidenten Carnot und Verdächtigung feiner persön-
lichen Unbescholtenheit arbeiten mehrere Blätter, vor
Allem die »Coearde«, weiter. Bisher aber scheinen
diese Verdächtigungen wirkungslos abgeprallt zu fein.

Einen ftürmischen Verlauf nahm die Dinstags
Stßung der Kammer, welche Floquet
feinen Präsideutenstuhl kosteta Ein Bericht des
,,Berl. Tgbl.« besagt: . . . »Es wird zur Präsi-
deuten-Wahl geschritten. Die Rechte beantragt na-
mentliche Abstimmung; dieser Antrag zoird unter
großem Lärm fafi einstimmig angenommen. Hier·

auf geht die Abstimmung vor sich- Während die
Deputirten einzeln, um ihr Votum abzugeben, über
die Trtbüne schreiten, erhebt sich, so oft ein compros
miitirter Abgeordneier erscheint, auf den Bänken der«
Rechten ein wüstes Geheul. Die Metsten beeilen
sich, so schnell als möglich weiter zu kommen. Der
ehem. Finanzmintster Rou vie r aber bleibt mit ge«
kreuzten Armen aus der Trtbüne stehen, und als Graf
B e r n i s ihn laut beschtmpfh steigt Rouvter her«
unter und geht mit erhobener! Fäusten auf denselben
los. Mehrere Depntirte werfen sich zwischen Beide,
und todtenbleich begiebt sich Rouvier wieder auf sei«
neu Plan. Da nimmt der Deputirte Mezidres von
der Linken den Streit Rouvieks mit Graf Bernis
auf, und schon hat Mezidres zum Schlage ausgeht-it,
als die Gegner getrennt werden. Während der Ub-
siimmnng wird der Lärm immer ärger. Denjenigen
Abgeordneten, welche sich der Stimmabgabe enthalten,
werden fortwährend höhntsche Zurufe zugeschleuderh
Die Zahl der Stimmenthaltungen tst eine sehr große.
Nach Beendigung der Abstimmung verlangt Graf
Bernts, heftig gesticulirentz das Wort. Ein furcht-
barer Spektakel erhebt stch. Der Präsident bedeckt
sein Haupt und vertagt die Sitzung bis S Uhr« —

sDann erst erfolgte in ebenfalls stürmtscher Sitzung
die Wahl Casimtr Perter’s zum Präsidenten
der Kammer.

Und mit diesen, ungeheure Sensation erregenden
Vorgängen in der Kammer fiel der Beginn des
Processes gegen die Panamacatal-Di-
r e cto ren zusammen. Man muß gestehen: in klei-
nem Stile hat diese Gesellschaft nicht ,,gearbeitet«;
vielmehr ist die nahezu als herrenloses Gut ange-
sehene Casse der Gesellschaft in daraus eiffelthurm-
artigen iksfvtile ausgebeutet worden. Vor Allem haben
die Erklärungen von Charles Lesseps dazu bei-
tragen, die Entrüstung der öffentlichen Meinung über
die geradezu ungeheuerliche Verschleuderung der Mil-
lionen der PanammGesellschaft noch zu verstärlen
Die Art, wie Lesseps dieses Verfahren als natürlich
und nothwendig begründet erklärte, mußte förmlich
erstarrend wirken, da durchaus geschlossen werden
mußte, daß ein ähnliches Verfahren allgemein statt-
gefunden habe. — Hier nur Einiges aus dem Ver-
hör: Präsident: ,,Von den l,400,000 Frcs
aus den Inhaber lautenden Bonds sind solche für
975,000 Frcs. vorhanden, deren Verwendung uicht
klargestellt ist.« —- Lesseps: »Es sind -dies ge-
heime Fondsder Gesellschaft gewesen» —- Präsi-
dent: ,,Haben die Statuten der Gesellschast solche
geheime Fonds zugelassen?« —- Les s eps: ,,Jch
kann. darüber Aufklärung geben: 600,000 Francs er-
hielt Cornelius Herz in dem Zeitpuncte als die Er-
laubniß für die Zulassung der Loosddligationen er-
strebt wurde.« Der Präsident verlangte sodann ent-
schiedene Auskunft über die Verwendung von 600,000
Francs an Anweisungen. die auf den Inhaber lauten.
Lesseps erklärte aus das Drängen des Präsidenten:
Als die Vorlage» betreffs der PanamasLoose bei dem
Bureau der Kammer eingebracht worden sei, habe
der damalige Minister Bajhaut von ihm eine
Million verlangt, zahlbar in mehreren Theilzah-
langen von dem Tage der Einbringung der Vorlage
bis zu ihrer Annahme. Bei der Einbringung habe
man 375,000,Frcs. an Bakihaut ausgezahlt; da die
Vorlage abgelehnt wurde, habe man den Rest der
verlangten Summe nicht ausgezaht Lesseps fügte
hinzu: »Ich gab diese Summe nur, weil mir das
Messer an der Kehle saß ——- so wie man im
finsteren Walde einem Räuber seine Uhr
ausliefert.« Lesseps versicherte sodann, der·Ver-
waltungsrath der Gesellfchaft habe von allen diesen
Geldvertheilungen Kenntniß gehabt. Ferner befragte
der Präsident Hrn. Charles Lesseps über die Ver-
theilung von 11 Millionen an Zuwen-
dungen für das Syndicatz welches nur 5 Millionen
auszahlta Lesseps erwiderte, man habe, um einen

. Erfolg zu. erzielen, das Syndicat errichten und das-
selbe für seine Mitwirkung entschädigen müssen. Er
habe immer bedauert, einer solchen Commission zahlen
zu müssen, er habe aber gewußt, daß es unumgärg-
lich sei, gewissermaßen die caudischen Pässe
der Finanzleute zu passirew Als der Präsident
sein Erstaunen hierüber bekundete, fügte Lesseps hinzu,
er könne nur wiederholen, es sei unmöglich gewesen,
ohne beträchtliche Kosten eine Emission zu ver-
anstalten. Auf die Frage nach den ungeheuren
Summen, die Hugo Obernöffer erhalten habe,

erwiderte Lesseps, Obernöffer habe eine sehr klare
Combination bezüglich der Wes-Obligationen vorge-
schlagen und als Remuneration für diese Jdee meh-
rere Millionen (!) erhalten. Derselbe sei
übrigens ein großer Speculant gewesen und man
habe ihn bei« jeder einzelnen Emission berücksichtigen
müssen. Man habe gewisse Summen eben zahlen
müssen, um sich nicht Feinde an der Börse zu
machen. —- Den Eiffelthurm des Geschicks im ,,Ver-
dienen« scheint jedoch der weltbekannte Jngenieur
Eiffel erklommen zu haben: 18 Will. Francs
nach der einen, 22——23 MilLFrancs nach der
anderen Lesart scheinen in seine Tasche geflossen zu
sein. Zunächst befragte der Präsident den Ange-
klagten Eiffel betreffs der 2 Millionem welche er an
den Director des ,,Temps«, H6bkc1td, M! Reitmch Und
an einen Unternehmer ausbezahlt habe. Eiffel ant-
wortete, er habe des Einflusses und der Unterstützung
dieser drei Personen— sei es als Unternehmer, sei
es als Bankiers —-— für das« Gelingen des Unter-
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nehmens bedurft. Wegen der 18 Millionen befragt,
welche Eiffel für seine Arbeiten erhalten, die nicht
vollständig ausgeführt wurden, erwiderte derselbe, er

habe dieses Geld in Gemäßheit seines Vertrages und
,,als Coinpensation« für ganz zufällige, Ukchk
vorzusehende Kltusgaben behalten. Der Präsident er-
klärte, ein solcher Vertrag hätte annullirt werden
müssen. —- Hierauf erläuterte der Experte Flory die
Schlußfolgeruugen seines Berichls dahin, daßEiff el
33 Millionen auf seine bezüglichen Unterneh-
mungen in Empfang genommen, davon aber nur
etwas über 4 oder 5 Millionen auf Arbei-
ten nnd ebenso viel als Commission an seine Theil:
nehmer verwandt habe.

Das Elend der ärmeren Pariser
Bevölkerung wird durch den anhaltenden Frost
in erschreckendem Maße gesteigert. Seitdem Panamev
Skandal haben die meisten Industriellen die Zahl
ihrer Arbeiter vermindert; es ist nirgends Beschästb
gung zu finden. Die kleineren Gewerbe, die beson-
ders für die Feste des Jahresweazsels arbeiten, find
ins Stocksn gerathen, und ihr Gewinn war dieses
Mal ein sehr spärlichein Immer lauter wird die
allgemeine Klage.

«·

Obwohl in Deutschland seit dem vorigen Mus-
tage der Reichstag und das preußifche Abgeordneten-
haus wieder an der Arbeit, sind, absorbiren die B e-
ratbungen der Militäroorlagwcsoms
mission nahezu alles Interesse. Am Mittwoch
Abend trat die Commission zur ersten Sitznng zu·
fammetn Sie wurde — so berichtet das »Den.
TgblX unter Anderem -— durch eine fast zweistün-
dige Rede« des Grafen Caprivi ausgefülltz
welche sich über die ganze politisckzmilitärische Lage
verbreitete und auch eingehende strategische Excurse
enthielt. De: Reichskanzler sprach sehr ossenherzig
und stellte es dabei dem Taetgefühl und der Vater«
landsliebe der Abgeordneten anheim, wie weit sie
von dem Inhalt der Ausführungen gegenüber de!
Orssentlichkeit Gebrauch machen wollten. Als abso-
lut geheim bezeichnete er indeß nur statistische Mit«
theilungen über die Verhältnisse der tkriegsslärkr.
Die Geneigtheit zu einer Einschränkung der Forde-
rungen trat auch nicht an einer einzigen Stelle· der
Rede hervor. »Im Einzelnen führte der Relchskanzler
Folgendes ans: Der Dreibund ist friedlich. Wir
haben nichts zu wünschen, und unsere Bundesgenos-
sen haben höchstens kleine Wünsche, die nicht gefähr-
lich sind. Anders aber liegen die Dinge-in Frank-

reich. Jn Frankreich gährt es; wäre ein Mann
von prononrirter Stellung da, so könnte er jetzt die
Dietatur errichten. Für uns ist in Frankreich die
tttspnblik die« wünsehenswertheste Regierungsform
weil diese am friedlichsten ist. Ein Dietator würde
zum Kriege drängen. R u ß l a n d ist im Aufstei-
gen und noch lange nicht an der Grenze seiner
wirthschastlichen und militäeischrn Entwickelung an-
gelangt. Gs kann schließlich einmal der mäehtigfte
europäische Viilitärstaat sein. Die Beziehungen der
Regierungen zu einander sind überall gut, aber die
öffentliche. Meinung könnte doch einmal so gespannt
sein, daß es zum Kriege kommt. Rnßland hat den
historischen Drang nach Konstantinopeh nach den
Dardanellem nnd zwar wefentlich aus militärischen
Gründen. Der Weg nach Konstantinopel führt nieht
mehr über Wien, sondern durch das Brandenburg«
Thon Auf einen soichen Krieg müssen wir vorbe-
reitet sein. Wir müssen Oesterreieh in seiner vollen
großmächtlichen Existenz erhalten, und wenn die je-
tzige Politik diesen Weg geht, so folgt— sie darin nur
den Spuren Bismarcks Außer diesen beiden Geg-
nern kommt D ä n e m a rk in Betracht, dessen Hof
der Mittelpunct für viele Fäden der auswärtigen
Politik ist. Jm letzten Sommer ging dort der Wind
für uns nich: günstig. Vom Dreibund ist bereits
eine erhebliche Zeit abgelaufein Er bedarf einmal
der Erneuerung, die dringend zu wünschen, aber doch
nicht unter allen Umständen sieh er ist. Jn
Jialien gehen verschiedene Meinungen neben einan-
der der, die Neigung zum Bündnis kann einmal
fehwächer werden. Jft der nahe Zerfall des Bun-
des auch nicht anzunehmen, so müssen doch in de!
Politik alle wenigstens denkbaren Fälle in Rechnung
gestellt« werden. Die politische Lage legt uns
den Krieg mit zwei Fronten nahe.
Hierauf müssen wir gerüstet sein. . . .

Betreffs der organisirten Wehrkraft sieht
fest, daß der Dreibund über eine Million an Mann-
schaftetrweniger als Frankreich und Rußland hat. Die
Truppen auf ihre Leistungsfähigkeit zu los-urtheilen,
ist ja sch.wer, da man immer nur das Schaufensier
Und Ukchk VI« YOU! sieht. Was uns an Quantität
fehlt, ist gewiß durch O« ual ität gut zu machen·
Aber wer kann die Qualität sicher feststellen ? Jch
halte die deutsche Truppe für die beste, aber ich kann»
mich irren. Wir haben einen guten Geists in der
Truppe und sind darin wohl Allen überlegen. Doch
dürfen wir die Anderen nicht untetschähern . . Die
Politik muß von der Oeeresleitung zunächst und vor
Allem verlangen, daß sie s ie g t. Die Politik braucht
ferner schnelle erste Erfolge, kurze Kriege
und endlich so nachhaltige Resultate, daß dem
Gegner die Neigung benommen wird, den Krieg
wieder aufzunehmen. Alle diese Forderungen sind
aber nur durch die O f f e n s i v e zu erfüllen. Zur
Osfenfioe müssen wir uns stark machen. Es gehört
eine numerische Ueberlegenheii dazu. Jede Offensloe

schwtirht den, der sie ergreift. Napoleon l. ist in
Rußland an der Länge seiner Offensive und nicht
am Schnee zu Grunde gegangen«

Am Dinstag um 2 Uhr Mittags wurdrin Sig -

m aring en in Gegenwart der Eltern des Braut-
paares, des Kaisers, des Königs von Rumänien und
der rumänischen Minister nnd Präsidenten des Se-
nats und der Kammer von dem Minister des könig-
lichen Hauses, Herrn v.Wedell, dieCivilirauun g
des rumänischen Thronfolgers mit der Prinzefsin
Maria von Edinburg vollzogern Zwei Stunden da-
rauf fand in der katholischen Kirche die feierlirhe
Trauung statt. In dem Trauznge führte der Kaiser
die Herzogin von Gdinburg, König Carl von Ru-
mänien seine Mutter, So. Kais. Hob. der Großfüist
Alexis die Herzogin von Connaughtz der Prinz-
Thronfolger von Rurnänien feine Mutter. Bei dem
GalasDiner brachte der Fürst von Hohenzollern einen
Toast aus den Kaiser aus und ließ sodann die aus-
ländischen· Vertreter leben. König Carl brachte einen
Trinkspruch auf das Wohl des Bkautpaares der
Herzog von Edinburg aus das der Eltern des Bräu-
kigams aus. —— Wie der ,,Nordd. Alle-z. Z.« aus
Kiel telegraphiseh gemeldet wird, hat der Kaiser
den Herzog von Edinburg zum Admiral
d« la. suite ernannt. -

Kaiser Wilhelm traf am Mittwoch Mit-
tag unerwartet in S tr a ß b u r g ein, begab sich
vom Bahuhof zu Pferde auf die Hauptwachy alari
mirte die Garnison und ritt nach dem Exercierplas
beim Polhgom Die meisten Häuser und Straßen
hatten unterdessen Flaggenschmucb angelegt. Eine
überaus zahlreiche Menschenmenge bewegte sich durch
die Straßen und begrüßte den Kaiser mit jubelnden
Zurufem

Jn der Lage in den Stute-Gebieten
ist noch keine entscheidende Wendung zu erkennen.
Jm Saite-Revier wird zwar von immer mehr
Bergleuten die Arbeit aufgenommen, dagegen hat
sieh im Dortmunder Bezirk der Strike ausgedehnt;
am Mittwoih waren im Ruhr-Gebiet12,000
Mann ausständig.. In Folge des Strikes scheint
schon hier und dort Kohlen mangel eingetreten
zu sein. So liegen, wie aus Gelsenktrchen telegrkp
phisrh berichtet wird, beide Walzwerke in Schalke
wegen Kohlenmangels still. — Jm Sau-Gebiet geht
man energisch gegen die Strikenden vor. Wegen ih-
rer aufreizenden Thätigkeit vor dem Strike und ih-res Verhaltens während desselben sind die Hauptagitm
toren für immer aus der Grubenaibeit entlassen und
wurden ihnen auf sämmtlichen Gruben des Bezirks
die Abkehrscheine zugestellt.· Diese Maßregel trifft
vorläufig etwa 500 Mann, nahezu fämmilich
agitatplkisch change Mitglieder« vie ,,Nkchxskch»tz.V2k.
einsc Ob die Zahl derselben sich noch vermehren
wird, hängt lediglich von dem weiteren Verhalten
der Belegschaft ab. Ferner werden, da die schlechte
Lage des Kohlengesrhäfts eine Verminderung der
Belegfchaft nothwendig weht, außerdem von den
Ausständigen mindesteiis zwei bis drei Tausend Mann
bis auf Weiteres von der Grubenardeit zurüikgewik
sen werden. Wenn auch die Nothwendtgkeitdieser
Maßregeln im Interesse der Familie der Betroffenen
beklagt werden"muß, so sind sie doch durchaus er-
forderlich, um den Ausständigen zum Bewußtsein
zu bringen, daß man nicht ungestraft unter Con-
tractbruch in einen frivolen Strike eintritt;

Jn Oesierreich ziehen sich die Verhandlun-
gen des Grase n Taasfe mit den Obmäxinern
der vereinigten deutsch-en Linken, der Polen und des
HohenwarbClubsJehr in die Länge; es seheini wirk-
lich, als wolle Graf» Taaffe sie hauptsächlich dazu
benagen, die« Opposition wieder eine Zeit lang lahm
zu legen. . · J ·

Jn Motiienegro soll, einer Belgrader Meldung
zufolge, in 9 Gemeinden ein A u f fta n d ausgebrochen
und erstznarh blutigen Kämpfen niedergewoifen sein.
— Diese— Meldung bedarf noch der Bestätigung.

Aus Nord-Americas— kommt wieder einmal die
Dis-Mist, daß die Mormonen mit dem Gedan-
ken umgehen, für ihr in den. Vereinigten Staaten
fürderhin unmögliches Treiben« eine Zuflucht in
Mexiko zu suchen« Jn St. Rosalia, an der Ost-
küste des südliehen Nieder-Californien, genauer an
der soncepcionsBai gelegen, foll probeweise eine
MormoneniColonie, in welcher auch die Bielweiberei
aufrecht erhalten. bleiben soll, angelegt werden. Die
ganze Halbinsel NiedersCalifornien ist nur sehr
spärlich besiedelt .
1

. J S T ist it. c S. . »

Die Ablösung der N e ujahrs sVii i-
te n zum diesmaligen I. Januar hat bei 151 Na-
men einen Geldbetrag vou 179 Rbl. 50 Kote. er-
geben — gegen 174 Rbl so. Kurz. bei 149 Na-
men im Vorjahre und 168 RbL di) Kot» bei 142
Nennen im Jahre 189l. Von der obigen Summe
hat die Redactioti der ,,N. Dötph Z.« til-erlaubt:
an die St. Johannissskirchenschule 50 Rbl., an
den Schatzmeifter des Hilssvereins zur Unterstützung
der Armenschulen 50 Rbl , an die Stadt-Ughi»-
schule für unbemittelte Schulkinder 25 RbL und an
das Dirertorium des Alexander-Tillus für die est-
nifche Schule desselben 15 Abt. 50 Kot» —- Der
Restbetrag ist zur Entrichtung des Schrilgeldes s fürKlage: armer Einwohner unserer Stadt verwandt
Wpt M. »

Die Redacttott spricht Wen, wglche dazu ver-
helfen haben, daß diese reichen Gaben zum Besten
der Dokpaterschuljugentx verwendet werden kön-
nen, den wärnxsten Dan"k,aus.·

Jn der letzten Sitzung der Commisfion zur Re-;gelung der Stempelfteuer unter Vorsitz des Minister-«
Gehilfen Geheimrath Jermolowift wie der ,,Grashd.«»
meldet beschlossen worden, die Stempelmarke
zu 80 Hob. auf 1 Rbl zu erhöhen, und zwar
für nachstehende Documente: Vertnächtnisse, Ver-
gleiche, gerichtlich-medicinische, medicinifchwolizeiliche
Schriftftückq ausgefolgt auf Wunsch von Privatper-
sone-, Tauf- Geburtsz Trau- und Todtenfcheina
überhaupt alle Civilstandsactcy Abschiedsattefte und
terminlose Aufenthaltsscheine

Dem Polizebuijanoik des Dorpater Kreises
H Lepp ist die silberne Medaille mit der Aufschrift
»Für Eifers zum Tragen auf der Brust am St.
Stanislaus-Bande, Allergnädigst verliehen worden.

Die letzten beiden Tage sind hoffentlich die käl-
teften unseres heurigen kalten Winters gewesen;
selbst an gefchützteren Stellen zeigte das Thema:
meter 22 Grad Kälte, während auf offenerFläche
dieTeniperatur auf mindestens 25 Grad unter Null
gesunken sein mag. Gefterit Nachmittag begann die
Kälte etwas nachzulassen und hält sich heute auf
noch etwa 18 Grad.

D» hissigeestuischszeuntiqiroher-Verein
,,Katskuse Esset« veranstaltete am« vorigen Donners-
tage eine Sylvester-Maskerade, welche, ob-
wohl sie Uchon in Folge der mancherlei Shlvefters
abend-Abhaltuugeii) nicht zahlreich nefucht war, einen
sehr gelungenen Verlauf nahm. Wie uns initgetheilt
wird, betrug die Reineinnahme 30 Nbi. 80 Kote»so daß nach Abzug der Unkosten der Betrag von
26 RbL 20 Kop dem wohlthätigen Zweck, welchem
diese Abendunterhaliung galt, zugeführtwerden konnten.
Besonderer Dank wurde dem unentgeltlich spielenden
Mnfikchor unter Leitung des·Hrn. Alba gezollt.

I a d t e a t i d e.
Frau AntoinetteJ K rast, geb. Winterhalter,

f 28. December zu St. PetersburkxCarl Ap p i n g, f 28. December zu Riga
Eduard Friedrich S a u v a n , f im 18. Jahre

am W. December zu Libau.
Margarcthe Emeline Louise A d o l p h i., Kind,

-f zu Doctotat Kunden.
Annetie R e y h e r , f W. December zu Riga.
Dim. Generalmajor August Wilhelm v. M e r ek-

lin, f 29L December zu Niga i
Gerbermeister August Julius Bje r g, f 29.

December zu Riga «
Frau Panlirie Louise Dorothea Klein, geb.

Schutz, f· 28.» December zu Rigm
Frau Emilie v. B u d k o w s k i, geb. Raniz,

f so. December zu Nigm
Kaufmann David Ha h n, f im H. Jahre am

Bd. December zu Riga s
Generalin Louife v. S a m f o n - H i m -

m e l ft ie r n a , geb. Baronesfe Engelhardtz f im
84. Jahre am sc. December zu Dorf-at.
-..-·.·,sz

i di. r u e iik P e ja.
Bwr l i n, 14. (2.) Januar. Jn der Militäw

Commifsion des Reichetages sprachen Richter und
Bebel gegen die Militär-Vorlage,» Stumm dafür.
Graf Caprtvi erklärte, die politischen Verhältnisse
seien thaisäehlieh nicht ungünstiger als 1890; tros-dem sei die Regierung in jeder Beziehung von der
Nothwendigkeit der Vorlage überzeugt. Das Wort,
der Weg nach Konftantinopel führe durch dae Bran-
denburger Thon sei ein Citat aus einer vanslavis
sttfchen Zeitung, das er stch nicht angeeignet habe.

Paris, 14. (2.) Januar. Riboks Versuch ist
patriottsch, aber fihwierig Die Hindernisse und
Fiindseligkeiten sind zahlreich, wie das schon in der
gistrigen Kamme-Eintrag zu Tage trat. .

Vier maskirte Männer drangen gestern in die
Wohnung der Wittwe eines der Panama-Unterneh-
mer, wo sie wichtige Documente raubten.

. Jn einigen nicht sehr geachteteti Blättern wird
die Campagne gegenCarnot fortgefetzh Magnard im
»Figaro« räih ihm, znrückzutretern

särtegrennr ,
ke- Kordtfsen Hausstandes-Steuers.-

(Gestern, Sonntag, eingegangen)
London, Sonnabend, 14. (3.) Januar. Das

Bureau Reuter meldet: Im Bezirk Schinchin in
China übeifiel eine Räuberbande ein Dorf, steckte
einen Schuppen in Brand, in welchem die. Dorfm-
wahner zur Begehung « eines Volksfestes versammelt
waren, und lief; dieselbe dort verbrennen. Die
Anzahl der Opfer wird auf 1400 angegeben.

St. Pet ersb u rg, Sonntag, s. Januar. Die
temporäre Leitung des Ministeriumö der Reichsdos
mänen ist dem Minister-Gehilfen Weschnjakow über«
tragen worden. »

Paris, Sonntag, is. (3.) Jan. Wegen ver-
teumderischer Jnsinuationem die sich auf die Bot-
fchafter befreundeter Mächte beziehen, ist heute der
Pariser Correfpondent des Bukaresier «.i)irtap«, Se-
leky, arretirt worden und wird aus Frankreich aus-
gewiesen werden. Ebenso wurden die Corcefpondem
ten eines deutschen und eines italienischen Blatteä
ausgewiesem Ribot gab feinem Bedauern darüber
Ausdruck, daß jene Verleumdungensauch von zwei
französischen Zeitungen repxoducirt worden seien.

Cettinjh Sonntag, is. (3.) Januar. Der
Fürst von Niontruegro hat dem Hkrausgeber der
,,Newosti«, Notomitfclz den DaniilwOraen ver-
lieben.

sz Eanrsdrricht
Berliner Börse, 14. (2.) Januar 1898)

100 »Rbl. pr- Caffa. . . . . . . . 207 Nmbsö Pf.
100 Nbi.pnllltimo . . . . . . . 208 Ratt. ·— Pf.
100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monate . 208 Ratt. «—- Pf.

Tendenz: seht fest«

z; Gewinn-Aste -.Jäder ums. Januar c. gezogenen Ge-
Eswitttie der JtlinårenfiPortåimietwAnleihe. VII. I .

Gewinne fielen auf folgende Billete:
— 200,000 Rbl. auf Ser. 7373 Nr. 7;

75,000 Rbl. auf Ser. 3734 Nr. 46;
40,000 Rbl. auf Ser. 2699 Nr. 3; .
25,000- Rbl. auf Ser. 9572 Nr. U;
10,000 Rbl. auf Ser. 11503 Nr. s; Ser.

17749 Nr. 23; Ser. 7487 Nr. M;
8000 Rbl. auf Ser. 17954 Nr. is; Ser.

15686 Nr. 27z Ser. 13487 Nr. Eis; Ser.18217
Nr. 73 Ser..19689 Nr. 41;

5000 Rbl. auf Ser. 15949 Nr. W; Ser.
13055 Nr. is; Ser. 16224 Nr. 7; Ser. 10316
Nr. AS; Syst. ;- 4sz2 Sexi 14362 Nr. As;

. Ser. 1370 r. ; er. 6 12 r. 27z
j 1000 Rbl. auf Ser. 14500 Nr. 16;"Ser.
: 5089 Nr. 383 Ser.3506 Nr. AS; Ser.» 3895 Nr. 45;

Ser. 9792 Nr. 43; Ser. 2988 Nr. 43; Ser.
395 Nr. U; Ser. 12062 Nr. IS; Ser. 4527
Nr. 7; Ser. 8964 Nr. 40; Ser. 12072 Nr. 73

- Ser. 319 Nr. 30; Ser. 8871 Nr. 28; Ser.
i 1645 Nr. Zsz Ser. 14416 Nr. 13; Ser. 18304
» Nr. 50; Ser. 11238 Nr. 37; Ser. 15231 Nr. 43;
« Ser. 1694 Nr. 40; Ser. 14428 Nr. 50.
» Gewinne von 500 Rbl.
; Serie Bill. Serir. Bill. -Serie. Bill. Serir. Bis,

i ;13 2 5,442 43 10,495 9 15,490 11
. 83 21 5666 25 10,558 30 15549 ss
i 104 9 5,854 18 10,636 32 15,579 13

115 49 6,198 6 10,646 40 15,618 43
- 129 12 6,226 41 10,651 24 15,628 44

133 15 6,263 44 10,870 44 — 15,639 14
202 32 6,367 27 10,876 3 15,663 20

, 215 38 6,453 30 10,889 37 15,785 4
235 41 6,569 6 10,953 22 15,806 39
345 20 6,744 15 10,996 24 15,821 25

E 366 6 6,875 50 11031 49 15,83l 16
4s9j2l »6,920 41 11,095 47 15,9l9 48

- 526 50 «6,957 46 11,098 17 15930 17
610 12 7,022 15 11,175 29 « 15,972 22

« 634 17 » 1099 12 11,334 22 15,991 28
- 638 42 --7»,112 30 11,385 22 16000 10

716 32 ,7,307 6 11,453 19 16008 18
. 913 30 251373 20 11,862 21 16179 17

· 914 43 «E..-7,449 26 12,07l 35 16179 35
. 977 38 k7,576 39 12,175 47 16 184 17

988 35 « 7·651 17 12,194 50 16190« 46
- 1-346 6 «37,724 15 12,269— 29 16,400 21

1.673 6 i»-»7,789 23 r12,384 1 16,568 34
1 1.833 18 d7,897 18 12,413 6 16,594 26

1.865 9 7,914 32 12571 10 16,607 28
- 1865 36 Y7,928 2 12,596 34 15638 8
is 2319 1 ..7,943 40 12,598 27 16674 20

2.384 46 O8,o13 28 12,615 8 16,743 19
« 2454 9 »8,066 14 12,629 7 16,743 41

2,473 s ..8,o67 7 12,655 3 16,830 26
2489 39 8,081 27 12,732 31 16915 12

- 2514 5 8·145 41 12,800 2 16 92315
I 2,528 so L-8.3o1.4o. 12,872 4 17447 88
7- 2.596 29 8,320 11 f 13002 42 17,16s 47
E 2667 16 «8,604 21 13,060 6 11298 45
- 2,759 46 38373 11 13,079 2 11380 42
« «? 765 48 t.8,712 8 13,125 42 17428 42
- 2,923 «8 »»8,739 40 13,168 15 17,602 25
- 3,007 24 -8,847 49 13332 10 17,749 3
· 3,029 43 8,951 18 13,460 22 17 813 32

— 3,202 38 8,964 22 13,678 46 11956 21t 3250 9 8,998 24 13,684 47 17,968 26
- 3295 17 f9,oo6 34 13,836 48 11981 39
V 3,309 5 ä9,063 9 13,881 10 i18,007« 37

3,336 25 n9,088 1 13,897 1 sz18,182 11
E 3393 18 9,191 5 13,963 49 i 18,385 47
- 3,488 u; 9,254 27 13,987 18 18436 37

« 3594 27 9,338 24 14,011 17 18,467 36
) 3921 18 9,447 21 14,()26 4 18 511 16
I 4208 38 9,507 38 14,058 16 18,526 3

4,230 31 9,513 4 14,354 12 18,532 20
4,304 1 9,588 19 14,374 25 18,697 50
4,530 14 9547 28 j.4,533 13 18,800 21
4,550 17 2588 37 14,55o 43 18,818 5
4664 41 9,672 47 14,582 6 18 853 16

»«"4,704 8 .»9,848 18 14,660 2 18,965 17
3 4,705 31 S9,962 46 14,685 6 19,029 6
z 4,888 27 10,006 5 14870 24 19,221 l
e 4,991 29 10,064 31 14,905 6 19,268 19
»

5«006 4 10,070 16 14,970 9 19322 4
« 5,045 31 10136 15 14,977 32 19,358 1
D 5045 41 10,302 32 15,113 16 »19,711 34
e 5059 44 18,3l1 47 15,178 15 19 817 34

5171 49 1 ,343 25 15,259 13 19,844 75j382 28 10,346 17 15,328« 29 19,937 46
e Jm Ganzen 300 Gewinne im Gesammtbetrage
· von 600,000 Rahel. — Die Auszahlung der Ge-
, winuej figldeilbeliælåer Stäattkbank zu St. Petersburg

vom . prt an a .

Tabelle der in der Amortisations -Zie-
« hung ausgeloosten Serien:
« Nummern der Serien:
r 15 4,2å9 6,814 9672 12499 15,185 18375

335 4,3o9 7014 9,930 12 576 16,059 18,692
·

383 4,311 7,049 10086 12,805 16,563 18,739
502 4,717 7,22o 10,408 12876 16,887 18769

« 736 4738 7,447 10484 13 315 17,35l 18789
Z 1,099 5,042 7 582 10,738 13 377 11363 19,089
k «1,267 5,218i7.901 10,751 13 504 11364 19,3o6
j 1,349 5235 «7,922 10,797 13 787 l7,408 19,ZZ5

1868 5,546 8,460 10,803 13 789 11536 19,403
2695 5674 8670 10,.846 13,812 17,586 19793

D 2710 6124 8,678 11 729 13,934 17,729 19,902
k 2,807 6143 8,769 12005 14,113 17.827·19,951
- 3117 6,172 9,280 12031 14 276 17,919i

3,170 6,478 9,475 12137 14,505 18,014
: 3,624 6,679 9,559 12,406 14,751 18,065

Jm Ganzen 102 Serien (5100 Billete), die einen
Gefammtwerth von 663,000 Rbl. repräsentiren —

Die zur Amortisation gezogenen Billete werden vom
. 1. April 1893 ab in der Staatsbank und deren
-«· Filialen zu 130 Rbl. eingelöst
«

Für die Redaettou verantwortlich: s
erweitet-Hatt. Frau C.M-attieien-

if» 2 Reue Dörptiche syst-uns. 1893.



OTG Izlnnepaskopokcatso Japans·
csaro Ysngepcnskeska onus:- owns—-
sage-kais, wo site-Womit- not-want·-
ss net-vom- nonyroqiu 189340
kcÅT ST- Iscllc CTILCITOSI cskc
Vlmsspcufcfa oöasanht Imago-ka-

EETL OT- 13-1«0 no 15-oe Un—
IMIJII M: lcanneatnpjxo no easy-ken-
sieotcnnsh xxshnanm oasbzxykomie nozxnnns »
III-IS xlonynenwhx susbosksh ost- Ironi-
itnn na npoosroå öynarsh (3a. no—-
natosxeniensh xxokcyneaska, ynonnnaes
Icaro Est- 5-M-h nynkc«k«1z):

1) neakpnqeonoe otznzxsbskenhoskno o
, Jxoosknmenin nun 17-n nshsknarso

«B03paowa; ·
L) zxokcymensrsh o c0o-roaaia, m-

Kowopomy npoonsrean npnnazk
neikkasrsh no oizoepay nponoxoikk
Lamm, a Anna nozxasrnaro co-
osrogktig cnepxsh Toro Fang-h-
nnskenhnma omsizrhsrejthcsrsa osksh

oonxczosirtzshz
Z) rnnnasnsieokkiå asrskeosrasksh nun

Osmrhskenhcwno apsbnoosrnz
4) cnnzxsissrenhcmgo nsboctsnok nomi-

Ixin o öesynopxisnennonxsh nxsh

nonexxenikh Osrsh Imago-rareste-
nia ssroro onnxxslzskenhosrna Oeso-
Soaczxakoskca Tour-no Anna, okcotk
Iimsmin rnxugasnneoxkiå Kypcsh
no Esropoms nonyroxkin 1892
FOR;

5) xszonyneasksh o cornaoia poxxnsres
neå nun onenynonsh na- not-Ty-

· nnektie npoonweneå m: Iljepnsxk
otciå YnngeponTew-h, Izu-how;

« osh azxpeeonsh ogaaqennuxsh

, Inn-h. Ost-h. npezxcskaiznesia
sskoro xxokcynenska oosoöomzxas
kosrca skslz assi- npooasreneT
nosrophte m) oocsrosnin nor-a-
saskh onoko oanoosxsoxaseuhnocsrhz

6) osazrhsreahosrgo o npnnnokcsb
m, npnshxgnony ystaosray no
osrohnzanito gonnonoü not-nn-

Reue Dörptiche Leitung. IRS.MSL

« "«" Tsz . · . « sz I zakiieliselieliktfuehiiie meine
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·

· - «
, .

»

. E trage, Mittwoche n. Sonnabend« sp.
- . « --: ran ei en.

. " « Dr. weil. 11. Rappe!a » 0 I vortlielllialtek als Talq -«« W·
«l)

«
.».,,»...« . dringend um mildeGahkn

MS St» I STOTSDUTZ uns« «. Fli Faiire LIVMM «
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- . J. slflatsltsw Director F. Kett-am.
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Z« « zu» 2 u. 1 Zimmer (auch nUSblirtJ zu
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« Dritt! und Verlag von E. M a til-sen. «« llestarasss Fuss-sue« seyn-teilt llesqititeiesrops l« a «« s. - sesnoteto Eos-spat. - sepnty 4 Flut-p- 1893 is«



MZ
im Stande fein, Deine Ruhe zu trüben, Deine Schätze
zu rauben, Deine Werke zu zersidrensp

»Ich danke Dir L« entwertet Prinzeisin Europa.
»Und ich weiß, daß ich an Dir eine treue Hütetin
meiner Schickiale habet« -

Die Autorität verneigt sich rnaßvoll und tritt
zur Seite. « Rasch drängt sich an ihren Platz eine
Nachfolgerin, schlicht, fast mit übertriebener Ein-
fachheit gekleidet. Es iß die Bürgerin Gleich«
hein -

»Vergönne auch mir meinen Glückwsunsch !«

sprich! diese, einen håßerfüllten Bltck auf— die
Abgetretene schleudernd »Gleiches Rechtæntd gleiche
Pflichten für Alle —- das iei Deine Leitung! Dann
werden in Deinen Reichen Zufriedenheit und Hoheit
einksheen l«

»Du meinst es satt« sagt die Pkinzefsin lächelnd.
»Sei überzeugt, daß ich Deinen Wünschen« nach
Nithlichkeit gerecht zu werden trachtet«

Die Bürgerin Gleichheit tritt zu: Seite, während
ein höhniiches Lächeln die Lippen der Autorität
kräuselt. Eine ritterliche sMännetgestalt naht sich
den Stufe« des Thrones, reich g-kleidet, mit etgrautem
Haar und Barte —- der Vertreter der cv njervas
tiven Gedanken. »Hei! und Segen allerwegel«
ipikcht er in: Brustton der Ueberzeuguukp »Erhalte
das Bestehende, hohe Herrin! Das Neue ist an
sich zweiselhaft Erhalte darum, was Du hast, was
Dir als legte: Rxst der guten alten Zeit geblie-
ben ist l«

Und wieder neigt die Prinzessin sich huldvoll und
antworte« »Nein-it unsern Dank, edle: und getreuer
Freund, uno bleib: uns gleich in Eure: Liebe und
Aiihängltchkett l«

De: Ritter tritt zur Seite, sporenklirreud und
ehre-Inst. Und an den von ihm vetlassenen Platz
drängt sich der Fortschritt, in moisexnem Kleide,
halb knabenhafy mit hastiger Geh-the und unruhi-
gstm Wesen.

»G1ück für die Zukunft, edle Prinzeisiusi ruft
er. »Vorwärts —- das sei Deine Lesung! Vor«
wärts iu Wtssenichaft und Kunst, in Politik und

Wirthfchaftl Laß vetsinken hinter Dir in Staub
nnd Dunst die Reste der Vergangenheit, die sich an
Deine Schwingen heften wollen als träge Last! Laß
Deinen Geist die kühnsten Errungenschaften der Ge-
genwart, die bastesde Locontotive und den elektrischen
Funken noch übeIfIüFeIiIL Es giebt keine Grenze fürunser Wollen; jede Stunde foll neue Pläne reifen,
neue Wege erichließeni Vokwärtz vorwärts« "

Die Prinzessin lächeli auch diesem Redner gütig
zu. »Wohlan, mein junger Freund! Dein Feuer-
weit svll nicht ungehört verhallen! Du weißt« daß
ich heute mehr als se Deine Gedankenschiitze und
achte; diene mir ferner wie bisher l«

De! Jüngling blickl schwärmerisch zu ihr aus,
weicht zur Seitemnd stdtzt dabei an den contents-sti-
ven Ritter daß diss n Rüstung Aktien. Unter dem
Basis: dessGeharniichten veinimmfman das mürrische
Wort: ,,Fortschrltts Fliege! i«

Und die Audlenz nimmt ihren Fortgang. Alle
kommen sie, die aus ihren Gedanken und Plänen,
aus ihrer Leidenschaft und ihren Jrrthümern das
tausendsnrbige Spiel der Gegenwart Zusammenfügen:
der Friede mit seinem behaglichen Philistergixsicht
und der Krieg mit seiner stammenden Stirn und
feinem Brandt-much; die Dulvsamkett mit ihrem
gütigen stillen Lächeln und der Fanutisnius mit
seiner vor Grimm heiseren Stimme; der— Luxus in
halbtrunkenem Zustande, sein Prunkgewand über-
müihig im Staube schleifend, mit dem Champagner-

Kelch in der weißen Schlemmerhandz und hinter ihm
das hohläugige Elend mit dem Bettlerblich

Aufsehen erregt ein seltsames Paar, welches zu«
gleich vor den Thron» hintritt Er unbeschteibltch
such, mit gefälichten und gestohlenen Ocdenszeichenbehängt, mit fchamlpfem Adenteutergesichh aber keck
und mit ichallgnder Stimme nach allen Seiten hin
grüße-nd. Sie —- dad vollendete Bild der Ehrlefiky
ten, geichminkc und mit Brillanten behängt, im
Gesichte den Ausdruck tücksichislosery verwegenen La-
stetQ Standes! und Corruptton heißt das edle Paar,
das mit— Unverschämten: Lächeln vor Europa. sich
versagt. »; »

Beilage zur Ueuen illörptsttjen Zeitung.
Montag, den 4. (t6.) Januar

Die Civilisation zur Rechten der Prinzessin macht
eine Geberde des Abs-years, als wolle ste die. Beiden
aus dem Saale weisen. Aber Die Cokrupiien tritt
keck ans die Schleppe der Prinzssssiiy daß diese ver«
legen sich nach der Seite der-Politik wendet und
leise fragt: ,,Sind diese Beiden· wirklich geladen ?«

Die Politik flüstert achselzuckendx »Sie gehören zu
Deinen Gästen! Siely zu, wie Du mit ihnen fertig
wirst l« .

Und dann ergreift die Co er uptio n das ort
undiagt : »He-Mit, ich wüniche Dir Glück zum neuen
Jahre! Glück und elastiiches Gewissen, wenn es· auch
nie so elastifch sein kann, wie das meiniga Mir gebührt
ein Thxonz aber ich begnüge mich mit Glis, wenn
es nur viel ist, und ich verztchte lieber auf die Ehre,
die ja ddch blos ein Hirngefpinnst istH

Und während sie spricht, bläht der Stande!
sich auf nnd cnacht Grimaffen wie ein Cireusclowm
grinst den tauienbjährigen Würdenträgern ins Gesicht
und schrcit mit kkähendee Stimme: »Die Corrnption
hat Recht! Sie ist meine Gattin und war die Lieb-
haberin von Ench Allen! Sie weiß von Euch Allen,
wo Ihr sterbiich seid und was man für Euer
Gewissen bezahlen muß! Es lebe die Corruptipni
Sie muß auf den The-en! Ein Hurrah für die Cor-
euption i« .

Er rufks und stößt in eine gellende Trompete.
Grausen und Enteüftung bemächtigen sieh de: glän-
zenden Versammlung mit einem Vierte. Und nun
ist’s, als« würde piötziich alles Verderben enisesselh
Jn den Tanzsäien wird die Musik zu einem nn-
heicnlichen Geräusch, das aus grellem Qnieken und
dumpfem Grollen stch miscki das Lichimeer verdun-
kelt sich zu trüben, rpstrdthen Nebelschwndem Und
durch diesen Nebel siehtsmatr ans erhöhten Piedestev
Ien am Eingange des Thronsaalcs zwei düstere Ge-
stalien stehen, von welchen die eine mit ihren Fin-
gern in einen Gistkeich greift, den sie trägt, wäh-
rend die andere ein iodtbringendeö Geschoß nn ei-
ne: Kette schwingt, als sei es ein Weihreuchsaß

Das eine ist die C h d l e r e, das andere die
Unarchir.

1993.
Und während ein dumpfes Stöhnen des Ent-

fehe s durch die Säle gellt, schlägt die Uhr im en-
ropäifchen Paiaste die erste Morgenstundr.

Das Neujabrsfest ist zu Ende. «

Prinzefsin Europa und ihre Freundin, die Ciri-
lifation, sind durch eine geheime Thür in die frestsklare Winternacht hinausgeflohem Auf dem Strome
kracht das Eis und der fast volle Mondesetcdet Flu-
then silbernen Lichtes süber die Welt. Wie von Dä-
monen gehegt, eilen die beiden Flüchiigen an: Ufer
des Flusses hin. Bei einer ärmlichen Hütte lehntsich die Prinzefsin fehluchzend an die Mauer.

»O« —- kiagt sie —- ,,mie ekelfund graut vdr
mir undden Meine« Und das fvll ich ferner
tragen L« «

Die Civilifatien ist» an das erleuchtete Fenstei
der Hütte getreten( Sie haucht an die Scheiben
und sieht ein ergreifendeö Bild hinter denselben.
De: Fährmann; disssn Boot eingefroren unten im
Strome liegt, kniet im äxmltchen Stäbchen amiBette
feines todtkranken Weibes ; nebenan auf einem Stroh-
lager schlafen seine beiden Kinder. Und ein alter,
schliehter Mann in abgenütztem Betst-sie, de: Ar-
menarzh legt dem Fährmann die Hand auf die Schul-
ter und spricht in gntmüthigem Tone: »Hört auf,
zu weinen, Freund; Eure Frau wird wieder gefund-
und Eure Kinder behalten die Mutter l« lDa springt der Fähemann empor; und aus fei-
nem wettergebrännten Gesichte leuchtet eine Glückse-
ligkeit, als habe ihm der Mondenstrahl eins-Stück
des Himmels in die Stube geschritten. «

Die lichte Jrauengestalt vor dem Hause ziehtihre trauernde Freundin an das Fenster. »Siehhinein» spricht sie tiefbewegix »Da sind arme nnd
gute Menschen, die sich lieben und hilft-sich sind.
Und so arm und gut wie die find ålliillivnen in
Deinem Reiche. Und so lange Du solche Millionen
hast, sollst Du nicht verzagen, wenn auch der Aber«
wiß der Gegenwart mit höllischen: Lärm an unsere
Füße bekundet«

»Komm’ — laß uns in» die Zukunft hinein«



MS.

Lepnsxsssxcaa Popozxctsiaa Ynpaga
zxoizozmeksh cum- xxo cgslszxsbnia 1s0po;x—-
grenzt-t- oöhxnameaed Bnazxslzkonxnxsh
Iowa-man, III-o CHOR« CI· Wills-
MI Ia 1893 roms nozxaemncrs
ymtacrsjz BI- nomcßrcxenia Popoxxckcoä
Ynpaghx Est- skesienin cero III-Hap-
Mcdcxxxkk . cusbzxonasreahxio nsnosme
31 Hmsapa 1893 r0xxa. BI- upo-
smkznomsh oaysiacß sa- npocpoqay Bau—-

maeskoa ueaa m» pasmkßpcb among-

nhx Zktocauaro c6opa«
Cöopsh Ektoopnson m» osxcßzxykonxeztsh

paspytdpslz :-

osh aomakxeå slzszxoghtxsh a Bepxo-
- Zuxsh no 8 py6.

ost- Iomaxxeå nsgonmtxhnxsh 5 py6.
ost- qtomazxeü Jtouoghxxsh a pa6o-

smxsh no 3 py6.
Iljepasksry Popozxonag Ynpa3a-, 29 Ilse-

Zaöpa 1892 roga-
Popoxxcxofä Postens-«:

; sporn- Seins.
Popoxektoü Cexkpesrapru »

« M. lslsanhmspsm
Æ 1666.

Von dem Dorpater Stadtamte
werden die keep. Herren Pferde-
besitzer hierdurch aufmerksam
genascht, dass die Pfekdesieuek
pro. 1893 im Laufe des Farinat-
Monats also spätestens bis zum
3l. Januar 1893 im Loeale des
stadtamtes zu entrichten ist, wi-
drigenfails von den säumigen
Steuerzahler-n eine Poe-n im Be-
trage der Hälfte der Zu erlegen-
den steuer— erhoben Eises-den wird.

Die steuer« beträ,gt:
kijsr Fahr— und Reitpferdes RbL

» Pferde derfuhrleute 5 ,,

,, Last-und Arbeitspkeirde 3
,,

s D«(.)ips.t, Stadt-unt, den 29 Decem-
ber -189z.

Nr. 1666.

Coucessioniktos
steile« - Vermittelung» - But-can

Ritter-ZU. 8
stellennahen: Kutscher, Mäd-

chen für Stube u. Küche, Kinder—-
mädchekx

sog-tobt worden: Wirthinaoxy
Köchin-neu, russ Kinder-Mädchen.

Druck und Verlag von E. Mattiesens —- llostaskaski paspckmacssos Lepaketkik llostqjäuoücsxsopss P sagst« -— Kot-sorgte Ums spat. —- Lopnssssk 4 III-up: 1893 r.

NeuevDörptsche Zeitung.
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Iotsläufige Ast-Sigm
Das bekannte
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F BE OTH- w
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swjtuall as ua
Ball-c- and Rönigsssstrassenslsloke Nr. 100-

visssdsvis ,,U.lei« »

beehrt sich hierdurch seiner geehrien Kundschakt sowie dem p. P.
Public-um Dorpats und der Umgegend ergebenst anzuzejgem dass
es auch Zum bevorstehenden Jahrmarkte« wie schon seit vielen
Jahren mit einem besondersgkossesl hager
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Amen confeciionen unt!

Herren-Sarckeroben
jeder Art eintreffen wird. Durch vortheilhafte Einkäufe und beson-
ders grute Arbeitskräfte bin ich in den stand gesetzt, Jeåek coll-
catscseaz tlie spitze zu bieten; dabei« ersuche ich das
hochgeehrte Pub1icum, besonders aber meine werthe Kundschaftz
bis dahin mit ihren Einkäufen zurückzuhalten, um sich die Gele-
genheit, Alls-e Eva-Ists für

Stattnenswektlten billigen Preis
einzulcacjt’en, nicht vor-übergehen zu lassen.

Hochachtung-volls. M. switgall aus
Stand im Yashhausg CicocakHachs.

Riga

ECM WEIBER-ai-

Fgtngpulockg
trafen ein bei
HOIIUISIIIU
Nr. 14. JGJMW
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Teiphstxn 5 zu vermiethen zwei
Zimmer mit Küche, Stall, Re-

mise und Kutscherzimmexr Zu erkra-
gen beim Elauswächter daselbst.

Marisgåiokschs sit. 20
gleich boziehbar die grosse Fami-
Iionwohnaug .I. Tags.

-15——k20 Faden Gräben- o(1. Tau—-
neulich, Z Ärschia laue-z· worden
zu kaufen gesucht— Petersbukger
strasso 62,- im Laden.

Eän III-Mistw-
mit guten Akte-taten sucht Stellung.
Nähere- bej Chr. Pöddor in Tammist

Esmosmung
mit; Bucloalocql zu vermiothen —-

Toichstrasso Nr. 30.

1893.

Joljäå Sachskndahl
Dr. mal.

Hptechstundu 9 bis 10
für Ytugenkranlkez 10 bis it.

Haus v. Stiernhielm,
Gr. Markt s.

M) wohne jktzt
Jakob-stumm) Nr. Z, Quartier 4.

Frau W. Kohlen!
» Klavierspieler-in.

Mit; dem kommenden sexnester be«
ginne ich einen
Idätlagogisotien Carsas Mk

Damen.
—- Uelduvgeu nehme ich täglich von
L— 3 Uhr Stern-san im letzten Hause
links entgegen.

II. Lan-ge
dimitik seminarlehrotn

Gariowasjn 7
Ulaasttiiissan der-Ecke)

eint; mohltrto Wohnung
mit Pension stilllebendeu Mit-them
abzugeben. —- Tåglich zu erfragen
von 10——I2 u. 3——5 Uhr.

Llyönnscafx aauisaqnoü
LepastsjpTauom JIF 68978 ow- 29iro
Ottsriiöpit 1892 kopza ow- Psbssona Im.
am! Bstayöepra ysrepitgsh., Yo new—-
ttenig 5 xneü co zum not-AMICI Its·
Maus-ais, öyzxews cstnskaskhca Hex-Kilow-
Vincent-ankam.

Lyännnast siaunamsoä
Tyaazlxepnwss III 9580 ow- 5-1so Iso-
Kaöpg 1892 ro« OTT- Poociüctk oötkp
Its. am! Pocciåosk oöaxeosrga yskepnkty
no acstsecteaig 5 zwei? oo Inn: aocuckzzxss
neü nyöauxkauiiktz öyxxestssh csxnmasrhca
uezxsdiicwnnsreqthtthxuskp.

in meiner Schulk
HSFIETFLpIFkUZHTTITFHI sHZTIZU
IISHÅTTTTUTZSUYJQ 11—12 Uhr.s LJXLIIHEHFTU

Verlcäitttlicli
Paar gut eingesteht-eng

4 unt! 5 Jahre alt, 2 Arg. IF Ware.
hoch. Nähere-s bei Ludwig Rein—-
welch Kaufhof Nr. Cl.
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’

Preis ohne Zustellnng 5 Abt. S. »? "

Mit Zustellunky
in Demut: jährlich 7 NR. S» halb-

jährlich 3 Abt. 50 Kop., viertel- -

jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.
uach auswärtæ jährlich 7 Nu. 5o K»halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 K. ·

Erscheint täglich .

ausgenommen Sonn- u. hohe Fesitago
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—-3 UhvMittagQ geöffnet-
Sprechsn d. Redaction v. 9——11 Vorm.

auf die »New Ddrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommern

Inhalt.
Das Jahr 1892 in der Weltgeschichte I1l. Der-»Buc-genVoranfchlag pro 1893 11. Inland. Dort-at: Alle:-

höchster Befehl. Nigae Personal-Nachricht. » Redal und
Baltischportx Eizrstand St. Peteroburge Vorn
Lkiällkfrelpöchsten Hof. Iageschronih Kaulausun Getreido

skrssritischee Tag-erwirbt.
B est-Bretter ReuestePosl. Telegramnrh cours-

Fereilletoue Aus der urchrisilichen Literatur. Man«
nigfaltiget

Zntann
DaöJahr1892inderW-eltgesehiehte.l1I.

Wir schließen unseren diesmaligen Jahresrückblick
mit einer kurzen Aussehau auf die inter-
nationale evtrthsehaftliehe Signatur
des Jahres 1892 «

Als ein ,Jahr der LiquidatioM ist in Wirth«
schaftlicher und industrielle: Beziehung das Jahr
1891 bezeichnet worden und sein Nachfolger brachte
es über diese Mission nicht hinaus: überall-Still-
stand, nirgends neueBahnem neue großellnternehs
errungen in Eriropa -.- nur eine Abwickelung der
Tagesgefchäste Und in »diese allgemeine Lähmung
des wirthschaftlicheniLedens fehnitten zwei neue Er-
scheinungen gefithrdend ein-: die Cholera, welchevor Allem in Rußland und Deutschland — in leh-
terem durch monatelange Lähmung des Erwerbsledens
·seiner größten Handelöftadt —- schweres roir.thschast-
liches Unheil im Gefolge hatte, und die durch die
Mae Streich-Bill zur That gewordene nahezu vdllige
sldsperrung Americas vom europäischeu
Markt.

Gerade vom amerilanisehen Horizont aus aber
ließ das abgelaufene Jahr in seinen legten Monaten
mit der Wahl Orover Cleveiandki zum

Präsidenten einen hoffnungsstern ausgehen: man
darf auf das Fallenlasfen wenigstens der ärgsten
Uebertreibnngen des amerikanischem Absperrungss
Systemo hoffen. Sodann traten rnit dem I. Februar
die Handelsverträge zwilchen s snitteleuros
päisehen Staaten in Kraft. Mögen ste vom Stand-
puncte der deutscheu Politik aus auch als ein Miß-
griff angesehen werden und dem deutschen Experi-
handel keine Vortheile in den Schoß werfen, so
haben fie doch nnleugbar st abil e Handelsderhälts
nisfe für die Betheiligten Staaten geschaffen und der
Tendenz eines fortgesetzten nationalsegoistisclzen Kampfes
sller wider Alle ein Halt zugerusem Sie gewinnen
an Bedeutung angesichts der von Frankreich verstärkt
verfolgten schutzzolliPolitik und des beleidigenden
Abbruchs der französifchsschweizerischen Handelsbeziø
hangen; ein Hoffnungsschimmer auf die Belebung
des gegenseitigen Auotausches von Producten des
Erwerbslebens fällt auch aus dennoch sei-wehenden

russisehsdeutschen Handelsvertragb
Verhandlungen auf das neue Jahr. Schließs
lich wäre noch die soetal nnd mereantil wichtige That-
sakhe einer guten Ernte in Mittel-Europa mit ihrem
Gefolge billiger Kornpreise dem abgelaufenen Jahre
zu Gute zu schreiben.

Trog dieser freundlicheren Arrsblicke ist aber in
der Gesammtphysiognomiedeoeuropiiis
schen Wirthfchaftslebens der Zug einer
Generalgesundnng noch nicht zu erblicken: die läh-
mende Grundstimmung is! aus dem ganzen Wirth-
sehaftekörper nicht zu bannen gewesen. Sie wird in
dem Jahresberieht der »Nat.-Z.« zutresfend folgender-
maßen geschildert: ,,Wohin wir blicken mögen -- in
Europa wie in der westiichen Hemisphäre ein Zu-
stand der Erregtheitz eine Gährung, eine politische
und wirthschastlichssociaie Beunruhigung, die- den
Gang des Ecwerbslebenz die Schaffenskraft hemmt
und den Fortschritt in der Erfüilung der eulturellen
Aufgaben der Menschheit verlangsamt. Ueberall
thürrnen sich Fragen und Probleme politischen und
namentlich soeialen Inhalts auf, deren Lösung alle
Geister beschäftigt und zahlrciche Kräfte in Anspruch
nimmt, die sonst, der Pflege und Ausgestaltung des
ökonomischen Daseins, der Lebenshaltung der Völker
gewidmet worden wären. ungeduldig drängt man«
einen Ausgang aus dem Chaos von Wünschen, For-
derungen, Unzufriedenheit und Klagen zu suchen,
eine Endschaft der Unruhe durchThaten
zu finden, deren Wesen, Weite »und Ziele dem
menschlichen Auge nicht erkennbar sind. Zwistigkeiten
der Staaten unter einander wegen der Grenzen ihrer
Machtsphäry die von einem teidenschaftlichen - Aus-
bruehe nur durch die Furcht zurückgehalten werden,
es könnte ein einziger Funke einen ungeheuren zer-
störenden Brand über ganz Europa entzünden; Un«
einigkeit im Schoße der Nationenselbsh überspannte
Ansprüche des Classeninteressez das Uebersprudein
utopiftischer Ideen, die gewaltsam die Formen sprengen
möchten, worin sich bisher die Erittvickelung der
Menschheit vollzog — Alles dies erzeugt eine genes-
relle Verstimmung Empfindungen der Unruhe, Un«-
sieherheitund Sorgen, die dieThatkraft
oft bis zur Erschlaffung herabdrüekerM

Und in geistoollem Bilde hat jüngst ein großer
Naturforscher dem nämlichen Gedanken Raum gege-
ben, indem er meinte: »Die. Ueberhitz ung
der Geniüther in der Gegenwart erzeugt nur
den Anschein einer Steigerung der lebendigen
Kräfte; er drängt alle Energie an die Oberfläche,
vernichtet dagegen die mächtigsteu Spannkräfte in
der Zelle des sociaien Organismus, näuiiirh in dem
Individuum, weil er dessen Seele durch das
Uebermaß der socialen Erregungen
oerödet und ver-geredet« — Die Mahnung,
wider solche ,,Verödung und Vergeudung der Seele«
inmitten der Ueberreizung und neroösen Ueberspannung
unseres äu de sidolo anzukämpfem ist die ernsteste,
welche das neue Jahr an die Träger europäisrher
Culturarbeit richtet. .

Der BudgehVoranschlag pro 1893.1l.
Jn seinem ailerunterthänigsten Berichteüber den

BudgebVoranschlag giebt der Finanzminister einen
Ueberblick über die wirthschastliche
La g e, wie dieselbe bei der Aufstellung des Bud-
gets in Rechnung gezogen worden ist. Wie schon
erwähnt, erscheint dem Finanzminister diese Lage
nicht als eine ungünstige: er faßt sein Urtheil-da-
hin zusammen, daß der Wohlstand des Landes von
der Calamitäh von der es betroffen worden, sich
wieder erhole. Der Bericht verweilt eingehend bei
den Anzeichen, die dafür sprechen.

Zunächst sind, wie ausgeführt wird, die Sie u-
e r n in den letzten Nionaten des Vorjahres reich-
licher eingegangen, als erwartet wurde. Sodann
kann die Getreideernte im verflossenen
Jahre als eine mittlere bezeichnet werden, wenngleich
in einigen Gebieten, namentlich im Süden, die Be«
völkerung an Verpflegungsmiiteln Mangel leidet;
in 50 Gouvernements war die Ernte unter Mittel,
im Weichsel-Gebiei« und in Kaukafien aber weit
über Mittel. Befriedigend tst auch der Stand der
Winterfaatem nur 6 pCt. der Gesammt-
flciche stehtsehleehd Die SteinkohlensPro -

due t i on ist im verflossenen Jahre bedeutend ge-
stiegen. Die Messe zu Nishni - Nord-
g oro d ist in ihrem Gesammtergebniß gün-
stiger als eine Durchschnitts - Messe ausge-
fallecy obgleich im Hinblick aus die Cholera-
Gefahr für 14 pCt. weniger Waaren als sonst ange-
führt wurden; es wurden nämlich erstens Geschäfte,
die sonst auf der Messe zu Stande kommen, in
Moskau abgesehlossem ferner war auf der Messe
selbst die Nachfrage eine lebhafte nnd die Abfchlüsse
zahlreich, iyährend zugleich die Zahlnngen gut er-
folgten. Der A u ß e n h a n d e l war allerdings
im erfien Halbsahr bedeutend zurückgegangen (dek
Export betrug nur 166,« Mill. Rbl. gegen BUT«
im Verkehre) und stieg aueh in der zweiten Hälfte
nur sehr langsam; trotzdem ergab die iuternntionale
Handeisbilanz für 11 Monate ein Pius zu Gunsten
Rnßlands Die Posts und Telegraphem
Einnahmen sind im Vorjahre gestiegen. Die
Einlegen in der Reichsbank und in den privaten
Reiten-Bauten, ebensoaueh die SparcassensEinlagen
szhatien im Vorjahre eine Steigerung erfahren. —-

Auf Grund-aller dieser Daten kommt « der Finanz-
minisier zu dem Schluß, daß die gegenwärtigen«
wirthsehafilichen Verhältnisse Rnßlands normale zu
werden beginnen. «·

ksillerdiugs darf, wie weiter angeführt wird, nicht
vergessen werden, daß immerhin die Ernte des Bor-
jahres im Dnrchschnitt sgvnurss eine »mittlerez gewesen

nnd daß einige der Gebiete, die im verflossenen
Jahre von einer Mißernte betroffen wurden, bereits
mehrere Jahre« hindurch keine befriedigende Ernte
gehabt haben. Die wirthskhastiiche Lage der land-
wirthschasilichen Bevölkerung dieser Gebiete läßt sich
daraus erkennemdaß im Jahre 1892 die Rückstiinde
an directen Angaben im Gouv. Ssamara gegen
387 PG. des: jährlichen Betrage-s und im Gouv.
Kasan gegen 289 pCts betragen. »Rußland ist je-
doch groß und auf seinem weiten Flächenraum
bietet es eine hinreichende Mannigfaltigkeit-«— von
ökonomischen und wirthfchafilichen Lebensbedingungen ;

Schwierigkeiten, die in einem Gebiet entstehen,
können leicht durch günstige Verhältnisse in anderen
Gebieten ausgeglichen werden . . .« Die fehwierige
Lage der bänerlichen Bevölkerung ist tu soweit be«
rüeksichtigt worden, als u. A. die Loskansszahlungen
im Voranschlag um U, Will. Rbl., d. i. um W»
pCi. niedriger als im Vorjahre veranschlagt wor-
den sind. ·

Jm weiteren Verlauf seines allerunterihänigfteu
Berichtes legt« dann der Finanzminister seine An-
sehaunngen über die Aufgaben der Finanz-
verw altung dar, wobei er sich denn auch na-
mentlich über dieneuen Steuer-Erhöhungen
äußert. Es heißt da unter Andre-im: l

»Angeslchts des naturgemäßen Waehsthums der
Bedürfnisse des Staates, ist die Finanzverwaltung
in die Nothwendigkeit versagt, Mittel zu ihrer Bes "
sriediguirg nach Maßgabe des thatsächlichen Erfor-
dernisses ausfindig zu macheni .

. Der Verweser des
Finanzministeriums erlaubt sieh, darauf hinzuweisen,
daß in unserem Vaterlande, welches an den verschie-
densten natürlichen Reichthümern Uebersluß hat, aber
noeh nicht in dem erwünschten Maße zur Ausnüs
tzung dieser Reichthümer behufs Erhöhung seines ·
Wohlstandes gelangt ist -- die Finanzpolitik nicht -
nur nicht die uutiebsamen Folgen einer übertriebenenl
Zurückhaltung in der Befriedigung herausgebildet«
Bedürfnisse aus dem Auge lassen darf, sondern im-
Gegentheil eine verständige Förderung der ökonomi-
schen Fortschritte und der Entwickelung der produc-
tiven Kräfte des Landes zu— ihrer Aufgabe machen r
muß. Eine solche Politik muß auch in Bezug auf
die Finanzwirthschast die besten Resultate ergeben«
indem sie zugleich mit dem Volkswohlstand dies
Steuerkraft der Bevölkerung steigert und die Quel-
len der Staats-Einnahmen vermehrt. «Zur Erreii «-

chnng dieses Zieles ist zunächst die möglichste Besei-
tigung der ungünstigen Bedingungen, welche die·
wirthschaftliche Entwickelung des Landes und die
Anregung einer gesunden Unternehmuugslust stören,
im Auge zu haben — entsprechend den natürlichen«
Bedingungen und den Bedürfnissen der vaterländid - -

schen Produktion. Abgesehen davon aber sind zu
einer normalen und erfolgreichen Entwickelung der
Produetion auch derartige Maßregelnunvermeidlieh, »
deren Verwirklichung mit einmaligen und ständigen
Ausgaben desStaates verbunden ist. Jn diesem« «
Falle bilden die Ausgaben der Krone, wenn fis nur
völlig ihrer Bestimmung· entsprechend und mit dererforderlichen Berechuung erfolgen, die Quelle einer»
im Verhältnis zur Höhe der Ausgaben bedeutend- .
größeren Steigerung des Volis- und damit auch des
sinanziellen Wohlstandes, und daher darf die Fiuangs «
verwaltung nicht vor einer Vermehrung der Ausga-
ben dieser Art zurückweichen —- in den Grenzen nas -
türlich, welche einerseits dureh die thatsächlich her-
ausgebildeten Bedürfnisse und andererseits durch die
Möglichkeit ihrer Befriedigung ohne Störung der
Finanzwirthschaft des Staates gegeben sind.

Die dargelegte Sachlage und die aus ihr hervor-
gehendeNothwendigkeiteinerSteigerung e.
der Staats-Ausgaben zur Fefiignng
und Entwickelung des Volkswohlstanex
des trotz einer zeitweiligen, aber bedeutenden, durch» «
eine Mißernte eingetretenen Verringetung der Mittel «
der ReichssReniei wird für das Jahr 1893 nochsp
durch den Umstand complicirh daß die vom Staat
durchlebie schwere Zeit eine äußerste Zurückhaltung
in der Aussetzung von Ntiiieln hervorgerufen hatte
und — als Folge dieser Zurückhaltung —- eiue An-
häufung von Bedürfnissen, deren Befriedigung nieht
weiter aufgeschoben werden kann. « r

Aus allen diesen Gründen hat sieh das Finanzsz
Ministerium bereits genöthigt gesehen, zu einer ge-"
wissen Erhöhung des Betrages der Abgaben von-deu-
Jmmobilien in den Stadien, der Handelsscsrgäns s
zungssteuern und der Ausgaben für einige Gebrauchs-
gegenstände seine Zuflucht zu nehmen. . . - "

In die Nothwendigkeit Verse-Hi, zur Aussiudig-
machuug von Mitteln zur Verstärkung der Mittel
der Reichs-dient« seine Zuflucht nehmen» zu müssen, -

1893.

F e e i l t et e s.
s »Aus der urehriftlitheu Literatur.

Professor Adolph Harnack macht in den
,Pteußischen JahrbücherM interessante Mitthesilungen
über die neuentdeckten Funde der nrchristlichen Lite-
ratur: die von ihm in ihrer Bedeutung erkannten
Bruchstücke des Petrus-Evangeliums
und der Petrus-ApoIalys-se.

»Der. Leiter der sranzösischen Mission Archöologique
in Aegyptem Mr. Bourtanh hatte vor einigen
Jahren zn Akhnüm ein mittelalterliches Grab aus
dem Cis-U. Jahrhundert eröffnen lassen und in
demselben neben der Leiche zwei griechische Schrists
werte gesunden. Das eine, ans Papyrus geschrieben,
erwies sich· als ein praltisehes Rechenbuch zum Ge-
drnnch sür Kaufleute, das andere als ein kleiner
Pergament-Todes: von Zs Blättern religiösen Inhalts.
Dieser Codex ist durchweg neu und enthält ans 23
von den 33 Blättern Abschnitte der ans vorchrists
licher Zeit stammenden siidischen «Offenbnrung des
Henochc dies vollständig bisher nur in äthiopischer
Sprache bekannt war.

Viel wichtiger eher sind die übrigen zehn oder —-

da zwei Blätter unbeschrieben sind —- aeht Blätter.
sie erdssnen das Buch nnd enthielten zwei Stücke,
nämlich ein Bruehßück eines Evangeliums nnd das

einer »Osfenbarung.« Leider fehlen beiden der An-
fang kund der Schluß, so daß sich weder eine Ueber-s
schrift noch eine Unterschrift findet. Dennoch kann
darüber kein Zweifel sein, zu weichen Schriften diese
Bruehstücke gehören. Jn dem ersten steht der Sag:
»Ich aber, Simon Petrus, und mein Bruder Andreas
nahmen unsere Netze u. s. tm« Also gehört das
Fragmentzu einem Evangeliumdes Petrus,
in« den: Petrus als Verfasser in der ersten Person
von sich gesprochen hat. Das Bruchstück aus der
»Offenbarnng« nennt freilich nirgends einen Eigen-
namenz aber es sprechen in ihm bald die 12 Jün-
ger in der ersten Person Pluraliy bald ein einzelner
Jiinger in ihrem Namen (in der- ersten Person Sin-
gularis). Schon daraus ist mit großer Wahrschein-
lichkeit zu schließen, daß das Buch eine Offenbarung
des Petrus sein will; denn wenn ein Jünger im
Namen der Zwdlse spricht, ist fast immer Petrus
gemeint. Zur Gewißheit aber wird diese Wahrschein-
lichkeit deshalb, weil in dem Bruchstück ein Sah
vorkommt, den Clemens Alexandrinus (um das Jahr
Wo) in einer seiner Schriften mit der Einsührungss
sormel citirt hat: ,,Darum sagt auch Petrus in der
Offenbarung u. s. un« Also ist das zweite Bruch-
stück der Petrus-Offenbarung entnommen.

Das Fragment des Petrus-Evangeliums
umfaßt einen Theil der Passiensgeschichte »von der

Gerichtsverhandlung über Christud bis zu seiner
Auferstehung. Prof. Harnack giebt eine Uebersetzung
desselben und erörtert die wichtigsten Eigenthümlickp
keiten - des neugefundenen Petrus-Evangeliums im
Vergleich zu den vier eanonisehen Evangeliem E!
sagt am— Schlusse seiner Betrachtungen: ,,Leider bricht
die Handschrift ab an einer Sielltz an der man
aus die Fortsetzung am meisten gespannt iß; denn
die letzten drei Verse sind von besonderer Wichtig-
keit. Man kann ihnen entnehmen: I) daß unsir
Evangelium wirklich das Petrus-Evangelium ist,
Z) daß nach dem Petrus-Evangelium die Erschei-

nungen Jcsn in Galiläa —- nicht in Jnisäa —- be-
gonnen haben, Z) daß sie nicht scheu am Ostersonn-
tage erfolgt sind, sondern erst nach dein siebenten
Tage der ungesäuerten Mode, d. h. nach Freitag,
dem A. Nisan, 4) daß die Jünger Jesu npch die
ganze Woche nach der Kreuzignng in Trauer zuge-
bracht haben, s) daß die erste Erscheinung Jesu den:
Petrus —- sei es ihm allein, sei es ihm und An·
dreas und Levi — zu Theil geworden ist, s) daß
diese Erscheinung am See Getnezareth stattgefunden
hat bei einem Fischzug (s. das Johannes-Er. C. U,
1 sf.). » Jn der Ueberlieferung, daß Petrus der
E r st e gewesen ist, der den Herrn wieder geschaut
hat, trifft unser Evangelium allein mit dem Apostel
Paulus zusammen. . . Eine, genauere Untersuchung

lehrt, daß dao Petrus-Evangelium sich in seinen
zahlreichen Uebereinsiimmnngen und Abweichungen
zu den vier Evangelien ungefähr so verhält, wie fis
diese unter einander verhaitem So schwierig und
verwickelt nun die Frage nach dem Vertvandtschasib
verhältnis; unserer vier Evangelien unter einander
ist, so schwierig ist es auch, darüber Sicherheit zu
gewinnen, in welchen Beziehungen das Petrus-Evan-
gelium zu ihnen steht. Sehr wahrscheinlich ist es,
daß das Evangelium als eine seiner Qnellenk das
MarcussEvangelium benutzt hat; dagegen kann nicht
sicher bewiesen werden, daß sein Verfasser dle übri-
gen Evangelist: kannte, ja es ist dies sogar nicht
überwiegend wahrscheinlich. Am nächsten sieht er
unseren: MatthänssEvangeliutnz aber andererseits
find die Abweichungen von diesem Evangelium so
groß, daß man aus die Vermuthung kommen muß,
beide Eoangelien haben ans demselben Strome
der Ueberlieferung und Legende geschöpft, ohn e
einander zu kennen. Für. die Bestimmung der Ab«
fassungszeit des Johannes-Evangeliums wäre der
Nachweis, daß unser Evangelium es benutzt hat, von
hohem Werth; aber auch hier kommt man übkk kie
Erkenntnißnicht sicher hinaus, daß beiden» Evan-
gelien gleiche oder ähnliche Traditionen vorgelegen
haben. » s »

Daß das Evangelium n i chtwirklich von! Apostel

Dinstaxx den 5. (t7.) Januar



hat das Fiuanzministerium es für richtig und sicher
erachtet, sich vor Allem denjenigen EinnahmesQnellen
zuzuweikds n, welche sich als am niesstin elastifch und
am wenigsten drückend erweisen —- sowohl hinsichtlieh
der bei der Bevölkerung bzreits bestehenden Gewöh-
nung an dieselben, als auch hinsichtlich des Systems
ihrer Eiche-hitzig. Von diesem Gesiehtspunct aus
haben noch Asssichi des Finanzminifters disind ire c«
ten S t e u e r n wefeniliche Vorzüge vor den directen,
da ihre Erhebung eine. bedeutend leichte-re ift und
keine Zwangsmaßregeln erfokdeet, dir immer dtücknd
lind für den Steuerzahler nicht selten mit Verlusten
vexbunden sind, nnd da die Zehlung der indirecten
Steuern im Veie:hiiltniß" zum Consum der mit, der
Steuer« belegten Producte in kleinen Beträgen erfolgt
und zu einer Zeit, wo der. Steuerzahler rie Mittel
zum Kauf dieser Producte und folglich auch zur Zah-
lungder Steuer bisitzh Schließlich wird nach der
Natur der indirekten Bisfteiierukkg dieselbe in jedem
gegebenen Nloment am reichlichsien von demjenigen
Theile der Bevölkerung gezahlt, tret-eher über die
größte Kauftraft rerfügu . . —

Ohne weiter bei der Darlegung der Ursachen und
Gixundfätze zu verweilen, auf Grund deren die Er-
höhung oer Steuern erfolgte, etachtet der Verwefer
des Finanzminiskeritauis es isoch für nothwendig, zu
erklären, daß nach fein-r Ueberzeugung der regelrechte-
Gang derFinnnzwirthfchaft, die Festigung der finan-
ziellen Lage und der Creditfähizzkeit des Staates nur
bei dein siiijeren Gleichgewicht der Einnahmen mit
denAusgaben gewährleistet werden kann. Zur Er-
reächsung diesesZieles darf daher der Staat sogar
vor Eies-er zeitweiligen Azifpanuuiig der Steuerkraft
des List-des nich; zurückweichen, weilt» Anspannung
iibssigeiks reichlich durch die dadirrch erfolgte Versuch;

rnng der Mittel zur weiteren« Entwickelung und Ver-
mehrung dieser Kräfte entfchädigt wirdJ

f Der Schluß des Berichts beshandelt hauptsächlich
das Project der Sibirifcheii Bahn, deren Bedeutung
eiugeheirder dargelegt wird.

District, Z. Januar. Ein Allerhöchster
Befehl-ist publicirt worden, erreiche: den Rest der-
jenigen Creditbtllete betrifft, die während des
legten» Krieges tempokär emittirt wurden und noch
ntohtane dem Verkehr gezogen worden sind. Diese
Summe, die sich auf 92,734,591 Mit. beläufh soll
nun, ixoie tirfprüngiich angeordnet war, nicht ver-
nichtet werden, sondern« auch fernerhin im Verkehr:
verbleiben und zwar soll dieselbe zum Bau der Si-
birifchen Bahn verwandt werden. Der
Allerhöchste Befehl besagt nach der Uebertragung der
,",S-t. Pet- Z.« hierüber Folgendes:

» , »Die Erfahrung des letzten Jahrzehnts betrieb
die außexoxdeutiichs Schwickigrcit d» Reduktion der
Anzahl der Creditbillete ohne wesentliche Behinderung
des Geidmatkteslfessen Bedürfnisse unter dem Ein«
flusse des Arcwaehfens der Bevölkerung, der Ent-
wickelung derPcodisction und der Erweiterung des
Verkehrsbereichs der Criditbilletcy nicht nur nicht ge-
ringer geworden sind, »fond"eru das Bedürfnis nach
temporären Emifsiotien derselben hervorgerufen haben,
wie solche auf Grund Unserer Allisrhöchsten Befehle
vom s« Juli1888 und 28,» Juli 1891 unter Gold-
sieherstellung Nobel; sfktr Rubel erfolgt find. Hieraus
ersehend, das; die Vernichtung der der Siaatsbank
übirgebenen R» Mill. RbL in nächster Zukunft
nicht ausführbar ist und besorgt um die möglieizst
productivie Verwendung derselben, haben Wir für
wohl befunden, dieses Geld wieder den Rrssoiircen
derStaatsrentei zuzuwenden, zum Zwecke dassselbr
ausschließlich für die· Bedürfnisse der im Bau be-
sindlichem laut- Unserem Refcript vom 17.. März
1891 an« Se- Kats Hob. den Thronfolger Cäsar»
uoitsch, Großfürsten Nkkolai Alexandrowitfch durch
ganz Sibirien fortlaufenden Eisrnbahn zu verwenden,
welchedie Beziehungen des Europäischen Rußiands
miTt dem reich an— Naturproducten gefegneten Ge-
bieten· Sibiriens beleben wird. .

·«

Gleichzeitig mit diesem Ullerhdchfieii Befehl wer«
den auch die Befchlüsse für-die allmäiige Ausführung
des Baues der Sibirtfchen Bahn verbffents
licht. Fu? dieselben gehen wir an anderer Stelle
näher ein. -

. J n Riga ist, wie dem ,,Reg.-"Zinz.« zu ent-
nehmen, der Docent der Forstivissenschaft am»Poth-
icchnikuuy Eugen Ostw ald, unter dem U.
o. Mts dem Corps der Förfter zugezähit worden.

In Reval haben, wie die ,,Rord. Tal-Arn«
meidet, die stark-en Froste bei Wtndsttlle das
T r ei b ei s gefestigt. Jm Hafen liegen 5 Dampfe-r.

Jn Baltischport hat sich die Rhcde mit
einer drinnen Eisschicht bedeckt; der letzte Dam-
pfer hat am Sonnabend die offene See erreicht.

St. Peter-s Burg, Z. Januar. Am I.
Januar, dem Neujahtsiage und Geburtssesie St.
Kurs. Hoh des GroszfürstenAlexei »Alixandrowitfch,
wohntenJhre Kaiserliehen Majestätem
dem »Reg.-—Avz.« zufolge, dem Gottxsdienfte in der
Kathedrnle des Winterpalais bei und riahmen hier-
auf die Glückmünsche entgegen. Zu 11 Uhr Vor«
mittags hatten sich in den Sälen des Winter-Politik?
der Hofstaat, die höchsten Clvilchargeir die Saite
und die Generäle und Stabss und Qberossiciere de:
Gar-de, Armee und Maring die Gouvernements-
und die Kreisäildelsmarfchälle von St. Petrrsburg
das St. Petersburger Stadthaupt und die rusfische
und ausländifche Ehrerkausmakinfchaft versammelt.
Um 11 Uhr erfolgte der Allerhöchste Austritt aus
der Kaihedralkn Nach dem Gottesdierste empfingen
Jhre Majefiäten im GcorgsiSaale die ikiiilückcvünsche
der ausländischen Botfchafterkund Gesandten.

— Gleichzeitig mit dem Allerhöchsten Befehl,
durch welchen die Mittel zum Bau der Sibirh
schen Bahn flüsfig gemacht werden, sind auch die
Beschlüsse der besonderen Conferenz veröffentlicht
worden, welche das Nähere übe: die A u s f ü h r u n. g

ndes Baues fefizustellrn hatte. Die Confeeeksz hat
im Wesentlichen Folgendes befchlossent Der Bau soll
in drei Theilftrrcken ausgeführt werden. Zur
ersten gehören die Strecke TscheljabinsksJrkutst
(3082 Weist) und die Distanz"Wladiwostok-Graf-
fkaja nebst der Zweigbahn zwischen der sibirifcherpund
der Uc·al-Bergwetksbahn. Zur zweiten Strecke
gehört die Diftanz GraffkajaiChabarowka (347 Weist)
und Myssowfkaja Qusgangspuuctber Linie jenseits
des Latini-Sees) -- Sfretenok (1(»)09.Werst); zur
d ritte n die BatkabRtngiLinie (292 Warst) und die
Distanz SsretensksChabarowka (2000 Werts) -
Die erste Theilstrecke muß zum Jahre 1900
feriiggeftellt werden, wobei die Zweigbahn nach Je-
kateriitburg 1894, die Linie WladiwoftoksGrafskaja
1895 beendigt werden sollen. Zu derselben Zeit
follen aus» wennszdie Umstände es erlauben, die Di-
stanzen der zweiten Theiistriscke in Angrtfs genommen
werden, und zwar will man die Distanz Graffkajas
Chabarowka in den Jahren 1895 bis 1898 und die
TransbaikabDifianz nicht später als 1902 fertig-
steilen. Somit wäre zum Jahre 1902 ein Dampf-
verkehr durch ganz Stkirien zu erwarten und zwar:
von Tfcheljabinsk bis nach Jrkutsk — Eisenbahn,
über den Baikalfre -— Dampfeiz von da nach Ssre-
tendk —- Eisenbahn, von Ssretensk bis Chabarowka
Dampfe-r auf dem Umur und von Chabarowka nach
Wladiwoftok —- wieder Eisenbahn. -— Die Ko sten
für die erste Theilstreszcke sind auf 150 Mtll. RbL ver«
anschlagt Davon find V« Will. Abt. durch jenen Aller-
höchstcn Befehl hefchafft worden, während- der Rest
von 57,, slllill Rbl. aus den ordentlichen» und außer-
ordentliajen Einnahmen bestritten sowie durch Anlei-
hen beschafft werden foll. —- Jn Sachen des Baues
der« Sibirifchen Bahn soll fchließlich ein besonderes
Comiiö unter dem Namen ,,Com.itö der Sibis
rifch en Eisenbahn« eingesetzt werden, welchem
die Minister des Innern, der Reiihsdomänen und
der Finanzen fowie der ReichssControleur an-
gehdrem »

— te telegraphisch gemeldet, sind dem Mitglied
des Reichsraths, Wirth Geheimrath Wyschnn
gradski, die BrillantzJnsignien des St. Alexander
Newskh Ordens in einem Allerhöchsten Resctipt
Qllergnädigst verliehen worden. Dieses Allerhbchste
Rescript hat folgenden Wortlaut: »Iwan Alexejiwitschl
Ais Jch Sie im Jahre 1887 zur Leitung tes
Finanzministeriums berief, ließ Jch Mich von dem
Gedanken leiten, dieses Amt einer Person anzuvers
trauen, die sich im Brsitz ausgedehntey das finanzielle
Gebiet nahebrrührender Kenntnisse befindet und bei
hervorragenden Talente« sich in diesem Fache eine
vielsgitige Erfahrung erworben. Sofort nach dem
Antritt der neuen Laufbahn widmeten Sie sich der
musterhaft eisrigerr Ausführung der Jhnen über-
tragenen äußerst schwierigen Pslichtety ohne Ihre
Kräfte zu schonen irr-d ohne Erholung zu kennen.
Die zahlreichen und wichtigeti Maßnahmen, welche
den unausschiebbaren Bedürfnissen der Zeit entsprachen,
zeugen klar von der Fruchtbarkeit Ihre: Wiühewaltunkju
Danl Ihrer energisxhrn und reiflich überlegten
Handlungsweise wurde durch Ihre Fürsorge eine
bedeutende Erhöhung der Staatseinnahmen erreicht.
Von nicht geringerer Bedeutung sind die Verdienste,
welche Sie sich bezüglich der Staatsausgaben erwor-
ben, wobei Ihre rastlosen Bemühungen zur Be-
schränkung der außerbudgetmäßigen Ausgaben aus
die Grenzen thatfächlichen Bedürfnisses, sowie die
äußerfte Vorsicht bei der Ausstcillung des Staats-
budgets, welche die zuverlässigsten Mittelznr richtigen
Abschätzung der Staats-Einnahmen und Ausgaben
in ihrem Verhältnis zu einander« gewährte, die aller-
günstigsten Folgen gehabt haben. Diese Maßnahmen
in Verbindung mit zwsckeritsprechrnder Benutzung
der finanziellen Ressourcen und Beobachtung vernünfti-
ger Sparsamkeit im Allgemeinem waren nicht nur
der Festigung des Staatscredits förderlich, sonder«
gewährten die Mösglichkeitz der Bevölkerung in dem
MißerntesJahre 1891. außerordentliche Unterßützung
zu erweitert. —- Leider rief Ihre durch angestrengt(-
Axbeiten erschüiterte Gesundheit den Wunsch hervor,
Sie von dem oerantwortungsvollen Amte des Finanz-
ministers zu« entbinden. Indem Jch diesem Wunsche
spwillsahrty blieb Ich« davon überzeugt, daß Jch noch
lange die Möglichkeit haben werde, Mich Ihrer auf-
geklärten Niitwirlung und Ihres Rathes zu bedienen.
Gegenwärtig mit Vergnügen Ihrer atbeitsreiehem
musterhasten Thätigkeit gedenkend, halte Jch ks für
Meine Pfltchh Jhnen Meine aufrichtige Anerkennung
zu äußern, als Beweis dessen Ich Ihnen Allergnädigst
die hierbei folgenden BrillanspJnsignien des Ordens
des heiligen rechtgläubigen Großsürtsteri Alexander-
Newski verleiht. Ich verbleibe Ihnen immerdar
wohlgeneigtk s— Das Original ist von Seiner
Kaiserlichen Majestät höchsteigenhändig unterzeichnetx

,,Alexander«.
Im« Kaukasus wurden in letzter Zeit aus

den« von der« Krone angewiesenen Mitteln gegen
zwei Millionen Pud Getreide angekaust und
dem Bevollmächtigten des Niinisleriums des Innern,
Generallieutrnant Tolstoi, zur Verfügung gestellt be-
hufs Unterstützrrtig der im letzten Sommer: von
M. i ß e r n t e heimgesucht-en Gouvernements.
LPFLEI

Xoiitismrr Tag-trockne,
- Den I. (17.) Januar wiss.

Der Teiegraph hat gestern aus Paris Neues
von Belang nicht gemeldet —- es sei denn, daß man
die Schritte gegen: die Verdächtigung auswärtiger
Botschaft« dahin rechts« Es scheint sich eine ge-
wisse Slandalmüdigleit in Bezug aus die directen
Weinernte-Vorgänge dort eingestellt zu haben -- und
wir benagen diese relative Ruhepause, UM das
Wesentliche des PanamasProcesses oder richtiger
des Proresses gegen den Verwaltungs-mit) der Bann-
maeanalkssesellschast darzulegen. Angekiagt sind die
Verwaltungsrüthe Ferdinand und Chartes de L e s se p s,
Marias F ontane und Henri Cottu, sowie der

Jngenieur Gnstave Eiffeh welche sieh wegen der
ihnen zur Last gelegten Betrügereieiy Verschwen-
dungen und Vertrauenömißbraucheö zu verantworten
haben. Der Berieht d-s Sachveiständigrn im Buch·
halinngsfaehtz Flory, läßt eine Vorstellung von
den unglaublichen Vers chw e ndungen gewinnen,
mit denen bei der PanammGesellschast gleich nach
ihrer Gründung gewirthschaftet wurde. Die Con-
cefsiondes Canals wurde für 10Millionenerworbrn
und die Regierung von Columbia erhielt einciiVore
schuß von W, Millionem so daß die Gründung
der Gesellschast allein auf 24 Millionen zu stehen
kam, zu denen noch 93 Millionen für den Anlauf
der Baumes-Eisenbahn zu rechnen sind. Der An-
lauf dieser Bahnaetien trug den Unterhätrdlern und
namentlich dem Baron lileinach einen stattlichen
Nutzen ein, da dte Zeilen, die 100 Dollars kostetem
mit 200 nnd manchmal auch mit 250 Dollars bezahlt
wurden. Der Gewinn der Vermittler beziffxxrte sieh
auf 23 Millionetn Die Gmmissioiiskosteir erreichten
103 Millioneiy die Ausgaben für Publicität 22 und
die Interessen, Amortislrung n. s. w. 250 Millionen.
Die Verwaltung kam auf 100 Millionen zu sehen,
von denen 85 auf, den Jsthmns entfallen. Die
Arbeiten am Canal slgnriren mit 559 Mill., von
denen die Unternehmer Artigues u. Co. nnd Letellier
n. Co. 248 Millionen für Arbeiten im Betrage von
172 Millionen erhielten. Die Differenz von 76
Msllionen wurde von den Unternehmern als Ent-
schädigung eingesteckt. Die Maschinen und Werk«
zeuge erheisehten 102 Millionen, die Vorräthe Bund
die Immobilien 34 Millionen, so daß die Gesammt-
ausgaben sich auf 1271 Millionen bezifs.rn. Welch
gute Geschäfte die Bauunternehmer mit derPanamas
Gesellfchaft machten, ersieht man aus dem Berichte,
der die Thatsache erwähnt, daß die Gesellschaft in
Streitfällen Summen bis zu 9 Millionen zahlte,
ehe der bestellte Schiedsrichter feinen Spruch
gestillt hatte. -— Von den insgefammt eingegangenen
1434,000,000 Irrt. war, als der Kraeh eintrat, noch
ein Qletivum von etwa 163 Mill. vorhanden. Flory
hat berechnet, Eiffel habe an feinem 73 Miit.
beiragenden Bau-Contact 33 Will. verdient, wovon
ihm nach· Abzug der Reinach, Hebrard und anderen
Ver-mittlern gezahlten Commissioir über 20 Mill.
verblieben seien. «

Nicht geringes Aufsehen hat in Deutschland die
Rede des Grafen Caprivi erregt und vor
Allem wird der Wassers, daß der «,, Weg nach
Konstantinopel durch das Brandenbur-
ger Thor führe« viel commentirt Gerade dieser
Passus aber und manche andere prägnante Stelle
der in den Berliner Blättern erschienenen privaten
Berichte werden als verkehrte Wiedergabe dementirt
Ein dem »Weil. Tgbl.« zugegangenes Dementi be«
sagt: »Der Herr Reichskanzler hat nicht aus ei-
gener Meinung den Satz ausgesprochen: »Der Weg
nach Konsiantinopel führt nirht mehr über Listen,
sondern durch das Brandenburger Thor«; er hat
vielmehr bei Darlegung der Gefahren, welche Deutsc-
land von Russland drohen können, darauf hingewie-
sen, daß das deutschsoesterreiihischeBündniß in we i-
ten Kreisen Rußlands vszrstimmend gewirkt
habe und daß die dentsehfeindlichen Elemente in
Ruß land damit gegen Deutschland« erzielten, daß
st e sagen: der Weg nach Konstantinopel u. . w..«
—-«Ueber den Totaleindruck der Caprivis
sehen Rede meint die ,,Nat.-Z.« unter Anderem:
»Die Darlegungen des Grafen in der Militär-Com-
mission haben bei denjenigen Reichstags-Mitgliedern,
welche sich der ernsten Verantwortlichkeit der zu tref-
fenden Entscheidung bewußt sind, die Ueberzeugung
beseitigt, daß eine V e r ft ü n d i g n n g über die
Heeresverstärkung n othwendig ist. Wie immer
manüber dte Männer denken mag, welche zur Zeit
die auswärtige Politik des Reiches lenken, so kann
doch unter keinen Umständen die Thais-sehe unbeans-
tet gelassen werden, daß dieselben auf Grund ihrer
Kenntniß der zur Zeit im Auslande maßgebenden

Peirus geschrieben, vielmehr ihm uniergescheben ist,
braucht nicht ausdrücklich bewiesen zu werden. Doch
sei auf Folgendes hingewiesen: wäre das Evange-
lium von dem großen Apostel selbst verfaßt, so hätte
es eine andere Geschichte in der Kirche erleben müs-sen; es hätte nicht so bald in den Hintergrund
treten können. Es zeigen aber auch gewisse Züge,
die das Evangelium trägt, deutlish, daß es einer
späteren Sehichi der Erangeliemsiieraiur ange-
hört. Jeh mache auf die ausgespennene Erzählung
der Auferstehung mit dem Wächier Petronius und
den wachenden Oleltestem den verschiedenen Engeln,
der Himmelsstimmg dem nachivandelnden Kreuz, der
Stimme aus dem Kreuz und der Hdllenfahrt auf·-
me1ksam,· ferner auf diellmdeutung des Ausrufs
»Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich ver-
lassen, «— sowie auf das ,,er wurde ausgenommen«
und auf den merkwürdigen Busen: »der Herr schwieg,
wie wenn er keinen Schmerz empfand« Ferner
sei auch darauf hingewiesen, daß nach Origines in
unserem Evangelium die Brüder Jesu als seine
Siiefbrüder bezeichnet«waren, und daß der Ausruf:
»M.·?ch hieße« in dem Evangelium fehlt. Um die-
ser Züge willen kann man die Abfassung des Evan-
geliums nicht »in die älteste Zeit versehen oder in
seinem Verfasser einen Apostel sehen, am wenigsten
den Petrus; man kann es auch nicht zn den Evan-

gelten rechnen, die Lukas schon gekannt hat und die
»er im Prolog seines Evangeliums erwähnt. Harnack
datirt die Abfassungszeit des Petrus-Evangeliums aus
das erste Viertel des L. Jahrhunderts n. Chr.

Das Brnrhstück der Petrus-Apokalypse,
die Harnack gleichsalls in der Uedersetzung wieder-
giebt und mit Commentaren begleitet, schildert in
dem urchristltchen Geiste strengster Sittlichkeit und
mit kräftigem Ausdruck die Gefilde der Seligen, das
Paradies, und auch die Hölle. Man kann diese
Schilderungen nicht lesen, ohne an Dantks Hölle«
erinnert zu werden.

»Ja der .Thai«, sagt Hiernach ,,tst hier die letzte
Qnelle Dank« ausgedeckh Bisher konnten wir
innerhalb der altchristlichen Literatur, indem mir
Dantss Vorbilder zurückoerfolgtem nur bis zum s,
oder 4. Jahrhundert gelangen. Jn der Apokalypse
des Esra —- nieht zu verwechseln mit der älteren
jüdischen Apokalypse dieses Namens — und der des
Paulus, die aus jener Zeit stammen, ist Akhnliches
zu finden. Nun vermögen wir das »Jnserno« bis
in den Anfang des 2. Jahrhunderts zurückzuführen:
denn etwa aus dieser Zeit muß unsere Petrus-Apo-
kalypse stammen. Daran ist jedoch nicht zu denken,
daß Dante sie seldst gelesen hat. Nur indirekt, durch
Vermittelung anderer, jüngere: Schriften, kann ·er
auf sie zurückgesühri werden. Und mit welcher

Kraft des Geniuö hat er das an sich öde Schema
dieser literarischen Form erfüllt und belebt! An die
Stelle von Kategorien von Siindern und Verbrechen:
hat er bestimmte Personen gestellh und die surehti
baren Strafen, die er schaut, entwickeln sich aus den
Sünden selbst: die sortgesetzte Sünde wird zur
schreckiichsten Strafe. Für diese Betrachtung sind
in unserer Schilderung kaum Qnsätze vorhanden.

. Jm Einzelnen bietet auch dieses Bruchstüch wie
das des Petrus-Evangeliums, dem Gelehrten noch
manche wichtige Erkenntnisse, aber auch Räthselck

Aasaigiattizgen
Aus J ap a n eingetrosfene Briefe berichten

über eine surchtbare Feuersbrunst, welche am so.
Deeember in Os a t a gewüthet bat. Das Feuer
entstand in einer Spinnerei und verbreitete sich to«
gleich aus die Nachbarhauses. Jnsgesamint sind 250
Häuser niedetgebrannt und 125 Menschen umge-
kommen — meist junge Mädchen, welche in de!
Spinneret arbeiteten.

—- Der Fürst Nikita von Montenes
gro hat soeben einen neuen Band G»e-
d ich te unter dem Titel ,Pjesnik i Vi1u« (San-
ger und Fee) herausgegeben. Jn Folge dessen Hsk
der serbische Akaderniker Shujewitschv bei der Akade-
mie der issenschasten und Ikünste jzu Velgrad den
Antrag gestelltz den Fürsten Nitita wegen seiner

Verdienste um die serbische Literatur zum Ehrenmib
gliede der Akademie zu ernennen. Vom Fürsten von
Montenegro rühren auch zwei dramattfche Dichtun-
gen ,,Ka1j Dukasobitst und ,Bn1kanskn curios-«
her, welche in mehrere slavische Sprachen und ins
Jtalienische übersetzt sind.

— Leipzig als Buchhändlerstadt Die
Bestrebungen Latini, Leipzig den Charakter als
Emporium des Buchhandels streitig zu machen, sind
durchaus unfruehtbare gewesen, denn auch im ver·
gangenen Jahre hat sich die Zahl der hier bestehen-
den und vertretenen Buehhandlungen von 7038 aus
7182 erhöht. Was den AntiqnariaissBuchhandel
betrifft, so war der Geschäftsgang im verflossenen
Jahre zwar weniger lebhaft, allein der Verkehr mit
dem Auslande, namentlich mit Nord-Amerika, wuchs
in erheblichem Maße.

—- Die rettende Sänlr. Bevor in Jena
das neue Univetsitätögebäude eingerichtet war, lasen
die Professoren meist in durch die Stadt zerstreuten
Hötfälem Jn dem Auditorium eines tbsvlvgkichsn
Profissers stand eine Saale. Als am Schlusse des
halbjahres die Studenten von den: Professor ihre
Vorlesungszeugntsse holten, äußerte dieser gegen einen
der Studirendenr »Aber, mein lieber Herr, ich HAVE
Sie nie in meinem Eolleg gesehen l« —- ·O, Herr
Professoy ich habe immer hinter der Sänle ges-sinnt«
— »Merkwürdig!« entgegnete der Herr« ProfEssOk,
»Sie sind nun schon der Vierte, der immer hinter
der Säule gesessen haben »will.«

Es. ReueYjTDörptiche Leitung. IRS»



Personen und Bestrebungen der Meinung sinds;
Deutschxgnd stehe ernsten« Gefahren gkgenüber undxi
müsse sich in dieser Lage —- unbeschadet des Ver-««
trauens zu unseren Bundesgenossen ’- in ersters
Reihe auf sieh selbst verlassen. Aber wir halten auch H.
fest an der Ausfissunzz daß die Verstärkung des
deutschen Heeres nicht etwa als ein Mittel angese-
hen werden und wirken darf, eine ideenlose auswär-
tige Politik zu ermöglichen und die Selbsizufrtedens
heit der Leiter einer solchen im Htnbiick auf eine
große Armee zu befestigen. . . Die dgutsche Politik»
darf nicht in dem einzigen Gedanken: ,,Dreibund und
möglichst viel Soldaten« bestehen«

Jn seiner Rede hatte Graf Caprivi einen
gkstem von uns nicht berücksichtigten Bericht
Moit·ke's vom to. October 1879 mitgetheilt —-

aus jenen Tagen, die der Ratisieation des Bündnifses
mit Osterretch vorausgingen Danach hat der
Feldmarschall dem Kaiser dargelegt: Einen Angriff
Frantceichs abzuwehren, sind wir tm Stande, sonst
könnte das Deutsche Reich überhaupt nicht bestehen.
Selbst wenn wir die erste Schlacht verlören, hätten
wir am Rheine eine Vertheidigungsliniy wie sie so
in der ganzen Welt nicht zum zweiten Mal vorhan-
den ist. Außerdem haben wir Metz und Straßburg.
Treten -uns freilich zwei Nachbarn vereinigt gegenüber,
so bedürfen wir einer anderen Macht. Als diese
Macht bezeichnete Moltke Oesterreich.-Das nämliche
Thema hatte vor einigen Tagen in anderer Veran-
lassung Fürst Bismarkck —- man hatte ihm vorge-
worfen, er habe gegen illioltkss entschiedenen Wider-
spruch die enrinent wichtige Festung Belsort »so-reis-
gegeben —— in den »O a sub. N acht« erörtert. Das
Hamburger Blatt schreibt: . . . »Wir können diese
Reminiscenz noch dahin vervollständigem daß Graf
Moitke auf· die Aussage des Auswärtigen Amtes
wegen Metz und Belfort letzteres sehr viel geringer
einschätztg als die heutigen Publicistenj . . Feldmasp
srhail M o it ke war von-der Stärke unserer Siellung
auf der Westgrenze mit Rücksicht auf unsere Befesti-
gungen in Straßburg, Vieh, "Mainz und Coblenz
so überzeugt, daß er es, wenn der Krieg mit- zwei
Fronten ausbrächtz für möglich hielt, sich an der
Westgrenze so lange aus dieDefensive
zu b esch riinkery bis der rusfrsche Krieg zu Ende
geführt sei. Er war der Ansicht, daß diitzfranzösische
Kriegsühruiig unfähig sei, bei unseren Eisenbahn-ver-
bindungen und Befestigungen auf der Westgrenze
lctztere zu durchbrechen und glaubte daher den raisi-
schen Krieg bis zum Abschluß führen und dann erst
Frankreich gegenüber von der Defensive zum Angrtff
übergehen zu köunen.«s Den Re i chstag beschäftigte in seiner Sitznng
vom 12. d. Mts die Nothstands-Jnter-
p ell ati on der Socialdemokratem Lie bkn e cht
begründete sie in nahezu anderthaibstündiger Rede,
die »sich weniger mit dem Nothstandy als mit dem
Capitaiismus befaßte und— szchließlicir den Berg-
arbeitewAus stand im Seine-Gebiet in den
Vordergrund schob. Die Antwort des Staatssscres
tärs ..v. Bötticher war schon im Tonfall eine be-
stiulmte Abweisunkp Er stellte, wiederholt durch
Zvisehenruse von sorialdemokratischer Seite unter-
brechen, fest, das; ein Nothstand im Sinre der
Jnterpellantem ein Nothstand, der außerordentliche
Maßregeln erfordert» nicht vorhanden sei. Den
Ausstand im SaarsKohlenrevier bezeieisnete er als
einen srivoien Treubrurh, und mahnte die
Soctaldemokrate·n, ihren ganzen Einfluß gegen dir
Urheber des Strikes geltend zu machen. Die Un-
ruhe auf dem linken Flügehdie ftürmisch sich jagen«
den Zwischenrufe bewii:sen, daß eine wunde Stelle
berührt worden war. — Jn sehr kaiegorischer Weise
forderte der Abg. v. Stu m m die energische Unter-
drückung derartiger srivoley lediglich durch socials
demokkatische Machenschaften zu Stande kommender
Ausständr. —- Jn wirksamer Beleuchtung zeichnete
dann »der Handelsminister Freiherr v. Berlepsch
die Situation. " .

Am Donner-singe brachte im Abge ordne-
te n h a u s e derFinanzminister Miquel den pr e u-
ßis eh e n Etat für 1893J94 ein. Derselbe
schließt mit einem Deficit von 58 Millio-
n en ab. Uehnlirhe Fehlbeträge gegen den Voran-
schlsg weist die Rechnung für 1891J92 auf (rund
43 Miit. Mk) und wird das laufende Etatsjahr
ergeben. Die Deckung kann nach der Lage der
Dinge nur mittelst einer Anleihe erfolgen, die man
aber nicht am Geldmarkt wird aufnehmen müssen,
sondern durch Verwendung der Ueberschüsse der Ein·
kommensteuer aus den drei Uebergangsjahre wird
Its-wirket! kömmt- Der wesentliche Grund des Aus«
falls in allen drei Jahren ist der Rückgang der
Eisenbahn - Uebskschslssy da der preußische Staat
auf diesem Gebiete in früheren Jahren die Vor-
iheile genossen hat, welehe in Ländern mit ans«
sehiteßlichem oder überwiegendem Privatbahnwesen
der Privaiwirthschast zu Gute kamen.

Der freieonservative Reichstagssbibgeorduete G e h«
lert hatte vor einigen Tagen in einer Zuschkift qu
die »Post« sehr lebhaft die Annahme der M ilis
t ä r · B o r l a g e befürwortei. Von demselben
wird jeßt dem genannten Blatte mitgetheilh daß der
KOCH! feine Zustimmung zu der Knndgebung
durch ein sehr huldvoiles, an ihn, gerichteten Tele-
gramm ausgesprochen hat.

Die vom vorigen Donnerstag. datirenden Nach-
richten aus den Stute-Gebieten lauten

günftiger. Ja: Saat-Revier hat schon nsdr rlscäIdispdälfte aller Arbeiter die Arbeit wieder aufge-
ipnommen und auch im Ruhr-Gebiet scheint die Lage
zsich zu bessern.
Z Das reeonftruirte französifche Mgnisterium hat
am Donnerstag seinen ersten parlainentarischen Erfolg
errungen. Die KammersSitzung dieses Tages eröff-
nete der neugewählie Präsident Casrmir Perier
mit derüblichetr Autrittsrede und äußerte in derselben,
—die Schwächen einzelner Pirsonen könnten die Reim-
blik nicht berühren, welche die begangenen Fehler zu
ahnden wtssen werde. Die Rede wurde recht beifällig
aufgenommen. Dann begründete Hubbard seine
Linse-ge an die Regierung, ob dieselbe nicht Willens
sei, den Termtn zur Vornahme der allge-
meinen Wahlen auf einen früheren Zeit«
punct zu verlegen und belenehtete die gegenwärtige
Lage. Dieselbe set eomplicirt genug, um die Fests
setzung eines« früheren Terrains für die allgemeinen
Wahlen nothwendig zu machen. Clichö (Boulangist)
forderte die Auflösung des Parlaments und die

Einberufung einer Constiiiiantr. —- Der Minister-
präsident Ribot erwiderte, man müsse der Justiz
ihre völlige Unabhängigkeit und alle Tlliitlel zur Aus-
übung ihrer Thätigkeit lassen, damit sie das be-
sonnene Werk zu Ende führen könne. Die Justiz
werde vor keiner Rücksielht auf Pers-o-
neu H alt machen. Für den Fall, daß die Frage
des Staatsgerichtshvses aufgeworfen werden »«sollte,
sei das— Recht der Kammer gewahrt. Wenn die Kam-
mer die Vertraun-Angelegenheit ihren freien Lauf
nehmen lasse, werde dieselbe seitens der Justiz ihre
regelrechte Erledigung finden (Beifall). Die Kam-
mer müsse ihre gewohnten Arbeiten wieder aufnehmen
und die Justiz ihrWeik ausführen lassen. Wenn
die Republikaner vor das Landtreten würden, könn-
ten sie es vertrauensvoll thun, indeß ei sei unmög-
lich, jetzt den Tag dafür festzufetzen (Beifall.) —

Die von der Regierung angenommene einfache Ta-
gesordnung· wurde sodann mit 329 gegen 206 Stim-
men genehmigt. .

Das neue Cabinet hat sich conftituirh nach-
dem der von Kronstadt her bekannte Mariae-Gabs-
ches Gervais aus höheren Interessen das Porteseuille
desrMarineministeriums abgelehnt und der bei der
Genueser Flotten s Entrevue vielgenannte Admiral«
Rieunier dasselbe angenommen hat. An des nun
ins Dunkel gestürzten Frehcineks Stelle ist General
Loizillon Kriegsmlnister geworden. Er ist
Cavallerish ein Freund des Reiter-Generals Gallifet;
er hat den Krieg von 1870 als etaiinäßiger Stabss
oificier eines CavallerieiRegiments mitgemacht, ist als
BrigadesGeneral Director der Caballerie im Kriegs-
minifterium gewesen und hat dann eine Gar-allerle-
Division in Luneville commandirt Seit 1890 ist er
Commandeur des l. Armeecorps in Lille und— zu-
gleieh Präsident des Cavallerie Sevillas. Er ist 63
Jahre alt. .

Der Rücktritt Frehcineps vom Kriegs-
minifteriuny welches derselbe seit fünf Jahren mit

« so bedeutendem und allgemein aneikauntem Erfolge
geleitet hat, wäre auch unter normalen Verhältnisssn
ein wichtiges Ereigniß gewesen; die Umstände, unter
welchen Freycinet gezwungen worden ist, sein Partei·
feuille aufzugeben, geben diesem Rücktritte eineganz
besondere Bedeutung, und zwar um so mehr, als
dadurch auch die äußere Lage Frankreichs in Mit·-
leidenschaft gezogen werden muß. Durch den ,,Sturz«
des moralisch schwer gefchädigien Kriegsministerd ist
der Präsident der Republilh Herr Garn-it, feines
gefährlichsten Rivalen bei der tm nächsten Jahre
fiattfindenden Neuwahl des Staatschissentledigtwov
den, es würde ihm aber sicherlich ein noch gefähr-
licherer Concurrent in der Person des HerrnR ib ot
entstehen, wenn es demselben wirklich gelingen sollte,
seine Rolle als Retter der Republik durchzuführen. s

Auch für Casimir Perier wird in Paris
die Erwählung zum Kammerpräsidenten vielfach als
eine Etappe zur Präsidentschaft der Re-
publik angesehen. Wenigstens rot-d angenommen,
daß Perier selbst fich für den Jommenden Mann«
hält. Hervor-gehoben zu werden verdient, daß der
,,Figaro« bereits am s. Januar, also zu einer Zeit,
in der die Republikaner noch entschlossen waren, Flo-
quet zum Präsidenten zu wählen, schreiben konnte:
»So bleibt Casimir Perier übrig, der, indem er we-
nig Neigung für die Präsidentsrhaft des Minister-
conseils zeigte, dagegen eine derartige, ziemlich leb-
hafte Neigung für die Ptäsidentschaft der Republik
dutchblicken ließ, sich der neutralen Stellung des
Kammerpräsidenten aupassen würde, die gestattet,
ohne allzu große Hindernisse in den Eimer-Palast
zu gelangen.« Casimir Perier wird als sung, intelli-
gent, energisch bezeichnet; in den Adern soll er das
rholerische Blut, im Kopfe die Halsstarrigkeit der
Periers haben. Zugleich wird hervorgehobem daß er
seit geraume: Zeit bereits der Chef der republikanis
schen Mehrheit fein würde, wenn diese nicht die
Generale perhorrescirttz die ihre Truppen führen
wollen, anstatt ihnen gelehrig zu folgen. -

Uurb der ,,Figaro« meint: »Ja. Pkkikkz Um-
gebung flüstert man bereits, daß er soeben die erste
Etappe überschritten hat, daß er sich bei diesem
Präsidium der Deputirienkammer nur wie auf einer
Siation aufhalte, um auszuruhen und neue Kräfte
tU gewinnen, damit er höher steige — viel höher,
zu dieser ragen Plattform, aus der am Rande ei-
nes Abgrundes jene Art von erwähltem und tempo-

sen Köiia sitzdmi dir un? die Vssrsfrsxg be«
schenkt. Gewiffe Anzeichen veranlassen zu de: In-
nahme, daß diese Station von sehr kurzer Dauer
fein, die zweite Etappe rasch erreicht fein könnte.«
«— Die Erörterungen über die Nachsolgerfchaft Car-
not’s erscheinen insbesondere dcshaib aciuell, weil
die Boulangiften die Angrisfe auf den Präsiden-
ten der Nepublik fortfktzem den sie bereits zum
Niitfchuldigen an den Veruntreuungen beim Pa-
namasUnternehmen stempeln.

Aus Nord-Amerika geht den »Times« die Mel-
dung zu, der Gefstzentwurf betreffs eines Verbo-
tes der Einwande rung auf ein Jahr fsi
a u f g e g esb e n worden. Dagegen follen auf Grund
des vom Senate angenommen Gesrtzentwurfs be-
trssfend die Quarantän e, alle Confuln in den
vom Schatzfrcretär zu bezeichnenden Häfen und
Städten angewiesen werden, wöchentlich über den
Gefundheitszustsnd djtfer Städte Bericht zu erstattew

» s« s c S ! s H» —

Das beiflosseire Jahr kann für unsere Dorpater
Lord-Geschichte wohl kaum anders als ein ungünstige-Z
bezeichnet werden, besonders ungünftig ift dasselbe
aber in einer Hinsicht gewesen: die Brand-
ehronik zdes Jahres 1892 weiß nicht nur
eine verhältnismäßig große Zahl von Brandfehädenaus, sondern darunter auch einige so bedeutende,
wie sie unsere Stadt seit langem nicht heimgesucht
haben.

Die Lifte der Jeuerfehäden umfaßt folgende
Fälle: am 12. Januar, V, 1 Uhr Nachts, bei 22
Grad Käiie dein Brand in der Alexander-Straße
Nr. 22 im Haufe Lindenkampfz am 14. Jan» s Uhr
Nachts, bei 23 Grad Kälte Brand der Jamafehen Hefe-
Fabrik und an demselben Tage um 4 Uhr 40 Min.
Nachmittags ein großer Brand in der Stein-Straße
Nr. 11 und U, auf dem Bahroilyfchcn und Sfem—e-
now’fchen Grundsiirch am s. Februar in der Alexander-
Straße Nr. 4 im Ljubimoirkfchen Haufe Brand der
Reinerkfchen Bude; am 14. Febr. um 8 llhrMorsgens in der Rosen-Straße Nr. 1 auf idem Weber«
schen Grundßiick Brand von Nebengebäudem am
24. Mai, 4 Uhr Nachmittags, Brand der Rathkssfchen
Häuser in der Magazin-Straße, Nr. 8 und 10, und
in derRitter-Straße Nr. 213 ferner in der Magazin-
Straße Brand des Kollmannschen Gymnasiums Cdas
Dach und obere Stockwerk brannten nieder) sowie
schließlich des an die Rathtssehen Gebäude in der
Magazin-Straße anstoßenden Stadt von Holfteim
schen Gebäudes, in dem das Dach und der dritte
Stock brannten; am O. Juni, Vzl Uhr Nachtz
Brand in der Jamafehen Straße Nr. 30, in den
Kiimckfchen Häuferty und an demselben Tage ein
unbedeutender Brand in der Kaftantem Ahee im
Haufe Sachsz am 10. Juli MS Uhr Nachmittags
ist«-Haufe Rüeker (unbedeutender Brand durch Ent-
zündung von Benzin im Keller der Pfeikfchen
Droguen-Handlung)z am 14. August, 5 Uhr
Nachmittags, unbedeutender Brand in der St. Pe-
terdburger Straße Nr. 14, im Fifcherschen Haufe; am
II. Aug. um Vzs Uhr Morgens in der Alexander«
Straße Nr. s, im Haufe Bergmann (Dielenbrand)
und an demselben Tage um 7210 Uhr Abends Brand
der Heinrichferkfehen Bude in der Rigaschen StraßeNr. U, im Haufe Goidtnannz am AS. August um
M? Uhr Nachmittags unbedeutender Brand in der
Drähten-Straße im Haufe Berentz am 9. October ums Uhr Morgens Lagenbrand im Graf Manteuffekfcheu
Hause am Großen Markt und an demselben· Tage
um 7310 Uhr Abends ein unbedeutender Brand in
der Pleskaufchen Straße, im Haufe Heehel (Entzün-
dung von Herde im KeUerJZ am 10. October Brand
in der Alt-Straße im Haufe Schultz (ohne Alarm
gelbfchi) und am 20. Dscember um 10 Uhr Abends
bei Sturm und 10 Grad Kälte Brand der Laus-
mannsschen Fabrik in der Garten-Straße Nr. U.

Es find demnach im Ganzen 17 Brände (gegen
nur 7 im Jahre 1891) im verflossenen Jahr zu re-
gistriren gewesen, darunter vier große Wände: am
14. Januar der Brand in der Stein-Straße, der
mehrere Grundstücke Umfaßte und namenilich eine
größere Arizahl von Nebengebäuden einäfehertq sodann
der Brand der Kiimckfchen Häuser, welcher so Vieleunserer ärmeren Mitbewohner frhwer traf, ferner der
Brand der Rathksfchen Gebäude, bei dem das
Feuer auch auf das Kollmaricklehe Gymnafium
hinüberspseanen und schließlich der Brand der Laus-
mmriksehen Fabrik. -—"- Unsere brave Frelwillige
Feuerwehr hat bei jenen Bränden eine besonders
schwere Arbeit zu bewältigen gehabt: in einem Falte
erfehwerte die Löfcharbeit vorausgegangene starke
Hitze, in zwei Fällen wiederum herrschte strenge Kälte.

Se- Majestät hat, wie wir dem ,Reg.·Anz.«
entnehmen, unterm 1. d. Mts. den hiesigen Handels-
depuiirteiy den Kaufleuten L. Gilde Robert Brot!
und Waffili Ljubimow, silberne Medaillen mit
der Auffchrift.,,Für Eifetih zum Tragen am Halse
am St. Stanislaud-Bande, Allergiiädigst zu verleihen
geruht« · - «

Die hier in der ,,Bürgeraruffe« etablirte Fi-
ltale des Berliner Kaiferdpanoramas
rechtsertigt vollauf den ihr vorausgegangenen guten
Ruf: die Glasphoiographien zeimnen sich durch
große Schärfe aus und die borgesührten Ansichten
find mit tünstlerifrhem Geschmack und Verständniß
nach der Seite des wirklich Sehenswerthen und Lehr-
haften ausgewählt und bieten schon dadurch, daß sie
e o l o r i rt find, für uns insDorpat etwas ganz
Neues. Durch Anwendung der Farben wird nicht
nur die Eintbnigkeit der Eindrücke ferngehaltem
sondern auch ein naturwahreres Bild erzeugt, wenn«
gleich wir einige Bilder, wie z. B. den Schasfhausei
ner Wasserfall, lieber uncolorirt sehen würden. —-

Ais ,,erf?te Reife« , die augenblicklich in 50 Bil-
dern vorgesührt wird, ist mit guten Gründen. eine
solche durch die Schweiz gewählt: Vielen unter
uns, welche Gelegenheit gehabt haben, die unver-
gänglichen Naturfchönheiten dieses gottgefegneten Lan-
des kennen zu lernen, werden dureh diese Bilder in
angenehmfter Weise alte, schöne Erinnerungen wieder
aufgefrifchtz Anderen, deren Fuß noch nicht bis dort-

hin gelangt iß, werden von diesen Gegenden, die«"in
Alle: Munde leben, wönigftens eine-so lebhafte Dor-
stelluug, als es ohne unmittelbare Betrachtung der
Natur überhaupt möglich ist, gewinnen. Vom Rhein-
fall zu Schafshausen wandern wir in die herrliche
Pfiisseriksche Gegend, an den Vierwaldstätter See
mit Luzern und der Quer-Straße, dann über. den
Brünig und Meiringen in das eigentliche Berner
Oberland mit Jnterlaken, Lauterbrunnem Myrrhen
und seinen schneeigen Bergriesem greifen dann mit einem
Abstecher über den GemmbPaß und Bad Leut! bis
in« Rhone-Thal hinüber und legen den Wanderstabvon dieser ersten Reise in Bern nieder. — Der
Besuch dieses Panoramas ist für Groß und Klein ein
lohnenderx man reist angenehm und diese ausländischeReise kam! sich, trotz der schlechter! Wechselrourstzdoch wohl fast eins Jeder leisten. .--a——

WZHVEUD des großen S chne estur med sind
in der bitte-ten Kälte auf dem Wege von PetschurUsch Palllkjpwlkschl (12 Weist) s Pferde cxfxosren, welche die dortigen Setutesed in Petschur an«
gekauft hatten. . « «

Zu Holz für die Armen ßnd uns von
G. R. s Rbl. zugegangen. Wir werden diese freund-
liche Spende wie etwa sonst noch für diesen Zweckeinlaufende Gaben unserer kirchlichen Armenpflege
zu entsprechender Vertheilung überweisen. «

3rrrdlirbr»liochricheieu.» s
U niversitätw iKrehr.Gpiphaniast Missionsfeft Hauptgottesdienst um

11 Uhr. "
« Predigen H oerseh el.maun.«

. Am Schluß des Goitesdienstes Collecte für dieMission. ·

St. JohannissKirche.
Epipharrias d. S. Januar: Missionssest Haupt-

gottesdienst um 10 Uhr. .

Predigen Oberpastor Oehr n. «

St.«Marieni-Kirche. «
9 Usxm Epiphaniao-Fest: estnischer Gottesdienstums « r. - «

Sonnabend estnischer Veichtgottesdienst um 3 Uhr.
St. Petri-Kirche.-

Am»6. Januar, am Tage der heil. drei Könige
estnischer Gottesdieust -um-10 Uhr. .

« Teiegranm . .
der NessdiiCeri Telegesshersssgenrue

Paris, Montag, 16. (4.) Januar. Der Cor-
respondent deuischer Zeitungen, Wedel, ist polizeilich
aufgefordert worden, Frankreich zu verlassem Die
Zeitungen sprechen von der Möglichkeit weiterer
Anweisungen zweier deutscher, und zweier italieni-
seher Zeitungs Correspondentem «

Jn der Kammer fragte- ein soeialistischer Depa-
tirter wegen der jüngst erfolgten Ausweisung zweier
Anarchiskien an. Der Ministerpräses Ribot gab dar-
über Ausku·nft. »Als ein zweiter socialistischer Deren-
iirter die Umwandlung der ilinsrage seines Collegen
in eine Jnierpellation beantragte, vertagte die Kam«
mer mit 352 gegen 34 Stimmen die Berathnng der
Jnterpellation auf einen Monat. .

K open.hagen, Montag, 16. (4.).Januar.
Die Aeußerungem welche Gras Caprivi in der Mi-
littirssommission des Reichstages über Dänemark
fallen gelassen hat, waren heute Gegenstand einer
Arifrage im Folkething Der Ministet Ydes Muße-
ren theilte mit, die Derrtsche Regierung habe erklärt,
daß die Meldungensder deutschen Blätter über dietlleußes
rungen Cabrivkö nicht richtig seien. Hieran knüpfte
der Minister die schonfrüher wiederholte Erklärung
der dänisehen Regierung, daß sie im Faäe eines Krie-
gesder europäischeu Mächie eine striscte Neutralität
beobachten wolle. " .· «

Das visit-life. Bureau Ritzan meidet, der König
werde die beabsichtigte Reise nach Berlin wahrschein-
lich nicht unternehmen, weil die Verkehrsoerhältnisse
gegenwärtigzu schwierige seien. s «

Yetterbericht e l
von heute,"5.«·Januar, 7 Uhk Miäkgst

V« i C· s VIII« l Wind. lZewdltirng.
l. Bodö ». 756 -—12 E! (7s, 3
I. Haparanda 768 -—23 (0) l 4
s. Skudeonäs 762 -—6 ssB (6) 4·
a. Stockhpluk 787 —-16 X Nr: (2) 3 sps· Swinemünde 760 -——24 N (l) 4«Nebel
s. Warsehau . 763 ——-18 sB (1) 4
I. Dorpat . . 769 --28l lL OJI 0 .s. ArchangeL 772 ——15 slD (1) 4- ·

s. Moskau. . 776 —-26 z s (0) 2 -
tixtkiew . . . 770 —-12 s BE: (2) 4«

Maximum der Kälte in L i v l a n d und weiter östlich
im rnittl.Ural. Starke Stürme in Norwegem die eine
Wetteränderung in uicht zu ferner Zeit erhoffen lassen.

Zecegranhtsmer ganrsderisckzt
Berliner Börse, 16. (4.) Januar 1893)

i88 sitt: it: sitt. : : : : : : : IF? M: 28 Pl:
100 Rdi. or. Ultimo nächsten Monats . 208 Rmn 50 Pf«

Tendenz: sehr fests

Für die Redaetion verantwortlich) .
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De: ein«-riet iii mein« . . As. s-ss.s--ss.·---- s»-«-sssss. .

s Mk» nnkkkkkchk zsing;kekrkszxxsgxss.sx.s..r.rk.
- Anstatt der lkaclerlcchen lmlandischrn gkknkmuålztgkn und

»
,

issiisis »» i«- iikk W »»-

begspnk de« «» Januem AUmeldUn-,- « · « in allen schulkäohern beginnt am 7. tags, Mittwoche u. Sonnabends sp.sen neuer Schülerinnetyauch solcher, sie «

« g! · E Vor e- . Ist! 01 Du.riechteäukoäcktn eerhzefrxzgxnischxgtziån 7· Ja· Eerjdånäm Jahre 1893 am Montag, den il. Januar« und Plinius, den FIL TsschC Fu» mszch a· Komm!
nuar ab täglich von 11—1 Uhr vorm. ·

u. s—-7 Uhr nachm. Für die Borberei- . · . ·ks -Im 0 O O 1111118 I— «
tungsklasse sind keine Vorkenntnisse er«

» » ·

M! SIOSSOU ESUSOJ · « Es
fokdekljch» Auch im künftigen Semester am Grossen Markte in Dorpat stattfinden. Wie gewdhnliemwersammelt - Zzhvzkzx
werdet! die Schülerinnen praktifche Ue- Ost! slsb VOUIIUIHSES Im! «m« Und AMICI Um 7 Uhks 9191911189112 VOMIC
hu« tm Rufst-sehe» Und Fkanzösischen noch Verhandlungsgegenstande anzumelden haben ·sollten, werden ersucht,

· ·
·s,,,szkhzk,»,zsn

habe» wie bisher» Das Schuigeld he· solches nicht später als am Sonntag, den 10., Vormittags zu thun. Vor Er— beginnt Bin-Steg, d. 12. Januar, 10 tngh m» 10...1 g· 3-...s Ums· -
trägt in den untere» Klasse» is, in de» ödnung der sitzungem am Montag, wird die Tagesordnung vertheilt werden; Uhr Morgens. Anmeldungeii wer-»
mittleren 18, in der obersten 21·««»Rbl· VIII-lag, um·7· Uhr Abends, beginnt ·der konnte-staat! daselbst· den vom 7. Januar an täglich von
semestexkjch ·Alle diejenigen, »welche sich fiir gemeinnutzige und ökonomische Fra- Il—l Uhr Vormittags entgegenges a» ·Arm en flk e. S gen interessiren, ladethieTitfzu rege; Tläeilnahme ein

·

·(

nommeix
I· v aehashel

p «
Quappe···S··r· Nr· 2·

im u trage, er eständige secretair. slry . M·······j·«·st·sz· »· parte-»O· ,-,,»,«»· «» z· »Nun,
ji

«; «; » ,« sz ,«sp. »« . . · . ·. »»« ·» · sz Illeosoe Lennroroe Versinken-Ich! o ,

, o in meiner Privat-Schule beginnt den - saaqapbnoe In« msanbqu r c il. Januar. sprechstunden von 12
IWSK lIIMIIMS bis 2 Uhr. Ida 111-am um g U«

CI- lISTOPHYPVOIWI Pl« IS« AMIC- in meine, - « —-y—-———————-ple’s-lcku«oh9——sszkkss-Yis. ewpe
, » »» .», »Hm» «» ·

spssssss
ssii na enan a aeorce«· HAVE« - «« . « « naqnnamwoa W« salssbxsisfsn Banden«- «

I Ssjadpsklemcntarlchule Und de» dazu gehst-even stuztibxääcispzinx nein. dkei Klange, neue. Jenae- 1893
«- i.mleen meun- «zu Vorrat VorbereitmigWClosscn es» sein-s»- wiiiiichi

Petersbur er Str. l-6 Haus Fischer. begin« am 11. Jwuwr 1893
» » »gi« .

»

Allmeldun neue, Schüler M, Hi« ·

Anmeldungen neuer Schuler und Pensionare werden staglich entgegengenommen W» D«gelakskk« Akexandekstn 42 v· 10«·1» ,-·z· ··g t N 2 D t ««——"—- ·—————————————— i«Jammk »» 9»··1 Um. v,,,.mj«,,g«· tm Schulhausa Pferdes raße r. , m »orpa. · Bisses-lich(- · -
··

«

»··—···——«——»— YUZU TVcffUclN l kdr Herren, Damen und Kinder, von Yachhetzan «
11. sein-Tom » s« i» g» sei-is«- i-- ges-- gis-»s- isgzsgkzgsk sei, sisgsiiizsis

·
..

ropcsllcnoe Haqafsbuoe 111. Empfehle hiermit mein neues wolslassurllrtes Lager von Mk« waaronlFjTllTkFguz Mk, z, ren 60 ljcliipgrem o i ««

Maghqmkqgx Yqgggmg
m) PMKOMH »F» »B· H· Lenz,

- «», « D« kkllcks
««"’«

Eplsvts EIOBEIXEE Ists-Eurem:- -7-1«0 «.- s--- »Es: - . bin bereit, dasselbe UND! Attssshmbaren W)HAVE-DE OT- 9 M Inst« REI- t · ·· ·

.

· i· Eedinsungen für den Käufer logleich zu · is u s»« ·111-Is- lhmp osrsll ensslcen h Papier— llonlec innen «» · s»- - - · Dorpah ė Jkssklc Monacrnipcnan var. n. 2 nanpano
H» " tm« · DIE-neun! Schale « · fsowie von allen Musrkalienahandlung ·-«···· —sz-——wekd————enMk »»s

l) t
r Schall-often aus liestemlsanler in. Lösclslilatt

" zu oklm Glntltlcth lllit unt! ullae Linien, auch Wacllstucllclalldctl » · · « « «« mobil gesucht« steil. Ockerteii sub
Rigasche strasse Nr. 13, Haus Lietz. Ist-Wachen» Virtuos-sichern— Its vergeh. blas-Unten --

- Bezirk-ih- a.-·PoStj)api(ekeu, convert- etc. Blattes niederzulegen.ÄIIMSICIUUB EVEN· SCHULZE· Mk! 7s Uebers. u. s. w. werden vers. illa— —-·——————.————-.—————————Januar von Uhk mjßtzgz II! 111-II« JIIIIOF WUUFO III! sssässiskllkkebiscus Sterstrasso 2’ r· (ECkC Broitatro»O» A« zjqss inne» nur«-des, u..g.-g..»...-..
Lepnfcnosz sehreilimalerlallen Handlung risse-vie Luclislnneks «E« « ~ « lstlnslxsen Garten · snaasz Nr« 27’

knotige-ice. nassansnos nnn kanns-innom- ———s———————,zHlllllltllts iio Anneiiinoii ynniisb M 26. ÆZHoHFZKWÆZ/HIWZIQJTYWZFWÆH Te? bitte, um is» J sei-Ess-pieiush iioizhixæ Pierinnen-r- 7-ro An— «· - » ·
·

·
505 . · · . lII] U, ksnsksjk

DIE« «» 9«» I «« «»-

~»»,,,,, ers MEDIEO NIEJFIYIWOVUIE III! GZIUIITETIO Näh: adccscllnkcdktaklskct ..... .....2.. 2 k2.2.....
· Zds Haken- an unky .

«. -Rathhausstn Nr. 28, zwei Trep-
«·«"·" ««

«»
Z» ehre· The in.slällkElclllcllsilkscllllle « P; befindet sich während des Jahrmarkte-s Ritter-Str. Nr; s, neben W

W HAVE« G s«h««mm" JOIIIIY lICCP ’"-«—« « .
Ällssssliksssd Nr. 26. Es? » ypzzqsz ·sq- s »Hier, M passiv-Isi- izxÄUIEIEHUUL UOUSI SOIIÜICI All! 7-JSU- ZPZLY»EF«GHOLYE«C—«—LD— Fsszjk zum Jahrmarkt ist zu vergeben. Nas- M Ss« U«- -

« N)
Kohle-r. -«s«YT7·"4«·««s"’si"k-««s«·«« «? , « «« —«« ··

««

·« · ««· - « ·« ·sz·7« Nr. 14. am Grossen Markt ist.
——-———————....—.—.-.—;—?.- « o O» « -————————-—————-———————-—-——» « « · · «ÆEMWWW - e lt Italien JedermannFrisches " . H« ."

d .h! --lb sz i nat· l vollen»

Es s IIE I beehrt sich hierdurch anzuzeigem ass sie Sei-se sm e

. gbgegoben werden· aus· vfluxwh m« . «»Ist
»; n J s ———.———————————--

«« Uliliole des Kaiser-Feuerung in Berlin)

. .
ihrer sämmtlichen Erzclzjugnisse åröknfd hat und biltltet ihåse Jielärtel Kund— O

l R i mtüsGs h ·

. schakt in Dorpat und mgegen , uräge nunme ran ie ie er age zuG
es« O« »Es» »Es« »Ob«-l» Es« «« «!- Esissköo 30 Ko» Kisdss Is Tor»

sie«
llooh, Wlktl Sllls scllVSkllslllc sc· , ·

» N mässig« Preise
, · , sucht. Hauptbedingungen sind russi— welche weibliche Handarbeit übernimmt s · . »»

OIVPHIIS IWI Slkspklshlt sche Oonversation und Musik. Zu und bereit ist, der Hausfrau in der Vtirtly GWSSSV Mdkkk Nr— U«

n. nolsiing gxxsrtssispskssssisxzxxxkzgisss s« xtzszessssnkussgrxskngkHist-Ins: Z» verwies-les- Msssssssrs »Ist-Ists»-
Pcplepstrasse Nr. 18 und Gm "·"·«···"T—«"·"s··«"«——«.«·—"···""" Skks Nr— 4- T Tks hoch· zwilchen 9·« U Aue« Stllllebendon Herr« pl« zip· I9PU"I"3·T9«UC·3 «. 68978 o« 2940

Mgkkt IS «
, .« . .

·
.

—- . c ina- r. · us 1111 Cl« S! - nun Biiayöepra Ersparnis. no nie-re-sdbhszEstpllillng a? Gtlsensszhykteclvln BMG Äiliiiilbkslisikitns dikilt bkstldjiiillågliissillks ll——s———————auswachtek« ——...- ..

ltenin 5 nach co Zins: nocisliiriieii try-
Ein amekilcanisehes stand· Zessmspsksxeätinitionu «« Lage« m «« suszhtyhouak 18’93 oh« aaaäohs Garteivstrasse 15 ist eine Sangs-trink, öynesrss erinnert-en sen-hier-

liiagqshaus sucht tuclitigo
i» winden. s .W das zu kochen versteht kann sich ff-U——....—...——

·· -

’ Eil! III! Ck DIMM «m« gute» Rekekenzeu i» jetzo» Stadt· råieldåizi F— vfzislangeikte hGarten-str. Pension ·
für einen neuen Artikel mit durch— r«——-’-—F-IJI9——TE on. t

«

.t P est-ansah» aus) L«
«

· nunafs Kanns-Tun«
schlagendem Erfolg. Zu adr.: United

· « « III· FUS Ins· .

m· e« n« «!
.

« ' - « - T - »» 9580 ·5- .

Artistck Association 800——8l0 Monon Eule VIVSS ZU? SUCH md« EXPC d« BI.L?I·Cd9k2UI9T9-—.—U« m« oomplktom over-tax« m vollekn ngdcatzllzxzåuo d. owns» Pgikekü So Eile.
-

sub »F« M Cis EIN« VII« EIN« EXSOSII EIN-USE, kSUUSU ZWCT Es« z, s« 40 z 1· k Es· h: no ncreuenin 5 irneü co uns nennt-is:
.

« ,« ·«

»
» » » ·

.

s
.

d» M«! dls sislsdss rIIIs me gute de m sdgsgsdsiiwssdss Jsmssshs ssss - «. «; IZTEASTF .-.-..Ü det b « · b shäftk t Cll - . einen gu er a e n ·g rau «·«.-;.i;si-.;-:skkxpss «»ggu Stelelltltkånglld ATss(i-stenlsFenlTil-c(iink: kann sich melden - Techelkerstrasse Vsmlllkssssli OECIIIOU Illlt Äsgsbs CI« i Elste- Beslscgeisoslschukt
200 RbL bei freier— Stztjoxz und Ne- Nr. 15, eine Treppe hoch. D

n
d msmszk Fudvekmdl de «' Grösse Uiaiige und Durchmesser) u. tust-si- sollst!

hegpkzxjz Auskunft; ertheilt M» Auen« «. CWHUU er« Ha« «« des Preises zu richten: Dorpat, Lan— »zum 7, oder 8. Januar per Post und
Gkzkzek jm ejpenell Hzuzz . «· Wlkd gssllcbt - Fkkasss 17 OUU Hok-·.»»·—-.-.—. ge strasse Nr. 4, an BirkenthaL Wasok wird esucht - Mdhlen-str.

«. . neben dem 1110 00 m B . - « ....·.
--—---— 8

oonventsqu. d. Estonia. me» Bote« sengsä;lsltlsgszzlj·s«eosm· El« HAVE· dkeslkweeäszhksitsloessä s? Peusiotiäke am! Pensions— Nks U·
««

«
.

·
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·

Alls Ossldtl Cl! Uzbmm ·
rinnen O ·

-Fin tuchtigerä erkahrener, unverhelra- enhrttagsz Wirtlischaktsbequemlichkeiten ist vom Ende» gut» Aufnahme »· Fromm»J theter Kasse-tiefster (s ecialist l. Jan. 1893 in der Petersbur er Str. .

inl Schweizeikasej sucht bptellun Eine erfahrene zuverlässi e Person N26 oder etheilt zu Fermiw (EVI’r—93Yq--Troppo-h99h·
ozekken erbeten z, «, «, .. -X« s, «

E «« III« E
» »«, »

..

s« s«· « m VI· Such« e Un?
. HAVE« Nähe« ÄUSkUU stehe! «· Gutes trockenen . sind zu verkaufen lldalzmlihlenstr.22.Ekpedltlon d. Blattjs»i—iiederznlegen. gis VIYUIIIIU Verwalter des Hauses daselbst, Belss —-—i———-———-—L———

Fr——··-i2eeuzsek.-spkeex·2·sx.d"———es pur ges·- Lsgds -Mskkrstkgsss es. Frage. ZIIOIIIIIICII Hkkkktpstulpkq gkjqudkth
· HTIIICIVIIIUMIOEICU

·

km O«
-

-..--———————— Aufs-IV«- siUVsU Uych I-3 Pf» verkauft billig Laden» balbkadeiv v· Aczzuhoieg gegen die lnsektienskosteumlt guts-I! Zeugmssslk das such die Ä neuere-s denen M! apattes Ztm- eksehinweiseTh.Wtel-a,iseemekkt- ... Tejekksxkme gez-«.
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OO « w OIsleue Illrpts ItungErscheint täglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagh

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

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

Jus Ohne suftellung 5 Mk. S.
Mit Inst-klung-

kii Dskhch jährlich 7 RbL S» halb-
jährlich Z Abt. 50 Kop., viertel-
jähtlich 2 Bibl» monatlich 80 Kost.

nach auswättk jährlich 7 Nu. 50 K»
balbj. 4 Rbl., vierte1j. 2 Nbi. 25 K.

S! un a l) m e d c t Jn f e r u t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Kotpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertivn ä- S Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 sey. W) PfgJ N: die Korpuszeilr.
Achtuujdzivauzigster Jahrgang. Qbonnements »und Jnserate vettuittelm in Nigcu H. Laugen-i ·

AnnoncensBureauz m F ellim E. J. Kam« Buchhq in W er ro: W. v. G« ·-

fron’i u. It. Vielrojss Bucht« in W a l i: M. Rudolsss Bucht-·; in R e v a l: Bachs» v.Kluge d Ströhm m St. P e te t s b u I- g s N. Mattisetfs Central-Annoncen-Agentur.

Weg heutigen Iesttages wegen
erscheint kein volles Blatt.

Irr-It
Aus dem Bericht des Finanzministers Inland. D or-

pate Eltevaler Ritter« und Domschulr. Von: Gouberueur.
Vom Viee-Gouverneur. Personal-siachricht· Fellins Per-
sonabNachricht. Reoalx uinnoneem Rinde. Wiecke Mord.
St. Peter« arg: Gemeindebesip fcageschronid Sseseo astopolz Schner. Wilnae ungtückssalL

Politische: Tagesvertchd
Beijioö:.les. NeuestePosL Telegrarnmr. Tours-

Feuirtetone Ein amerikanisches Pompeji Man·
uigfaliigeh

I s c s I II.
Aus dem« Bericht des Finanzministers
zum BudgetiVoranschlag pro 1893 heben wir noch
einen Passus hervor, der die Gotdbestände und
deren eventuislle Verwendung behandelt. Derselbe
lautet: —

»Was die Goldbestände betrifft, die sieh zusam-
men mit dem Umwechselungssonds aus etwa 600
Will. Rbl. belaufen, so erachtet der Verweser des
Finanzministeriunis es für seine Pflicht, allerunters
thänigst EanMajestät zu berichten, daß die Concentris
rung einer bedeutenden Summe Gold in den Händen
der Regierung eine besonders große Bedeutung hat
im Hinblick aus die nieht selten hervortretenden An«
strengungen seitens uns feindltcher Elemente aus den
ausländischen Wiesen, unseren Weehseleours und die
Preise» sür unsere Fonds gu drucken. Zur Bekäm-
pfung« der mißgünstigen Anschläge, die hierbei ange-
wandt werden, bieten die Goldbestände ein sicheres
Mittel, von welchem nach Ersorderniß Gebrauch zu
machen die Regierung nicht unterlassen wird. Ange-
stchtsidey der ganzen Welt bekannten Friedensltebe
und der unermüdlieheu Fürsorge Ein. Riajesiät um
Erhaltung und Festigung eines ehrenvollen Friedens
und freundschaftliche-r Beziehungen zu allen Staaten
hält der Verweser des Finanzministeriums es für
überflüssig und unangebrachh bei den im Auslande
verbreiteten Erfindungen zu verweilen, nach welchen
die in Rußlaud angehäuften Goldvorräihe angeblich
bestimmt seien, einen Kriegssonds zu bilden«

Do r p at, s. Januar. Nachdem die Grundlagen
sür ein eventuelles Fortbestehen der Re v aler
Ritter«- und Domschule jüngst,«wie. es heißt,
anders fixlrt worden sind, als bisher erwartet und
gehosft wurde, soll nunmehr« der demtxåchst tUfsMmkUs
tretende Landtag der Cstländischen Rit-
terschaft über das endgiliige Schicksal dieses lehten

Landesgymnasiums »besrhließen. Das »St. Bei.
Eoang SonntgeblK schreibt hierüber:

»Ja Estlaud ist man mn das Schicksal der Dorn«
schuie sehr besorgt, da das Ministerium der Volks«
Aufklärung die Anstellung der Lehrer durch die Rit-
ierschast nicht genehmigt. Letztere hatte sich bereits
entschlossem die bisherigen Opfer für die Schule
weiter zu bringen, da sie sichere Aussicht zu haben
glaubte, daß ihr Einfluß bei Besetzung der Lehrer-
siellen gewahrt bleiben werde. Da nun diese Hossö
nung zerstbrt ist, wird die Domschule wohl geschlossen
werden, und die Frage nach der Piöglichkeit der Er«
ziehung der Kinder erfüllt Viele: Herzen rnit schwerer
Sorge. Das Gymnasium in Reval scheint in seiner
jetzigen Verfassung das» Vertrauen der Eltern nicht
in dem Maße zu besitzen, daß sie ihm ihr Theuerstes
zur Erziehung überlassen möchten. Ueber all diesen
Schwierigkeiten ist der Landescnarschall Baron
v. Mahdell vonlseineni Posten zurückgetretenf

Am 30. v. Mts hatte, wie die ,,Mosk.
Dis-h. Z.« berichtet, der Liolitndische Gouverneny
Generallieuteuant Sinowj ew, die Ehre, von Si.
Rats. Hoheit dein Geueralgouverneur voirtlltoskau
empfangen zu werden.

— Der neuernannte Livländische Vice-Gouverneur,
Staatirath Alexander Nikolajewitscb Bu ly gin, ist,
wie die »Kurl. Gouv-IX« niittheiltz ein Sohn des
Kasanschen Gutsbesitzerz Generalniasors N. D.
Bulygim wurde in der NitolaiiGardejunkeischule
erzogen und1864 Officin. Jm adligen Wahldienst
stand er seit 1887 und bekleidete vor seiner Er-
nennung zum Livläudisrhen VicesGouverneur das
Amt eines Adelsmarschalls des Spastschen Kreises
des Gouv. Kahn. « .

—- Mittelst Tagesbefehls im Ministerium des
Kreis. Hofes vom II. v. Mit. ist der Candidat aus
ein— etatmäßiges Amt tin genannten Ministerinnn
Collxisecretär Baron v. Wolss, zum Registrator
ernannt worden.

Jn Jellin sind, dem »Reg.-Anz." zufolge,
unterm I. d. Miä den, Handelsdeputirten Ferdinand
Trühl und Julius Peterse n silberne Medaillen
mit der Llusichrift »Für Giser", zum Tragen am
Halse am St. StanislausiBande, Allergnädigß ver-
liehen worden. «

Jn R e val werden fortan, wie die »Hier. Z.«
mittheilh alle A n u o n c e n? welche Schulz Ver-
eins-, Vergnügungsy Unterhaltnngb und ähnliche
Angelegenheiten betreffen, in den dortigen d e u t -

schen Blätter n nicht anders zum« Abdruck»-
gelassen werden, ais nach ersolgtem jedesnialigem
Vorweise einer des» Insertionsquiti
tu n g der ,,Pose1r-oain Herz-berste« sür dieselbe

Anat-are. — Ferner bringt eine Pnbliration des
Reoaler Polizeimeisters im Jnserateniheil der »Pen-
H813.« zur allgemeinen Kenntniß des PublicumG
besonders der Hausbesitzer und Jnhaber von Han-
dels« und Trtukanstaltem daß die Publicattos
nen der Revaler städtischen Polizei
fortan aridschliißlich in den »Reweljskija J s-
w e si i sa«"zum Abdruck gelangen werden.

· — Hinsichtlich des Eisstandes auf der
Reoaler Rhede hat sich die Lage in den legten
Tagen wesentlich verschlimmern Die beiden Dampfer
»Mit-re« bund »Verenkce«, die am Morgen des Z.
Januar außer Sieht gekommen waren, haben, wie
der ·»Rev. Brod« berichtet, nicht weit vorbringen
können. Nach vergeblichen Versuchen haben sie Kehrt
gemacht und den Hafen wieder zu gewinnen versucht;
wenigstens liegen sie mit den-r Vordersten-en landwärts
unter Wiems im Eise. ——-Der »Dteteor«, der am
i. Januar auslies und auch Baltischport gesperrt
fand nnd daher nachWindau oder Libau gegangen
ist, ist also das letzte Schiff gewesen, das vor der Sperre
vom Hasen aus die See erreicht hat. Mithin hat die
Navigaiion swohl vom l. Januar ab als geschlossen
zu gelten. Bei der strengen und stillen Kälte muß
sich eine starke Eisdecke gebildet haben, die ohne
Zweifel recht weit reichen und nicht so bald schwin-
den wird. »

Aus der Wiek schreibt man dem «Post.«, daß
in der Nacht vom 20. auf den A. December im
KJCirsinde des SchloWFickelfchen Gebietes ein
schreckiicher Mord verübt worden ist. Am Morgen
des letztgenannten Tages fand man den Gesindewirth
Tönis Käära todt auf dem Ofen, wohin er sich am
Abend vorher gebettet hatte. Drei furchtbare Wunden
an feinem Kopf, die offenbar von Beilhieben her«
rührtem hatten das Gehirn vollständig bloßgelegip
jedoch war an Gegenständen nichts geraubt worden·
Das Weib des Ermordeten, das schon seit einiger
Zeit krank zu fein oorgab und in demselben Zimmer
schlief, behauptete, nichts gehört zu haben; ebenso
der Knecht, welcher beim Ofen fein Lager hatte·
Da aber Lctzterer bereits vorbeßrast ist, ferner das
zum Hausgeritih gehörige Bei! fehlte und des Kneihts
Fußspnren bis zu einem« Wasserloch nachweisbar
waren, sowie aus noch einigen anderen Gründen
fiel der Verdacht sofort aus den Knecht, so daß er
in Folge dessen inhaftirt und nach Hapfal transportirt
worden ist. Der· Wirth war ein noch junger
Mann. « ·

St. Peiersburg, Z. Januar. Vom
Ministerium des Innern ist, wie der «,,Rev.s Z.«
von ihrem St. Petersburger Correspondenten ge-
schrieben wird, ein Gefetzesentwurf ausgearbeitet-
worden, weleher der erste Vetsueh ist, organisirend

in die innere Gestaliung des Ge-
rnei n d e b e si tze s einzugreifen: es soll eine
Minimalfrift für die Voznahme allgemeiner U m-
theilun gen und zwar auf 12 Jahre, fest«
gefiellt werden, wobei ed den Gemeinden freistehh
eine noch längere Frist zu siatuiren. Der bezügliche
Gemeindebeschluß soll der Beprüfung des Land«
hanpimanns und der allendltchen Bestätigung der
Kreisfefsion (für bäuerliche Angelegenheiten) unter-
liegen. Jn der Zwischenzeit· zwischen zweien Um«
iheilungen darf keine Kürzung des Grundbesitzes der
einzelnen Hofesinhaber erfolgen mit Ausnahme des
Falles, das; durch Tod die letzie Arbeitskraft im
Hof verschwindet, daß -die ganze Familie aus der
Gemeinde ausscheidet &c.

—- Jhre Mai. die Kaiserin gernhte am
Music-g, den AS. v. Mts., dem »Reg. Aug« zufolge,
in Gaischina das Asyl für chronischckranke Kinder
zu besuchen, in dem ein Weihnachtsbaum veran-
staltet war. Von der Directriee und den Comitöi
Mitgliedern atn Eingange empfangen, verweilte Ihre
Majestatz die Kinder liebkosend, gegen eine halbe
Stunde im Hishi, worauf Allerhöehstdiefelbe nach
dem Palais zurückkehrte.

Aue Ssew asi o pol wird der »Nord.»Tel.-Ag."
unterm Z. d. Witz. gemeldet: Die Stadt ist fast
Vers chneit, der Verkehr wird schwierig; die Züge
verspüren wegen der Schneeverwehungem

Im Gouv. Wilna ereignete sich nach dem
»Mit. West« tin Städtchen Eis this chki kürzlich
ein schrecklicher Unglückdfalb Ju einer Bad·-
stube, in welcher sich Vormittags zwischen 11 und
12 Uhr eine Menge Juden und einige Bauern be-
fanden, platzie der Dampfkesseb Durch die Explosion
wurden die Mauern der Vorstube und dasBadezims
mer, sowie die Lage völlig zertrümmertiund etwa 15
Personen sehn-er Bericht, von denen 5 bis 6 in Folge
der erhaltenen Brandwunden hossnungdlos darnieder-
liegen.

Wirtin« case-tret« «

Den e. un) Januar Isme-
Die letzte Cabrivische Rede wird innerhalb und

außerhalb Deutschlands aufs lebhafteste discutirh
Der neue Reichskanzler hat bisher nicht Glück ge-
habt mit seinen Reden: immer ist ein starker Boden«
sah von Tadel, Mißversiändnissen und Berstinrmung
an denselben kleben geblieben. Besonders unglücklich
ist für ihn dieses Mal die Situation, indem ein
irgendwie authentischer Bericht über seine zweistündigen
Ausführungen in der MilitärsCommission nicht exi-
stirt: es wird Vieles hinwegdementirt und an dein
Rest herumgedeutelh Die »Nordd. Illig. Z.«bringt

« «« nistet-r.
Ein amerikanifches Pampeji.

Die Archäologen und Anihropologen Neid-Ame-
ricas befinden fich seit einigen Tagen in der größten
Iufregunz Man hat nämlich vor ganz kurzer Zeit
3 Mein. sstllch von Saniiagv de los Caballeroz
einer der bedeutendsten Städte "Guate«malad,
eine arn Fuße des Buleans Agua verschüttete
Stadt aufgefunden, lind zwar auf einem der gro-
ßen Besitzthümer ded reichen Don Aivarady das —-

ein eigenthiimlicher Zufall - den Namen ,,Pom-
Pein« trägt. -

Vor einigen Wochen fand der Besitzer des betref-
fenden Terrains zufällige: Weise einige Gegenständtz
die sehr viel Aehnlichkeit mit den Hausgeräthen
hatten, deren sich die Eingedorenen Nord-Amerikas
sur Zeit der Entdeckung der neuen Welt bedienten.
Der Besiher entschloß sich auf diesen Fund hin
zu Ausgradungew bei denen rnan bei einer Tiefevon 7——15 Fuß eine Unmenge der inierefsantesten
Segenßändxtz wie Hausgeriithg Fayencegefäßq gra-
virte und in lebhaften Farben gemalte Gläser,
Vafen und Küchentöpfe -— Alles noch wunderbar er-
halte« -— fcmd Auch Beile, Hammer, Messer und
Lanzenspitzen aus Onyx und andere Waffen wurden
ausgegraben. Es fanden sichiauch thönerne bemalte
Oötzety feine Perlen, Türkise und andere werthvolleSteine, meist rund geschliffen und zu Haleketien an
einander gereiht. Unter diesen Steinen fand sich
auch einer von prachtvolle: grüne: Farbe, de: von
den Eingedorenen ehaP cui-viel genannt und nurvon den Fürsten getragen wurde.

Iuf einigen der vorgefundenen-Gläser befindenfiel) seh: vorseichtittene Zxichnungen mit hickvglys
phiichen Jnichriften und in leuchtenden Farben aus-
geführteOrnamente. Die Gtsichiszüge der aufge-
fuudenen Statuen zeigen den indianiichen Typus.
Der Kopf ist mit einem Krieg-edeln« geschmückt,

ähnlich demjenigenjroie ihn die Pratortaner zu Rom
trugen. Die infehr schönem- fehwarzen Bafalt ge«
arbeiteten Statuen zeugen von großer künstlerischer
Gewandtheih was um so bemerkenswetther ist«, als
zur Bearbeitung des Steines nur Steinwerkzeuge
zur Verwendung gekommen sein konnten. Denn
während der Ausgrabungen hat man keine Spur

oon metallisehen Gegenständen gefunden. Gerade
letzterer Umstand läßt es als wahrfcheinlieh erschei-
nen, daß die Ruinen ins Steinzeitalter gehören,
das in Amerika länger andauerte, als auf dem al-
ten Continent

Bereits in einer Tiefe· von fünf Fuß stieß rnan
auf »die Häufermarrern der alten Stadt. Jn der
Tiefe der Häuferfundanrente hat man Unmengen
durch einander liegende: menschlieher Skelette gefun-
den, die einen in sihender Haltung, die anderen auf
dem Rücken oder dem Gesicht liegend.

Die prähistorifehe Neue, welche die ausgegrabene
Stadt bewohnt hat, war, wie die »Es-leite zeigen,
von sehr hoher Gestalt; die Skelette messen bis 7
Fuß. Man fand, wie dem »He-tm. Gern« aus
New-York gemeldet wird, auch einzelne Schädel in
großen thönernen Urnen, die offenbar von Verstor-
benen herrührtety deren Körper mit Ausnahme des
Kopfes nach der Sitte der Eingeborenen verbrannt
wurde. Die Lage, in welcher die Skelette aufge-
funden wurden, überhaupt der ganze Zustand der
Ruinen re. läßt darauf fchließem daß die Stadt in
Folge eines Vuleanansbruchee vom Erdboden ver-
fehrounden iß. —- Die Ausgrabitngen werden mit
vielem Eifer fortgefeht

sinkst-Mars.
Jn Folge eines Zufalles if! es, wie der «Fell.Aug« schreibt, Baron UngernsSternbergs

Schloß Fellin gestärkt, während seines legten
Aufenthalt« in der Residenz eine historifehe Denk«
Würdigkeit zu acquiriren, um deren Heflh ihn man-
chei vaterländifche Museum beneiden dürfte. Es is

dieses ein in Silber getrieben« Rig aschesStadtwappew welches —- wie die Inschrift be-sagt -- aus der Werkstatt des St. Petersburger
Silberarbeiterb Vaillant hervorgegangen ist, woselbstes dem Anfeheine nach in den öder Jahren gefertigt
worden« ist. Was jedes) dem Gegenstand feinen be-
sonderen Werth verleiht, ist der Umstany daß eraus dem Nachlaß des ehster. Generalgpuverneurs
Fürsten Ssnwo rein« stammt. Baron Ungern-
Sternberg hatte gehört,- daß Gegenstände aus dem
Nachlaß des Fürsten im ApralsiiisDwor feilgeboten
würden, und es gelang ihm, den bete. Laden zu er-
mitteln. Der interessante Fund stellt das Rigafme
Stadtwappen dar, welches sieh auf einem Sdckel von
26 refp. 17 Ein. im Gediery in einer Höhe von ca.
25 Ein. erhebt, während) das Gewicht: 5 Pfd. 42
Soloinik beträgt. Die Arbeit läßt sich als ein Mel«
sterwerk der Silberarbeit an, namentlieh gilt diesesvon dem gekrönten Lehren, der unter dem Thorgits
ter die Wacht hält. Das Ganze stellt ein Tintenfaßdar, dessen Behälter in die beiden Thorpfeiler ein-
gelassen find, während die Heime der letzteren zumAbheben eingerichtet sind. Die Holzkiftq in welcher
das Stadtwappen aufbewahrt wurde, hatte nochEinfenkungen für 2 Schreibtischleuchter enthalten,welch' letztere jedoch bereits verkauft waren. -— Es
dürfte wohl keinem Zweifel« unterliegen, daß das
beschriebene Kunst-nett eine Ehrengabe bildete, welche
f. Z. dem gefeierten Generalgouverneur seitens der
Stadt Riga dargebracht wurde. Wem mag wohlbei der feierlichen Ueberreichung jener Ehrengabe
der Gedanke gekommen fein, daß dieselbe natb kaum
50 Jahren aus dem SpraksinsDwor ihren Weg in
einen entleaenen livländifchen Eaelhef nehmen werde,
um daselbst allerdings pietätvolle Ausnahme resp.
Schuh vor fernere: Verhölerung zu finden. sie
trank-ji; gloria mnndil

—- Ueber die Pariser Weltausstellung
von 1900 fchreibt man aus Paris: »Ein Auss-
fehnß von 60 Genau-un, Abgeordneten, Vertretern
der verfchiedenen Ministerien er. beräih derzeit über
dieWahl des Ausftellungsptatzeö für 1900. SechsPlage sind in Vorschlag set-tacht: in Paris das
Marbfeldz außerhalb: Vincennes, Courbevoitz St.-
cloud, Bagaielle (im Boulogner Gehölz bei Neuilly)
und der Rennplatz don Qntenii. Das Charnp de
Mars bat wenig Anhänger, und die Wahrscheinlich-

keit ist dafür, daß die Wahl auf Anteuit fallenwird, weil sieh sur diefen Ptaß am ehesten die er«
sorderlieherc Transportmittel werden beschaffen lafsen.

«— Die Entfernung derFixsternevonder Erde. Um die Entfernung der Fixsterne von
der Erde seinen Hörern zu verdeutlichen, hat ein
amerikanlscher Astronom in einem seiner populären
Vorträge kürzlich folgenden originellen Weg gewählt.
Nehmen wir an, sagte er, einige wohlhabende Eisen-bahknDirectoren hätten, um ihrem Ueherfchuß an
Energie und Capital Luft zum-reizen, eine Eifenbahnnach asCerrtauri gebaut; die technischen Schwierig-
keiten betrachten wir als überwunden und die Ab«
sindung der Eigenthümer des von der Linie durch·
zogenen Raumes zur Zufriedenheit geregelt. Deshalb
haben die Leiter, um den Verkehr zu erleichtern, die
Preife äußerst billig gestelly nämlich auf nur 5
Pfennige für je 100 Kilometer in erster Wagenclassk
Es will nun Jemand von dieser leilligen Gelegen-
heit Gebrauch machen, kaust, um sich Feleingeld für
dieReife zu verschaffen, die Staatsschnld von Eng-
land und ein paar anderen Ländern und« verlangt, fo
ausgerüstet, an der Casse eine« Fahrkarte 1. Classenach a-Crntauri. Als Zahlung überreieht er den
Schein für die englische Staatsfchuly welche gerade
den Fahrpreis deckt; diese Schuld ist aber inzwxschenin Folge einiger kleiner Kriege von ihrem heutigen
Stande von 15 Mtlliarden auf 24 Milliarden Mk.
grwachfem Nachdem er feinen« Sis eingenommen,
fragt er den Schaffnnz mit welcher Gefchwindigkeit
der Zug fahre und erhält zur Antwort: 100 km.
in der Stunde einschließiich der Halte. ,,Und wann
werden wir in asCentauri ankommen ?« »Jn48,663,000 Jahren, mein Herrn«

—- Daniel Spitzer lst am vorigen Mitt-
woch gestorben. Er war bekannter unter dem Na-
men ,,Wiener Spaziergänger« wegen der
geißvollen Feuilletonh die er unter dem Titel »Wie-ner Spaziergängck seitvielen Jahren in der ,,Neuen
It. Presse« veröffentlicht hat. Spitzer war am s.
Juli 1835 in Wien geboren.

—-— Ein solt made man predigt seinem un-
geratheuen Sohn Moral und ruft? mit Pathos: ,,Jch
habe meinen Lebenslauf als armer barfåßiger Junge
begonnen« Sohn: »Na, Papa, ich bin anclfnicht»in»gsaffer·»fiiefela» auf die Welt gekommen« ·

ÆÆI Mittwoch, den e. (18.) Januar 1893.



folgendes, auch vom .,,Reichs-Anz.« übernommenes
Dementh »Wir werden darauf aufmerksam gemacht,
daß der Bericht über die Aeußerungen des Herrn
Reiehskanzlers in der ersten Sitzung der Militärs
Commlssion in dem von uns gebrachten Wortlaut
ebenso wie in der von anderen Blättern mit einzelnen
Abweichungen wiedergegebeuen Fassung keinerlei
Anspruch ans Authenticiiäi hat. Da nie Ausführungen
des Herrn Reichskanzlers vor der Commifstonnicht
für die Oiffeutlichkeit bestimmt waren und daher
stenographisch nicht fixikt wurden so beruhen die
Zeitungsberichte darüber lediglich aus Hörensagem
und die ziemlich gleichmäßig von den verschiedensten
Blättern gegebenen Mittheilungen find nicht nur un-
vollständig, sondern enthalten auch theilweise erheb-
liche Jrrthümer und an einzelnen Stellen eine direcie
Verkehrung der Worte des Hbrrn Reiehskanzlers
Mit welcher Vorsicht die betreffenden Berichte auf-
zunehmen sind, ergiebt sich u. el.darans, daß sowohl
bezüglich Dänemarks, als auch insbesondere be«
züglieh unseres Verhältnisses zu R n ß l a n d dem Herrn
Reichskanzler Aeußerutigen in den Mund gelegt
werden, die als feine eigene Ansicht erscheinen lassen,
was er in Wirklichkeit als Anschauung der deutsch-
feindliehen Elemente des Anslandes wiedergegeben
halb« -— Damit ist man über die Frage, was der
Reichskanzler denn eigentlich gesagt» habe, nicht hin«
ausgekommem während die Folgen der ersten Re-
prodnctionen der Rede doch fottwirken ——- so z. B.
in Dänemarh wo wohl sehwerlich allein aus
klimatifcheir Rücksichten der arigckündigte Berliner
Besuch des Königs ausgegeben worden
ist, wie eine Dcpesche unseres gistrigen Blattes
meldete.

Die MilitänCommission sehn-Freitag
Abend die Generaldebaite über die Gesehenlwürfe
fort. Abgeordneter Richter: führte aus, der Reichs«
kanzler habe die politische Lage Deutschlands über-
wiegend schwarz gemalt. So schlimm liege es durch-
aus nicht. Der Dreibund gelte noch für sechs Jahre
und erscheine als wahrscheinlich auch noch darüber
hinaus, da er nicht sowohl aus vorübergehenden per-
sönlichen Neigungen von Fürsten und Staatsmännern
bernhe, als vielmehr aufden Lebensiniercssen der
Staaten und Völker. Rußlarrd habe an sich kein
Interesse daran, ob ElsaßEothrirrgen deutsch oder
französiseh sei. Reichskanzler Graf C aprivl ant-
wortete in längerer Rede. Die verbündeien Regie-
rungen, äußerte er nach dem Bericht der »Nat.-Z.«,
verfolgten nicht lediglich den militärifehen Stand«
puneiz sie seien vielmehr in jedem. Betracht von der
Nothwendigkeit der Vorlage überzeugt, und darum
vertheidigten sie dieselbe so lange als möglich. Trotz
der Vervollkommnung der Schußwaffen bleibe auch
in Zukunft die Offensive die beste Strategir.
Der Reichskanzler bekämpfte im Einzelnen die Aus-
führungen des Abg. Richter. Er besiha auch heute
keine Zahlenwuth; maßgebend sei für ihn die zuver-
lässige Stärke des Aufmarsches der verschiedenen
Armeetn Die Caoallerie behalte ihren großen Werth
—- auch in der Feldschlachh wenngleich ihre Verwen-
dung heute schwieriger sein msgr. Betreffs der po-
litischen Verhältnisse erklärte der Reichskanzler, daß
dieselben in der That nicht ungünstiger seien als
1890. Indem er auf einige Punkte näher einging,
bemerkte er noch, die Vulkan-Staaten könnten jeden-
falls nicht offensiv gegen Rußland verwandt werden.
Der NordOftseeeanal fei für die deutsche Mariae ein
Vorthelh für die Armee bedeute er aber eine größere
Schwierigkeit, weil er stark geschützt werden müsse.
Abg. v. Stumm wandte sieh gegen Richter. Die
Zustände in Frankreich seien für den Frieden gefähr-
licher geworden durch den PanamasSkandal und durch
den Rücktritt des Kriegsministers Freycinets Die
Möglichkeit fei auch in Betracht· zu ziehen, daß
Deutschland nur mit einem oder ganz ohne Alliirten
gegen zwei Fronten sieh zu schlagen habe. Für die-
sen Fall sei selbst bei der Defensive eine Verstitskung
der Armee erforderlich. Abg. Beb ei kam auf feine
im Plenuuc gemachten Ausführungen zurück und er«
klärte sich gegen die Vorlage. —- Graf Caprivi
hob dem Vorredner gegenüber, der die Volkswehr
empfohlen, hervor, daßdie Armee der Nordstaaten
imamcrikanischen Kriege rolossal thener gewesen und
sich als sehr wenig leistungsfähig erwiesen habe.
Das v. Berilfsche Project sei begraben und könne
nicht wieder auferstchem da es auf der dre ijährigen
Dienstzeit beruhe und diese aufgegeben werde. Er
habe nicht gesagt, Rußland fei der schlimmste, sondern
der gefährlichste Feind Deutschlands. Das
Wort: der Weg nach Konstantlnopel führe durch das
Brandenburger Thon sei ein Citat aus einer pau-
flavistischen Zeitung, das er sich nieht angeeig-
net habe.

Jn die Reihe der Festlichke iten, welche aus
Anlaß der V erm ählung der Prinzessrn Marga-
rethe mit dem Prinzen Carl von Hessen beim Ber-
liner Hofe stattfinden und zu denen hohe Gäste aus
Nord und West und Süd erwartet werden, is! noch
ein großes Galadiner aufgenommen, welches bei dem
englischen Botschafterpaare Malet am 28.
Januar stattfinden und an welchem außer dem Kaiser«
Ware, der Kaiserin Friedrich mit den Neuvermählten
auch die hohen Verwandten theilnehmen.

Jm Sirt kees Ceb let scheint die Wiederauf-
nahme der Arbeit sich langsam, aber stetig vorzubereiten,
obgleich aufhehende Versammlungen und Exeesfe
noch immer an der. Tagesordnung sind. Rach einer

Meldung aus Schalle wurden am Donnerstag
Abend auf Schacht ll. der Zeche ,,Graf Bis-traut«
Beamte, Steiger und Betriebsführer von mehreren
Hundert Bergleuten überfallen. Die fchnell
herbeigerusenen Beamten von Schacht L, sowie be-
rittene Scbuhleute und Gensdarmen schlugen die
Wüthenden zurück, von denen mehrere verwundet
wurden.

Als bedenkltchstes Symptom für die innere Lage
Frankreichs ift zur Zeit wohl die Fortdauer der
Verdärhtigungen gegen den Präsiden-
ten Carnot anzusehen. Die Angrisfe kommen
allerdings von ziemlich verrufeuen Blättern, aber
das Wort »so-sper- aliquiä hear-et« hat in solchen
Zeiten, wie sie gegenwärtig die franzöfische Republik
durchlebt, erhöhte Geltung. Eine Pariser Meldung
vom is. Januar besagt: »Der Feldzug gegen Car-
ttot wird fortgesetzt Trog der officiöfen Versiche-
rung, daß die angebliche Aussage B a ·1· h a u t’ s,
wonach der damalige Finanzminister Carnot dem-
selben die Verheimlichrtng des Berichtes Rousseaws
angerathen haben soll, seine Erfindung sei, behauptet
der «Gaulois«: die bezügliche Information des »Go-
carde«· set diesem Journale durch M a d a m e Bat«
haut überbracht worden. —- Die »Lanterne«« verdop-
pelt die Angrisfe gegen Tarni-i, womit allgemein
Freycinet in Verbindung gebracht wird." « «

Der Proeeß gegen die Spannen-Di-
rektoren hat in den letzten Tagen wenig Bemer-
kenswerthes an Neuigkeiten zu Tage gefördert. Am
Freitag wurde in der Vernehmung der Zeugen fort-
gefahren. FregattemCapitän F r a h s s e t, welcher
mit der Ueberwachung des Personals der Panamas
Gesellschaft beauftragt war, erklärte, er habe öfter
beobachtet, daß Lesseps mit Schwierigkeiten bei dem
Unternehmen zu kämpfen gehabt habe. Jm weite-
ren Berlause brachte ein als Zeuge vernommen«
PanamasActionär eine lange Reihe von Anklagen
gegen die Gefellschaftz gegen die Presse und gegen
die Parlamentsksllittglieder vor, welche das Publikum
getäuscht hätten. Der Präsident untersagte schließ-
lich dem Zeugen, damit fortzufahrein Nach dem
Verhör dreier Beamter der Panarna - Gesellschaft,
welche anssagtem fte könnten über die auf Inhaber:
lautenden Bons keine Auskunft geben, wurde der
Financier Hugo O b e r n d ö r f f e r vernommen.
Derselbe erklärte, er habe für feine Bethetligrrng an
dem Syndicat 1,600,000 Ins. und dafür, daß er
der Gesellschaft die Idee der Wes-Obligationen lie-
ferte, 2 Millionen erhalten. i— Das Z eugenvers
hör tft Znun beendet. Der Präsident ersuchte
Charles Lesfeps, den Namen des Journallften zu
nennen, welcher 50,000 Jus. in Bons ohne Namen
erhalten habe. Lesseps nannte hierauf Dichter·
Meyer, den Director des »Gaulois.« Der Sack,-
verständige Jlory fügte hinzu, Meyer habe nochmals
einen Bon von derselben Hohe erhalten. hiermitfchloß
die Sihuugz die nächste war auf gesterry Dinstag,
anberaumt

Etwa dreizehn Miit. Franes Pan amai
G elder follen nach einer eben erfthienenery in
drei Spalten dnrchgesührteu Enthüllung der »New-
York World«, als Bestechungsgelder nach
Wash ingto n und der Stadt NewsYorkgekoms
smen sein, Man erinnert sich, daß das Lessepksche
Project in Amerika einen Sturm hervorrief. Die
republikanische Regierung . erblickte in einem den
amerikanisehen Continent durchquerendery unter fran-
zösischer Verwaltung stehenden Eanal einen Einbruch
in die MonroeiDoclrim welche jeden anderen, als
amerikanischen Einfluß von der Union ausschließen
will. General Burnsidtz Senator für den Staat
Rhode-Island, brachte dem gemäß im Jahre 1879 einen
Antrag ein, welcher gegen einen Panammisanal in
den Händen einer rutopäischen Regierung Protest
erhob. Unmittelbar darauf kam Lesseps nach Washing-
ton. Am 7. Juli 1880 organisirte Lefseps in
New-York den Jmerikanischerr Ausschuhih welcher
angeb lich die Interessen des Canals in allen
Fragen, welche die Neutralität des Unternehmens
beträfe-r, wahrnehmen solltr. Bald daraus kehrte
Lesseps nach Frankreich zurück und erklärte dort,
alle Schwierigkeiten, welche dem Unternehmen in
Amerika erwachsen könnten, seien glücklich beseitigt
worden. Den Mitgliedern des Ausschusses gegenüber
hatte sich, nach der »World«, Lesseps zu sieben Zah-
lungen verpflichtet.

Leisten
Der im geftrigen Weiterbericht angekündigte

Witterungsumschlag trat schon gestern Abend
ein: Liviand, das gestern den zweifelhaften Ruhm
genoß, als Gebiet für das Maximum der Kälte zu
figuriren, erfreut sich wiederum einer milderen Tem-
peratur. Schon im Laufe des gesteigert Abends ging
die Temperatur von 20 Grad auf 16 zurück und
heute haben wir nur noch 10 Grad unter Null.
Gestern in der Frühe will man an ezponirten Stellen
26 Grad Reaum. und auf dem Lande hier und da
in den legten Tagen gar 30 Grad vom Thermometer
abgelesen haben.

"

Zum J. Januar war vor längerer Zeit von den
Herren Obrer-r, Undi und Saal einesipung des
»Sei« Rief. Gelt« einberufen worden, doch
fiel sie, wie wir aus dem »Von« ersehen, ins Wasser,
weil die Abhaltung der Versammlung nicht geneh-
migt wurde. ·

Wir berichteten kürzlich, daß während des furcht-
baren Schneesturm« in der orhe vor Weih-

trachten ein Mann im Raugäfchen Kirrhspiel ver·
schwanden sei; mit diesem Verschwindet: scheint es
nun seine besondere Bewandtniß gehabt zu haben. Es
erfolgte nämlich, wie dem ,,Post.« berichtet wird,
von obrigkeitlicher Seite der Befehl, Alles auszu-
bieten, um den Vermißten bald aussindig zu machem
und 200 Kaserihfche Leute wurden auf die Suche
ausgesandk Am zweiten Weihnaehtstage nun fand
man den Verunglückten aus einem. Sumpf beim
Tambla-See; die Leiche war natürlich hart wie Stein
gefroren. —-· Der Verungtückte hatte sich zusammen
mit einem Genossen auf den eg gemacht uud nun
ist dieser Genosse Verhaftet worden. -- Inzwischen
haben zwei Nursiefche Leute von einem Reneontre be«
richtet, das sie in der Nacht des Versehwindens des
Vermißten mit zwei Streichen gehabt hatten. Lehtere
hatten sie überfallem doch war es ihnen geglückn den-
selben eine Brechstange zu entreißen und mit dieser
einen ihrer Widersacher niederzuschlagem -— Man
vermuthet nun, das dieses Rencontre mit dem Ver«
schwinden des Erfrorenen in einem lrestirnmten Zu-
sammenhange stehe.

»— s
Zu Holz für die A rmen ist» und zugegan-

gen: von II. I Rbl. — mit dem Früheren 6 Bibl.

sirajlirhe Uachriwtra
Universitüts-Kirehe.

- Jm Jahre 1892 in der llrriversitätdsGemeinde
geboren 10 Knaben u. 6 Mädchen, zusammen 16 Kinder.
Consirmirt 80 Jünglinge u. 10 Jungfrauen, zusammen40 Confirmandetn Getraut 10 Pauker. Communk
cirt 850 männliche, u. 657 weiht» zusammen 1007
Gemeindeglieden Verstarben 15 männL u. 6 weiht»zusammen 21 Gemeindeglieden

St. Jehannis-Kirche.
Eingegangene Liebesgabenx

Die Celleete für die Mission am I. Feiertag:
41 Bibl. 50 Loh» für die Armen am Z. Feiertag:
1 Rbl.s80 Lob» am Z. Feiertag 4 Rbl 50 Konsum
Ghin-Abend 30 Mel. 80 Kuh, Neujahr 13 Mel.
57 Kost. Die Collecte der Kindergetresdienste Nov.
Der. für. die Unterstützungscasse I0 Reh; außerdem
für die Armen 5 Mel. 50 nor» zu- Helz 4 Rbl.,
für die Heidenmiisierr 520 Kein, für Jsrael 1 Bei»
für die UnterfhCafse 2 Rbl., für die Orgel 3 Rblsp
für die Blinden— 5 Rb"l., für den Nothstand in Fina-
land s Rbl., Tal-er 1 Rbi., die Bibelcasse I Abt. und
die JoipKirchenfchule Z RbL «

Mit herzlicheur Dank O e h r n.

St. Petri-Kirche.
Jm verflossenen Monat sind an Liebesgaben ein-

gegangen: für die Armen 76 Rbl. 54 Kein; für
die Kirche 48 Abt. 76 Keim; für den Altar 8 Abt.53 Kern; für den Thurm 2 Rbi. 92 Kofmsjkikfür
das Altarbild 2 Abt. 30 Kop.; für die Heiden
1 Rbl. 29 Kern; für die Taubsiummen 89 Keim;
für die llntersi.sCasse 20 Kein; außerdem für die
Beleuchtung der Kirche in Geld und in Lichten.

Tgdsztrnlisia l
Andreas B l u m, -s- Its. December zu Wai-

neben.
— Frau Marie Louife Bu r g w i h, geb. b.
Lippe, s· W. December zu St. Petersburg.

Frau Maria W ie g a n d t, geb. Draehmanm-s- IS. December zu St. Petersburkx
Frau Julie G e l d b e r g, geb. Müller, s— im

sit« Jahre am I. Januar zu Dort-at. "
M

Nitelai W a h r us eh , s· Ab. December zu
ga.
sei. Katharina Marie Seh i l l in g, s— im W.

Jahre am Z. Januar zu Rigm -

Frau Elisabeth Rich t e r, geb. Steh, s— As.
December zu Gelungen.

Fu. Atexandra Gr es ch, -f- im 26. Jahre am
I. Januar zu Mitau.

Ab
set. Friederike Tische r , i— I. Januar zuan. «
Otto D ü rhe l z, -f- 81. December zu Moskau.
Wilhelm S chu l m an n, -f- St. December zuMoskau. -

Malermeifler Gustav H ein ri eh s e n , si- 4.
Januar zu Nebel.

Frau Louife K u s m en te, geb. Purrith, -s-im II. Jahre am I. Januar zu Whsfotaja Petsch
im Gouv. Welhyniem

Julius Reinhold S t a b u f eh , s· I. Januarzu Riga.
Kaufeommid Carl Eduard S u pplie s , s—-

im St. Jahre am Z. Januar zu Riga.
Frau Marie C rufe , geb. Lug-u, -s- sei. De-

cember zu Groß-Eilet; in Kutland.
Frau Marie B la ub e r g , geb. Wiihelmfo,n,-s- d. Januar zu Dorpan
Wrlhelmine Elisabeth B r e n et, s« I. Januarzu Riga. »
Frau Katharina Henriette H a r t m a n n, geb.

»Für-Zeus, sss 31. December zu Rigm
Otto Alexander W e i n r e b e, s· im 32. Jahream so. December zu Rigm
Frau Henrietie Keilman n, geb. Gehn,s— im 84. Jahre am I. Januar zu Riga.

ixii r e r u e B e A.
Berlin, Its. (4.) Januar. Jn der Miliiäv

gefehuxemmissien erklärte Bart, er werde Mittel
nur bewilligen, wenn die neuen Steuern die Land«
wirthfchaft nicht treffen. Der Reichskanzler consta-
tirte, die Vorlage berücksichtige thunlichß die wirths
schaftliche und finanzielle Lage der Bevölkerung; sie
wolle eventuell die Offensive ermögiiehery um den
Krieg im eigenen Lande zu verhindern. Bennigsen
erklärte, unter Hinweis auf die Unsicherheit der fran-
zösischen Zustände eine Verständigung für wün-
sehenswerth und möglich. Er meinte, die Vorlage
solle sich auf 40,000 dispouible Rekruten beschränken.

Aus Gelfenkirehen wird gemeldet: Der
Versiheude des Bergarbeiter - Perbandes Schritt-er
wurde heute verhaften Der Ausstand ist als b e -

e n d et anzusehen. »
«

.

Sei-genung
esse: Kordissm Telegnnnhoeessgenrue

(Gestern naxh dem Drncke des Blattes eingegangen)
St. Petersburg, Dinstag, Z. Januar.

Dem »Nein-Aug« zufolge empfingen Ihre Majestäi
ten der Kaiser und die Kaiserin gestern im Anitsehs
kowsPalais den Emir von Buehara mit dessen Sohn
und Gefolge, worauf Ihre Majesiäten die vom Emir
dargebraehten Geschenke besichtigtern —- Dem Emir
sind die Brillantssrisignien zum St. Alexander New«
sit-Orden verliehen worden.

Der »Russ. Jus-ab« warnt Jagdliebhaber drin-
gend vor der Benuhung des rauchschwachen Miti-
tärssehießvulvers bei gewöhnlichen Jagdfiintem da
deren Läufe erfahrungsgemiiß den hohen Druck des
genannten Pulvers nicht aushalten können.

Der ,,Reg.-linz.« meidet: Am so. v. Mts. brach
aus der SfamarasSlatousbBahn in einem Zuge,
welcher gegen 200 Rekruteu be-örderte, Feuer aus.
Der Zug wurde alsbald angehalten und der bren-
nende Waggon abgekopveln Die Mehrzahl der
Leute vermochte ihn zu verlassen, eine Anzahl der«
selben hatte sich jedoch im WaggomCorridor gesinnt
und dieAusgangsthür verrammelt Vierzig Re-
kruten verbrannten, 8 erstickten im Rauch und 7
trugen Brandwunden davon. Von dentlserwundei
ten ist Einer nachher gestorben.

Paris, Dinstag, 17. (5.) Januar. Der Un-
tersuchungsrichter in Sachen der PanamaiAffaire
verhörte Charles Lesseps, Cottu und Fontane betreffs
der Befchulvigungem welche gegen einige Mitglieder
des divlomatischen Corps gerichtet worden. Die
genannten drei Personen erklärten formell, die Ge-
sellschaft habeZnte Etwas mit Vertretern auswärtiger
Mächte zu thun gehabt. » -

Der Minifterpräsident sündigte in der Kammer
an, er werde derselben ein Gesetz wegen strasrechtlis
eher Verfolgung von Zeitungen, welche Monatchen
und Vertreter auswärtiger Mächte in Frankreich be-
leidigen, verlegen.

Der. Sohn des Herausgebers der ,,Neuen Zeit«,
Ssuworirn und der Mitarbeiter dieses Blattes, Ta-
tischtschelrz erhoben in der parlamentarischen Unter-
suehungNCommisfion energisch Protest gegen die
Jnsinuatton betreffs Beftechung einer russischen Zei-
tung und verlangten die Befreiung der russischen
Presse von solchem Verdacht Tatischtfchew fragte,
ob hier nicht eine auswäriige Jntrigue vorlage, und
drückte den Wunsch aus, das französischsrussifche Ein-
oernehmen möge ewig bestehen. ·

Berlin, Dinstag, U. (5.) Januar. Der
osficielle Wechseldiseoxit ist von 4 aus 3pCi. her-
abgesetzt worden.

so ndon, Dinstag,· 17. (s.) Januar. Aus
K a i r o wird die Demtsfion des bisherigen Mini-
sterpräfidentem des Finangministers sowie des« Ju-
stizminisiers und die Ersetzung derselben durch an-
dere, England feindlich gesinnte Personen gemeldet.
Die »Times« erblicken darin eine Emancipation
Aeghvtens von der englischen Vormundschaft und
drohen dem Khedive damit, daß ihn das Schicksal
Jsmatlisszasehas ereilen könne.

Yetterbetirhi
von heute, s. Jan ua r, 7 Uhr Morg

O re e. Issxf III« l Wind. Pers-streng.
bBodö « 745 -8 E As« 4
s. Havaranda 764 —23 sEl (4) 4Schnee
s. SkudesnäsI 755 s -i-2 fis (8)! , 4 Regen
it. Stockholm. 768 —-15 s (2) 1
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I. Dorpat . . 768 ——18 NE- (0) 4
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O. Moskau. . 783 -21 St? UVE 1

ltkkiew . . . 771 ——17 B (1) 1
Kälte-Maximum im Nordoft-Deutfchland. In

Norwegen bereits Thau mit Regen und starkem
Sturm. Jn Sibirien exorbitant hoher Druck von
scsmm bei 440 Golf.
Felegraphissäer conroveriät
StPetersburger Börse, s. Januar VII.
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Pteis dhae Zustellung 5 Abt.
Mit Zustellnnge

in Don-at: jährlich 7 Mir. S» halb-
jährlich 3 Abt. 50 Kop.; viertel-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

nach auswärts: jährlich 7 Abt. 50 K»
halbj. 4 Rbl., vi»erte1j. 2 Nbl. 25 K.
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Erscheint täglich «

ausgenommen Sonm n. hohe Festtagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis«6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—-3 Uhr Mittags, geöffneh
Sprechst d. Redaction v. 9—11 Vorm.

A n u u h M c d e t I n fc t a t e bis lä Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeila
Achtundzwanzigster Jahrgang.

Die Abonnements schließen: in Dort-at mit dem letzten Monatstagez answärts mit dem Schlnßtage der JFYes-Qaart!«l;e: Si. Måkh 30-J1111i, so. SevtemberkstDeceyshkk

Abonnements und Juserate vermitteln-« in Rigcu H. LangewixkAnnoncensBureauz in F e llim E. J. Karow’s Buchh.; in W erro: W. v. Caf-fron’ö u. It. Vielroscks Buchhz in W alt: M. Rudolffs Buchh.; in R e v a l: Buchh. v.Kluge ö- St:öhm; in St. P et er s b u r g : N. Mattisecks Central-Annoncen-.Agentur.

Juden.
Jdeale und Probleme der Frauenbildung InlandD ocpatr Salz-Accise. Gesetze-project. Ver n an; Bad«get. Nigak Heiraths-Frequenz. Revalt Hafen. Wen«

d au : Dampfer. St. Petersburgc Jtatienische Gesell«schafn Tageschronih
Policischer Tagesbericht

Beikkäeled ReuestePost. Telegrammhtsoursi
Feniiierong Erinnerungen an Pitogow l. Lite-

rartscheC Mannigfatttgek

Hainen
Ideale und Probleme der Frauen-

b i l d u n g I.
Von Elise Baraniuk

JJn einem Vortrage über Bildung nannte einst
Professor Moritz v. Engelhardt jiieselbe eine durch
Erziehung gewonnene Entfaltung allennatürlichen
Fähigkeiten und sagte dabei über die Frau etwa
Folgendes: Nicht d i e Frau ist gebildet, welche über
Schiller und Goethe zu sprechen weiß, sondern die-
jenige, welcheihrecn Gatten eine treue, verständnißs
volle Gefährtin, ihren Kindern eine sorgsame Mut-
ter, ihren Dienstboten eine humane Herrin ist.

Mir scheint in diesen wenigen Worten das Ideal
der Mädchenergiehung zu liegen. Aber alle Ideale
gehören gewissen Zeitepochen an und wandeln und
wachsen mit der allgemeinen Culturentwickelung
Auch hat die Frau der niederen Volksschichten « als
Gefährtin ihres Mannes geringeren Ansprüchen zu
genügen, als die« Gattin des Hochgebtldetery darum
sollte der Unterricht, welchen ihr die Schule zuführt,
darauf Rticksicht nehmen. Wtll man, daß die Ehe
sich auch zu sinnigster Gemeinschaft ethisch oerttefe,-so muß das Weib-den Mann verstehen können in
seinen: Streben und in seinen Zielen, um ihn nicht,
trotz besten Willens, immer wieder herabzugiehem

Die Mädchenfchule und Mädehenerziehung des
bisher bei uns gebräuchliehen Systems erfüllt die
Ausgabe n ich i, die weibliche »J»ugend aufthren ho-
hen Beruf vorzubereiten; Geriidö gegen die erste
und wichtigste Bedingung der Jugendausbildung
Jvird gesündigt: die Gesundheit der Mädchen wird
Tzziiht gepflegt, sondern untergraben. Schwärhliche
FMidchen aber müssen kränkliche Frauen und Müt-
ter werden, wad sich durch Geschlechte: forterbh

Ohne eine« Ahnung von den verantwortlichen
Pflichten einer Mutter tritt· das Mädchen meist in
die Ehe und obgleich zehn Jahre Schulunterricht
hinter ihr liegen, hat sie von Gesundheits-

unwinsderpslege keine Ahnung« Das Alles
Jsoll bloßen Jnstincten überlassen.se«in. Das scheint
Fzmirnn großes Unrecht. ·

Daß Englands, Standinaviens und Amerikaö
« Faun sich bemühen, hier Abhilfe zu schaffen, istsz euso verständig, wie nothwendig. Es hat sich auch

kaum außer in Livland Jemand gegen so selbstver-
ständliche Erweiterung-en der Frauenbildung ausge-
spwchm.

Um die Familienvfiichten zu erfüllen, genügt es
aber noch nicht, gesund zu sein und sich und die
Seinen gesund zu erhalten, so weit das vernünftige
Köiperpflege vermag. Auch die Küche kann das
Wohlfein bedingen durch die Art der Zusammenstel-
lung, und sollte jede Frau das gelernt haben müs-sen. Die Bereitung der Speisen ist von uns doch
meist gewohnheiisgemüß ausgeführt. Chemischer und
volkswirthfchastlicher Unterricht muß eingreifen, so-
wohl um den Nährwerth bewußt übersehen zu kön-
nen, als auch um ihn in ein richtiges Verhältniß
zum Marktwerth der Lebensmittel zu sehen. Auch ist
das bereits nach modernen Anschauungen thatsächlich
Aufgabe der Mädchenfchule Die Ansprüche an die
Gattin, Mutter und Hausfrau wachsen eben nach
allen Seiten.

So lange breite, patriarchalifche Verhåltnisse die
Beziehung der Herrschaft zu den Dienstboten regel-
ten, hatte die Frau es leicht, als Herrin ein mütter-
iiches Regiment zu üben. Soll die junge Frau der
veränderten Lage der-Verhältnisse gewachsen sein, so
muß die Erziehung sie vorbereiten, daß sie nicht nur
Lohn zu zahlen hat für geleisteten Dienst, sondern
daß sie auch moralische Verpflichtungen aus sich
nimmt» wenn sie Mägde engagirt. Daß man in
England sich in so humaner Weise der armen Dienst-
mädchen annimmt, daß sie dort unter dem Schuh
ihrer Herrin stehen und diese für ihr Wohl und
Wehe eintritt -— das Allcs »sehr-tut mir im Sinn
jener Ausfassung zu liegen, weiche Professor« v. En-
gelhardt damals vertrat. « «

Damit habe ich aber .nur die Vertiefung der al-
lernächsten Frauenpflichten berührt. Noch bleibt die
Frage: wie foll die Frau erzogen sein, um dem
hochgebildeten Gatten in jeder Beziehung eine Ge-
fährtin fein zu können und die Kinder nach immer
sich erweiternden Ansprüzlpen erziehen zu können?

Ueber »Schiller .und Goethe« braucht sienicht
sprechen zu können, sagte Prof. o. Engeihardt Das
deute ich wohl richtig dahin: irgend welche Fach-

kenntnisfe brauche die gebildete Hausfrau als solche
nicht zu »besihen. Denn ich glaube in den Wortenfollte niEht liegen, daß sie sich vom Schönen und
Großen abwendr.

Es ist also eine allgemeine Bildung in Betraihtzu ziehen, und zwar s o» beschränkt- und zugleichso vertieft, als nur denkbar. Beschränkt, weil
die Gesundheit leidet, vertieft, weil weniger beherr-schen besser ist, ais in Viciem dilettantirem

Früh« habe ich immer gedacht, ein Mädchen,
das eine höhere Bildung genossem ais gerade wir
in Livland, müssegarßig emancipirt sein. Seit ich
viel mit anderen europiiifchen und amerikanisrhen

Damen verkehrt, hat das bei uns noch immer ge-
bräuchliche Wort Fraueneniancipation für
mich seine Schreckhaftigkeit eingebüßt. Ganz beson-
ders importirten die Fremden mir, weil· ich diese an-
ders erzogenen Frauen durch die Gründlichkeit ihrer
Kenntnlsse sich viel unbefangener in alle Lebenslagen
schicken« sah. Sie hatten ein Stück der uns stets
vorgeworfenen Kleinlichkeit verloren, konnten ihrem
Gatten viel häusliche Beschwerden ersparen und er-
freuten sich dadurch großer Achtung und Liebe. Die
Hausstandsmasehine knartte weniger und das giebt
unmerklich Behagen.

g »Ich bin bei diesen Beobachtungen ebensowohl als
auch durch sortgesetzten Besuch ausländischer Mäd-
chenschulen zu dem Resultat gekommen, daß je mehr
die Mädchenschulen sich demProgramme derKnas
bensehule nähert, um so bessere Resultate erzielt wer-
den, d. h., daß je gebildeter ein Mädchen ist, umso
weiblich-er wird es im tiefsten, idealsten Sinne des
Wortes; wo dagcgssn eine obersliichliche Bildung für
den Satori erzielt wird, da- bleiben vielleicht zi-erli-
chere Coquetieriem aber das Edelste der Weiblichkeit
kann leicht eingebüßt werden und Unwahrheit, Selbst-
erniedrigung in bewußtsnnnaiürlicher Affectation und
Effecthascherei drohen die besseren Eigenschaften zu
überwueherm

Eigene Anschauung und Verkehr mit den hervor«
ragendsten Vertretern hat meine. Auffassung sogar so
weit modifictrh daß ich die gemischten Schulen in
Finnland sehr bewundere. Dabei habe ich
aber aufs schärfste zu betonen, daß ich sie in and-e-
ren Verhältnissen für undenkbar halte, bei-
spielsweise bei uns. »

Man wird einwenden, daß die Knabenbildung
das. Mädchen überlasten müsse. Das habe ich
nicht bemerkt. Bei richtiger Eintheilung lernen junge
Mädchen in Privaikreisen bekanntlich in je 2 Stun-
den täglich ebenso viel als die Schülerinnen der
höheren Tdchterschule in je s Stunden. Jn Fina-
landMwo die— Mädchen mit den Brüdern Latein und
Mathematik treiben, sind diezhältslichen Arbeiten fast
ganz ausgeschlossem Und in den englischen Colle-ges,
wo die jungen Madasen nat-h absolvirter Schule. noch
Studien treiben (Jnstitute nur für weibliche Theil-
nehmer) werden allerlei Bewegungsspiele aufs eif-
tigfts gepflegt-«) c « .

So sehr ich mich anfangs gegen den Gedanken
gesträubt, so ganz bin in jetzi davon überzeugt, daß
nach kurzem Uebergangsstadium in einigen Jahrzehn-
ten die Mädchenschuireform sich dahin geklärt haben
wird, daß man von Knaben und Mädchen der glei-
chen Stunde auch die glcichen Sehnlkenntnisse for-
dern wird. — Denn die Erfahrung ist bereiisges

E) Die Streitsrage über die Reform des classischen Ohm-nasiums lasse ich dabei ganz aus dem Spiel. Jch befürwortenur gleiche Schulbildung für Knaben und Mädchen.

macht: die Mädchen bleiben dabei Mädchen und die
Knaben bleiben Knaben. Schulkenntnisse können die
Natur nicht verändern! Nach Professor v. Engel-
hardt aber glaube ich, daß Bildung angeborene
Fähigkeiten entfaltet, deswegen die gebildetere
Frau auch die weiblich-are, weil die ihrerNatur nach entwickeltere sein muß.

Steht die Frau in der Bildung dem Vkanne
gleich, so muß sie ihm eine gute Gefährtin fein kön-
nen, wie sie auch den Vildungsgang ihrer Kinder
besser zu überwachen im Stande sein wird, als seht,
wo ihre ungenügendenspositiven Kenntnisse ihr noth-
wendig fortwährend die deprimirende Erkenntniß der
eigenen Unfähigkeit aufdrängenl YBei uns meint
man noch» immeydaß die gebild ete Frau durch-aus Häuslichkeit und Familie freiwillig opfern würde,
um irgend welchen Phantomen nachzulaufen Jch
meine umgekehrt: keine Frau ist zu g ebildet, um
die Pflichten der Gattin und ålltutter zu überneh-
men, denn sie sind die größten und wichtigsten, weil
die natürlichstern « «

Es ist so oft indes: Frauenfrage der Einwurf
erhoben, daß gleichwerthige Frauenbildung bis zur
Thorheit weil-sicher Mtlltärpflichtjführen müsse.
Keineswegs Die Frau leistet dem Staat als Mut«
ter ihre Natutpfllrht Die alten Jungfern sind
dabei eben nicht anders anzusehen als die sog. Reichs-
krüppseh resp. alle Männer, welche aus irgend, einem
Grunde ihren »Militärdiens1 nicht zuieisten brauchen.
Ebenso wenig als der Mann Mutter
sein kann, ebenso wenig die Frau
S old at. «

«.

.

Das Ideal der Mädchenfchule -—— übrigens jeder
Schule — kann nur erreicht werden, wenn unter, Auf-
sicht des Staates die subventionirten Orts.
vatinstitute sich mit genügenden Mitteln den vor-
handenen Bedürfnissen anpassem Mit pecuniärem
Mangel darf dabei nicht gekämpft werden, denn un«
genügende Mittel beeinträchtigen jede Ausführung.
Die Methodenreiiereh in welche man sieh zur Zeit
in Deutschland oerrannt hat, macht sich daselbst in
peinlichster Weise bemerkbar. Je mehr Staatsinstitutq
um so größer iß aber die Gefahr solcher uniform,
welche keine Rücksicht auf das nehmen kann, was
im Speciellen Noth thut. Man ist jetzt in der
MädchenfehuliReform soweit gelangt, die Frauen.fast ganz von der Erziehung der weiblichen Jugend
auszuschließen, ivas gewiß ebenso große Gefahren
hat, als wollte man «den Unterricht vollständig in
weibliche Hände legen. - Wie Staat und Familieaus beiden Gefchlechtern fiel; zusammensehem so
follte es auch in der Schule sein. Je mehr die ver-
heirathete Frau in der Schule arbeiten kann —— was
oft durch Wittwenfchaftbedingt ist -- um so besser.
Wir alten Jungfern kennen das Leben-nicht vollstän-
dig und können daher leicht eine überfirenge Moral

Jeuilletea
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s! »« » Erinnerungen an Pia-now. l.
Von Ch:.Schwane1«-ch.

jj « slrogottks Name ist mit der Geschichte der Uni-
« Iflllt Dvrpat zu eng verbunden, als daß Erin-

.- erringen an ihn für die Leser dieses Blattes einer
Ilptleren Einführung bedürften. Dies dürfte auch

Z Atllijeine übekflüssige Einleitung sein, wenn. dieselbenl» TO! die Do: p at er Zeit des berühmten Arztes be-
· übern. Was Pirogow Dorpat verdantte und
Vlslreues Andenken er der alma mater Dokpatenss
·is"bewahrte, hat uns ja noch neulich ein interessan-
Gt Iussatz in der ,,Baltischen Monatsschrift«-’«) zumesrußtsein gebracht. ·.

Wir erfahren aus demselben, daß Pirogow die
« iundlagen seiner wissenschaftlichen und moralischen

. ildung sowie das Rüstzeug zum späteren Wirken
als Arzt und Gelehrter Dorpat verdanke -— ein Be-Jenntnik welches den berühmten Sohn nicht weniger
IN, als die alma mater, der dies Wort danlbarer
Jduldigung gilt.

Das biagraphische Material, welches das »Tage-
fbuch eines Arztes« und die Selbstbiogkqphze Pup-
»gslv’s zusammengebracht haben, ist nnlängst in ex«
sreulicher Weise um einen neuen Beitrag bereichertworden, der aus der Feder Kuliabka’s, eines
dankbaren Schülers Pirogvw’s, stammt. -

Bekanntlich hat Pirvgow neben seiner Thätigkeit
als« Arzt und Gelehrter auch eine pädagogischmdmis
nistrative Wirksamkeit entfaltet. Der Verfasser der
crinnerungen (im September-Heft -der ,,R u s s k-
Starina«) skizzirt Pirogodrks Wirken als Cur«-
tor des Kleide: Lehrbezirks (1858——61)
und zeigt wie der verehrte Lehrer in dem kurzen

, .
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Zeitraum durch humnnes Verfahren, weise Selbst-
beschränknng und- liebevolles Eingehen auf diesse-
dürfnisse der jungen Leute den Zugang zu den Her-
zen der lernenden Jugend fand und hierdurch » ihr
thatsächlicher Leiter und berathender Freund wurde
und Einfluß auf das sittliche Verhalten und die Le-
bensrichtung der jungen Männer gewann.

Der Einfluß, der von Pirogow ausging, war ein
wahrhaft sittlicher und deshalb lebendig und leben-
weekend, wie wir aus folgenden Worten sehen, die
ein gewefener Zögling des Gymnafiums zu Poltawa
als Student an den Curaior Pirogow bei dessenScheide-n aus dem Amte richtete:

»Ja früherer Zeit forderten die Einen von unse-ren Vorgesetzten mit Härte und Strenge formelle
Achtung vor den Aelteren und« erweckten in uns
Furcht und Feindschaft; Andere waren weich und
nachgiebig und riefen dadurch Mangel an Achtung
hervor. Die Abwesenheit humaner Prineipien und
gegenfeitiger Achtung führte uns in beiden Fällenzum Eigenwillem Sie dagegen haben unsere Lehrerzur Einsicht gebracht, daß aus Kleinigkeiten sittliche
Pflichten zu machen nichts Anderes heißt, als falsche
Voxstellutrgen don der Sittlichkeit selbst hervorzu-
rufenz Sie haben fee gelehrt, daß die Achtung ein
Gut ist, das erworben werden muß und daß die
Achtung gegenseitig sein»muß. Sie haben in unfe-
ren Schulen den Begriff der Gesetzmäßigkeit »ver-
breitet«

Redner führte dann aus, daß die Frucht eines
solchen Verfahrens fieh bald gezeigt habe in der Ach-tung und dem Vertrauem zu den Lehnen, als den
Vertretern des Gefehez während früher nur Feind-seligkeit und Erbitterung gegen die Vor-gelegten das
dominirende Gefühl in den Herzen der Schüler ge«wesen sei. I

»Ich will nicht, um Ihnen zu fehmeichely den
Einfluß unserer besten Erzieher aus uns in Abrede

stellen, aber ich behaupte kühnlich, daß der größte
Theil dieses Einflusses gesetzmäßig begründet und
selbstlos befestigt worden ist durch Sie. Auch ohne
Jhre Mitwirkung hätten s die hurnanen jPrincipien
natürlich· mit der Zeit in unsere Gymitasien Zutritt
erhalten, aber ed wäre das nicht ohne Unruhe und
Gewalt geschehen und die Feindseligteit zu den Ver-
gesetzten wäre noch größer geworden. Bei Jhren
Neuerungen hingegen hat sich schon früh als Frucht
Ihrer Bestrebungen ei-n besseres Veehältniß der
Aelieren zu den Jüngerensergebens — Schon in der
untersten Classe fingen wir an, die thörichte Prahl-
suchi zu bekämpfen und unsere eigenwilligeti Mit-
schüler znrückzuhaltem begannen wir« zu verstehen,
das; der Vorgesetzte —-— der« Vertreter des Gesetzes und
nicht derjenige der Willkür ist. — Unter Jhrer Ver-
waltung kamen Ausbrüche des Eigenwillenz nicht
mehr vor, wie sich deren »Jeder erinnert, der an seine
früheren Schuijahre zurückdenkh Und wenn über«
haupt die hiesige Jugend früher als sonst erkannt
hat, daß der Begriff der Freiheit nothwen-
diger Weise mit der« Achtung vor sieh selbst und An«
deren derbunden ist, so ist sie zur dieser Einsicht ge·
langt namentlich unter denrGinflnß der sittlichen
Ordnung, welche von Jhnen in unseren Sei-Eulen be-
gründet worden ist.«

Jn der Antwort PirogowB sinden sieh folgende
charakteristische Worte:

»

·Wmn ich auch nicht behaupten kann, Einen
unter Ihnen zum wahren Glück geführt -zu haben,
so habe ich wenigstens Niemand mit meinem Willen
unglücklich g-:macht.«

Der aber jene Worte dankbare-r Verehrung und
Liebe sprach, war ein Jüngling, der in einem tritt«
sehen Bugenblick seines Gymnasiallebens durch Piros
gowV Naehsichtz der Gnade für Recht ergehen ließ
und ihn um eines Schülerstreiehes willen nicht von
dem Zutritt zur Universität ausschloz für die

Wisssinfchaft --- und vielleicht auch für ein geordnetes
bürgerliches Leben -— gerettet worden war.

Das innere Leben jenes eben gefchilderten Ohms.
nafiums zu Poltawa zu den Zeiten Piregolw war
ein in jeder Beziehung reirheH Durch einige hervor-
ragende Lehrer, deren sittlicher Einfluß ein bedeuten-«
der treue, gelangte ed zit"hoher«zBlüthe. »Es war: sp-
mit descszdarikbarste Boden für eine stetige und tüchs
tige Charakterbtldung gegeben; - i. .

. Was die Universität betrifft, fo war Pia--gen« Einfluß auf die Studenten ein unbegrenzten
weil fein Verhältnis zu ihnen auf Vertrauen beruhte
und auf der Einsichh daß die zu felbftändigem Wir«
ten bestimmte ftudentifche Jugend diefes Ziel nur
dann erreichen könne, wenn ihr die Gelegenheit gegei «
ben werde, ihre Kräfte schon auf der Universität in
freierer Weife zu gebrauchen undzu üben —- zunitchst
auf wissenfchaftlichem Gebiet, dann aber auch in ver-
fchiedenen, auf die Hebung der Volksbildung gerich-
teten Unternehmungen.

So faßte Ptrogow die Aufgabe der Univerfität
auf —-— und das Resultat derartiger Verwaltungs-
igrunizfätze ivar Stetigkeit, Ruhe, Ordnung in der
Entwickelung des fiudeutifchen Lebens.

Wir erfahren, daß die Sonntagöfchulem
denen die Studenten als Lehrer zuströmten und denen
fie sich mit Begeifterung mit-nisten, von Pirogow nicht
nur erlaubt, føndern auch begünstigt wurden. Die
Verbreitung» der Volksbildung in jener Zeit rechnete
Pirvgvw zu den wichtigsten und nothwendigften Auf«
gaben; zugleich aber ließ er sich angelegen fein, die
Bestrebungen der fich an der Erfüllung derselben be-
theiligenden Jugend zu regultren und in die richtigen
Bahnen zu leiten. »

-

Mit Recht bemerkt der Verfasser der Mittheiluns
gen, daß wenn dieser Gedanke seiner Zeit die Mög« «

lichkeit einer breiten und allfeitigen Anwendung ge- «

funden hätte, viele von den späteren trauriger: Eri-
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und Weltrutfremdung predigen, welche unnatürlieh ist
und gerade cntgegengeseßt wirkt, wie sie gemeint
worden. «

· Will man die natürlichen Pflichten der Frau
wahrhaft ernst und ideal ausfassen, so stellt die
Schule viel höhere Ansprüche an das Mädchen, wie
an den Knaben. Gefährtin des Mannes sein wollen,
heißt sich zu seinem Gesichtstreise - emporarbeiten
wollen. Daneben verlangt die körperliche und geistige

- Erziehung der Kinder eine Reihe von gründlichen
Kenntnissen. Jede Frau muß Kindergärtnerin und
Krankenpslegerin fein können. Glückiich, wer sich
ohne Ausbildung überall genügt!

Auch die Haushaltung die Buchführung, die
Eintheilung der Einnahmen fordern Sachkenutniß
Und leicht- wird gesagt, die Gevatteirin wirihschafte
leichtsinnig und über die Verhältnisse —— manche
Desrandatiott des Gatten wird darauf zurückgeführt
—- wo aber soll die arme Frau es brsser Wissens!

Jn Deutschland kommt es sogar vor, daß Frauen
höherer Stände strafgesetzlich belangt werden, weil
sie aus Unbildung sieh bis zur Fälsschung
verirren und grobe Unwahrheiten in die
Eutschuldigungszettel der Kinder schreiben. Sie
machen sich vor der Schule zu Mitschuldigen ihrer
Söhne und Töchter is Und doch vermnthe ich, ver-
langen solch unglückliche Mütter von ihren noch un-
glücklicheren Kindern Wahrheit und Respect vor der
elterlichen Autorität! «

Der merkwürdigfte Widerspruch in
»der Frauenfrage und Bildung liegt in dem Umstande,
daß man selbstverständlich überall die
hohen Aufgaben der Mutter preist und
daß die Mädchenschule das vollständig
ignorirt und als das Zieldas Lehren-innen-
Examen steckt. Es ist dadurch eine große Ver-
kehrtheit entstanden: statt daß man an die Regel,
die zukünftige Hausfrau, denkt, spitzt sich die höhere
Töchtecschulbildung auf ausschließliche Berücksichtigung
der A u snah me, der alten Jungfern zu. So
lange das Programm für Lehxerinnenerziehung zuge-
stutzt ist, dient es dem Grundsau daß die alte Jung-
fer zunächst berücksichtigt werden müsse, die Ent-
wickelung der Frauen im Uebrigen aber— recht gleich-
giltig sei.

Die Schulen, welche Kinder nach der Unterstufe
besuchen, sollen zunächst auch Mädchen einem reinen
Menschheitsideal entgegenführen und dann später
es zu seiner hausmüiterlichen Aufgabe auszurüsten
suchen, was sich allerdings nicht in die alten Ge-
wohnheitsformen drängen läßt. Die jungen Mädchen
urüsserr eben auch länger als bis zum U. Jahr an
ihrer Ausbildung arbeiten — wohl gemerkt ohne
jede Uebextreibung der täglichen Stundenzahh so
daß Haus, Familie und Jugendtändelei ihr Recht »

behalten. « .
Das Ideal der Frauenbildung liegt

also für mich darin, das altsüngferliche
Prineip aus der Erziehung zu drängen,
wohin es nicht gehört, und die Mädchen für
ihrennatürlichenBerufvorzubereiten
Daß die alte Jungfer aber auch zu berücksichtigen
ist, scheint. fraglos. Aber nicht sie ist es, welche
die schwersten Probleme in die Frauenbildung trägt.

Do rp at, 7. Januar. Bekanntlich verlauiete
vor einiger Zeit von der Wi ed e r ei n fü h -

rung der Salz-North, welches Project in

der Presse zu ·sehr lebhaften Erörterungen Veran-
lassung gab. Der »Wesin. Fin.«, das Organ des
Finanzministeriums, veröffentlicht gegenwärtig einen
längeren Artikel über die ,,Bearbeitung der Frage
betreffs der Salz-Accife«, in weichem u. U. auchmitgetheilt wird, daß »die Verwirklichung anderer
Projecte des Finanzminifteriums zur Vermehrung
der Mittelder Krone es ermöglicht habe, zur Zeitdie Bearbeitung dieser Maßregel Cder Salz-Streife)
zu sistiren.« Jene Frage war demnach von dem
Finanzrninisterium bereits in Angriff genommen
worden. Gegenwärtig erachtet das Ministerium es
für ersprießlich, »für den Fall, daß in der Zukunft
die Nothwendigleit eintreten sollte, von jener Quelle
der Reichs-Einnahmen Gebrauch zu machen", das
ausgearbeitete Material und die wesentlichsten ein-
schlägigen statistischen Daten publicirt würden. Das
Finanzministeriuin giebt hierbei der Hoffnung Aus·
Druck, »daß es gegenwärtig einer ruhigeren und
leidenschastsioseren Stellungnahme zu dieser Frage
begegnen werde, als es in jener, auf die Aufhebung
der SaikAceise folgenden Periode der Fall gewe-
sen«, « und fordert alle sachverständigen, durch
die Praxis mit den landwirthschastliehen Verhält-
nissen vertrauten Personen, die Salzhändlery Fische-
reizJnhaber u. s. w. ans, ihm« ihre Erwägungen
in dieser Sache mitzutheilem

——- Jn der neuesten Nummer des «Reg.-Airz.«
erfolgt zum ersten Mal die angekündigte Ver-
öffentlichung einer Liste von Ge-
fetzesprojecteiy die in der nächsten Zeit
in den Departements tes R eteh s r a th s zur
Verhandlung gelangen -werden. In dieser Liste fin-
det sich u. A. auch· ein Gesetzesentwurf des Mini-
steriums des Innern, nach welchem in d e n O st-
seeprovinzen an Stelle der Commisfios
neu für Bauerangelegenheiteu Gouv.-
Behdrden für diese Angelegenheiten errichtet wer-
den folleu.

Jn Pernau ist kürzlich der gedruckte Entwurf
des Budgets der« Stadt pro 1898 erschienen;
der »Pern. Z.« zufolge balanciren die ordentlichen
Einnahmen und Ausgaben des Stadthaushaltes mit
127,425 Rbl. Jm Anhange zum Budget figuriren
unter den Spccialmitteln Capitalien in Höhe von
277,533« RbL und als Ausgabe aus diesen Mit-
teln verschiedene Posten im Gesammtbettage von
8659 Rbi. «

" Jn Reval sind, wie wir dem ,,Rev. Brod«
entnehmen, sieben Dampf« durch den hartenWinter zu unsreiwilliger Ueberwinter un g ver-
dammt, die sich vermuthlich länger ausdehnen wird,
als es in den letzten Jahren die Eisblockade des«
Hafens nöthig gemacht· hat. Nicht mitgerechnet. sind
dabei die aus dem unwirthlichen Vorposten auf der
Rhede liegenden Dampfer »Mir-z« und ,,Berenice",
die sich vorläufig in ihr Schicksal ergeben zu haben
scheinen und weiter keine Anstalten machen, den
Hasen zu erreichen. Außer den Dampfern liegt nur
noch einem Segler im Hafen, derSehooner ,,Esiland«.
— Nach ein Telegramm aus Baltischport vom
Montag ist dort bei südltchem Winde das Eis im
Treiben. Da es aber nicht viel Spielraum habendürfte, wird das offene Wasser wohl bald wieder
verschwinden. Von den in diesen Tagen in Reval
sälligen Dampfern ist bisher nichts zu hören.

Aus Wind au wird der »New. Tel.-Ag.«
gemeldet, daß die drei bei Domednees im Eise

stecken gebliebenen englischen D a mp f e r der kuri-
fchen Küste zugetrieben worden sind. Eisbrechep
Dampfe: versuchen, ihnen zu Hilfe zu kommen.

- St. Petersburg, s. Januar. Einen· sehr
scharfen Ausfall gegen die italieni-
fche Gesellschaft leistet sich heute die ,Neue
Zeit« Jn dem zum Dreibund gehörigen Jtalien
soll nämlich —- so entnimmt das genannte Blatt
einer sr anzöf if eh en Zeitung —- ein sehr gewähl-
tes Publikum in einem Mailänder Theater eine
antirufsisehe Manifestation während, der
Ausführung des Stückes »Michel Strogosf« veran-
staltet haben. Das Publieum habe gepfiffen und
gezifcht während der ganzen Vorstellung und ein
Theil habe sich fchließlich auf das Orchester geworfen
und den Capellmeister gezwungen, den Platz zu räu-
men. ,,Niemand hatte von einem gewählten Publi-
cum eine derart rohe Demonsiration erwartet« —-

bemekkt die französifche Quelle der ,,Neuen Zeit« und
dieses letztete Blatt fügt dann seinerseits folgende
Bemerkungen hinzu: ,,Uns überrascht das in keiner
Weise. Das gewählte italienische Publikum ist das
allerunwissendste in ganz Europa und das allersrechstq
so lange es nichts zu fürchten hat. Wir können uns
selbstverständlich durch diese Manifestaiion nicht be-
leidigt fühlen. ,,Michel Strogoff«« tst ein nach dem
gleichnamigen Roman Jules Vernss verfaßtes Stück
und in feinen Einzelheiten geradezu dumm, vdllig
falsch in der Darstellung des russifchen Lebens. Die
Maitätrder aber haben natürlich die Manifestation
nicht deshalb veranstaltet, weil das Stück» dumm ist,
sondern »weil es fo oder so das russifche Leben dar-
stellt; Die hinter dem Rücken Deutschlands tapferen
Mailäuder können wahrscheinlich nicht vergessen, daß
die italienischen Leietkastenmänner nicht mehr bei uns
zugelassen wes-dem«

—- Auf die von St. this. Hoh dem Most-euer
Generalgouverneuy Großfürften Ssergei Alexaudtos
witsch dargebrachten allerunterihänigften Neu«
sahrsdsslüclwünsche der Bevölkerung
Mvs ka us hat, wie wir dem «Reg.-Anz.« entneh-
men, Se. Was. der Kaiser in folgender Depesche
zu antworten geruht: »Mit besonderem Vergnü-
gen nahm Jch die Glückwünsehe der aitangestammten
Residenz zum beginnenden neuen Jahre eritgegem
Ich danke in Meinem Namen, wie auch in dem
Namen der Kaiserin und Meiner ganzen Familie.
Möge Gott Unser Gebet erhören, daß dieses Jahr
ein Jahr des Friedens und des Wohlergehens für,
Rußland werde-«« «s — Am Z. d. Mts. fand, dem ,,Reg.-Anz.« zu·
folge, in der Kirehe des MarmorsPalais im Beisein
Jhrer Kerls. Majestäten-dieTauseSr.seh.
des Fürsten Kaiserlichen Geblüts Oleg Konst an.-
tinowitschstath « ;

—» Ueber die furchtbaretkaiastrophe auf
der Ssamara-Slatouft-Bahn, der 9
Retrute n zum Opfer gefallen find, bringt der
,,Reg.-Anz.« folgende Mittheilung: »Am 30. Decem-
ber v. J. entstand um 11 Uhr Abends auf der 415.
Weist der genannten Bahn im Zuge Nr. 22, der eine
Pnrtie von 200 Rekruten befördern, ein B r a nd in
der OfficierssAbtheilung des Arrestanten-Waggons.
Eine eingehende Untersuchung hat festgestellt, das; der
Oberconducteur Bach-more, der sich in jener Abtheie
lung aushielt, dort seine Signaktdandlaterne zurück«
gelassen und fortgegangen war, um einen Visitations-
gang durch den Zug zu machen; als er zur Abtheb

lung zurückkehrte, bemerkte er, daß die Diele brannte,
und begann zu löschen, konnte aber das Feuer nicht
bewältigenz er sprang aus der Ubtheilung und rief
den Rekruten zu, daß es brenne. Darauf wurde
das Signal zum Anhalten gegeben und der Maschi-
nist brachte den Zug nach etwa 20--30 Sashen zum
Stehen- Sofort wurde der Zug an zwei Stkllm
losgekoppelt und der brennende Waggon ispiikk Ei«
großer Theil der Rekruxen konnte herausspringeky der
kleinere Theil jedoch staute sich im Eoriidor mit sei«
nen Quersäcken und verrammelte die Ausgangsthür.
Mit Brechßangeii und Betten bemühtensich die Agra-
ten der Bahn und die siebenten, die Thier auszubre-
chen. Nachdem mit den Breeheisen eine Oeffnung
in die Thür gemacht worden war, gelang es, drei
Mann herauszuziehen, die Uebrigen zu retten war
aber nicht möglich, so lange nicht die Thür ganz
aufgebrochen war, da einer der Rekruten mit seinem
Quersack im Corridor stecken geblieben war. Von
den im Waggon uniergebrachten etwa 40 Rekruten
verbrannten und erstickten im Rauch 8 Mann, wäh-
rend 7 Brandwunden erhielten; einer von diesen iß
gestorben und die übrigen 6 Mann sind zur Hei·
lung in das Ufasehe Eisenbahnshospital abgefertigi
worden.

— Das Ministerium der ReiehODomänen hat,
dem ,,Rig. Tgbl.« zufolge, 400 Se rben die
Ueberfiedelung nach Rußland gestattey
und zwar ins Jetaterinoslawsrhe Gouvernement,
woselbst ihnen 8 Dessjatinen pro Seele zugetheilt
werden.

e deinen« Eisen-nat
»

De« 7. un) Januar rede.
· Die deutsihwnssisiije nnd deutsrhsoesieereieizisthe

Politik bietet in Anlaß der G raf C ap rivi’s eh e n
R e d e in der ersten Sihung der MilitärsCommission
ein ergiebiges Discussionsthenia für die ausiändische
Presse, wobei gegen die aus derselben gesolgerte
Jnttmiiät und Jdentität der Interessen Deutschlands
mit Oesterreich von Seiten der deutschen Presse
-—" selbst von den freisinnigen Blättern und so russen-
feindlichen Organen, wie es die »Kreuz-Z.« ist —

energisch Front gemacht wird. »Die Stimmen der
ausliindischen Presse«, meint ein längerer, sehr be;
achtensweither Artikel der »Nat.-Z.«, ,bekundeu die
bedauerlich» jedoch nicht übeiraschende Thatsachy
daß man aus dieser Rede vielfach eine vollständige
Jdenttficirung der auswärtigen Aktion Deutschlands
mit derjenigen Politik herausgelesen hat, durch welche
andere Mächte, in erster Reihe Oesterreiiip
Ungarn, im Orient in ein feindlich-s Verhält-
niß zu Rußland gelangen könnten. Es macht
plötzlieh in der europäisehen Presse den Eindruck,
als ob der Dreibund vor Allem die Ausgabe habe,
im Orient den Russen entgegenzuarbeitem wobei die
oesterreichifehmngarischen Interessen keineswegs die
einzigen wären, für welche Deutschland feine Kräfte
einzusehen hatte; die angenehme Ueberraschung und
Befriedigung über die Rede vom Zitiittivoeh ist in
der englischen Presse nicht geringer, als in der bester-
reichisch-ungarischeii. Dabei beruht diese Auffassung,
daß Deutschland den Wächter-Posten vor Konstanti-
nopel bezogen habe, keineswegs auf der inzwischen
berichtigten, incorrccten Wiedergabe des Wortes, daß

Qssorisesziiiis it! der Beinah)

scheinungen unserer Epoche vielleicht nicht zu Tage
getreten wären. e (Schluß folgt)

« Miete-indess. —
Auf-einsamen Wegen. Drei Novel-

len von Gab. Watte r (G. Heime) (A. D ei-
che r t’s eh e Verlagsb. Nachf (G. Böhmeh « Leipzig
1893. 2 Mk. 80 Pf) —- Gerh. Wal t e r
Oilcarinepfarreryeimsj ift kein Lfieuiing unter den
Schrisistellerm und da man gewöhnt ist, keine leichte
Spreu, nur werihddlle Gaben von ihm zu erhalten,so tritt man auch voller Erwartung- an die vorlie-
gende neue Sammlung heran, Es wird sich wohl
Niemand entiäuscht fühlen. —- ,,Auf einsa-
men Wegen« nennt der Autor die aus drei
Not-eilen (,,e«im Leuchtihurm« -—« »Am Raum-
stein« —- »Im Zauberbann«) bestehende Sammlung,
weil er in jeder derselben nachweist, wie wahres
Glück nurgauf einsamen Wegen blüht. Und ein-same, dprnenvvlle Wege muß jede der Haupts-erso-
nen wandern, die vom Verfasser mit viel Wahrheit
und Wärme gezeichnet sind. Aber nichtmit schtillen
Dissonanzen — harmdnisch klingen alle drei No«
velleu aus und hinterlassen beim, Leser das wohl-
thuende Gefühl· wirklichen Befriedigtseins Eine
reiche Sioffsülle in eigenartig anmuihender Form,
heitere und doch tiefe Lebensanschauung —- das ist
m kurzen Worten eine auch auf diese neueste Samm-
lung zutreffende Charakteristik des Verfassers.

Einen oft gcäußerten Wunsch der Jnserenten er-
füllt diesmal die AnnoncetpExpedition Rudd lph
Messe, indem sie in ihrem prompi zum Jahres-
weehsel erschienenen JnseriionssKalender
p r d 1 8 9 3 unter der Bezeichnung ,,Rudolph Messe?
Normahseilenmesser«einewerthvolile Neue-
rung in das Jnseratenwesen einführt. Neben dem
Namen jeder Zeitung im Kaialdg ist außer den An-
gaben über Zeilenpreis und Zeilenbreiie für Annons
cen und Reclamecy über Etfcheinungsvrt &c. unter
der neuen Rubrik ,,Zeilenmesser« eine Ziffer zu
finden, welche bezeichnet, nach ivelchem Maße der
AnnducemRanm in dem betreffenden Blatte zu be-
rechnen istsp Die 27 berschiedenen Maßstabe, welche

durch soigsame Messung normirt find, liegen deiii
Kataiog, auf einem Cartonbogen vereint, als Sepa-
ratsBeilage bei. Ueber die prakcifche Nuhanroendung
dieses Meßshstems heißt es im Katalog, der Normal-
Zeilenmesjer foll dazu dienen: I) den Jnserenten in
den Stand zu sehen, vor Aufgabe einer An«
zeige schnell und sicher die erforderliche Zellenzahl
und hierdurch den Preis eines Jnjeratd zu ermitteln;J) dem Jnferenten ein Mittel in die Hand zu
geben, nach der Infection die AnnoncensReidnungen
auf die Zeilenzahl hin steigt genau prüfen zu können.
Es soll also durch die inführung des Normal-
Zeilenmessers jede Unsicherheit in der Zeilenberechs
nung ver-niedere werden. -- Der Katalog hat auchionst in Bezug auf Jnhalt und Ausstattung mancheVerbesserung erfahren. Jnsbesondere sind unter den
qPrakiischen Winken für Jnscrenten« in einer Anzahlvon charakteristischen Jllustrationenund Einfassungen
dem Publicuni Anregungen und Jdeen für wirksameAusstatiung von Annoncen gegeben. Ein besondersgefihmackootler brauner Einband, der in lederartiger
Reliefpressung ausgeführt ist, schmückt das Buch, dessenthpographische Ausführung gleichzeitig ein schönes
Zeugniß für-die Leistungsfähigkeit der Buchdruckerei
Rudolph Messe abgiebt

,,Der Stein der Weisen« SMit reichemProgramm, gut ausgestattet, vorzüglich illustrirt und
all die bewährten Vorzüge aufioeisend, tritt die
populänwlsseuschastiiche Zeitschrift obigen Namens
in ihren fünften Jahrgang. Aus der nachstehen-
den Jnhaltdangabe wird man ersehen, daß »DerStein der Weisen« (A. HartlebenB Verlag,
Wien) die Meisterschaft ihrer Vielseitigkeit immer
mehr zu vervolltomniiieri bestredt sit. Das vorlie-
gende 1. Heft enthält: Das alleinstehende
Wohnhaus (11 Bilder); Küstenoertheidis
gungderVereinigtenStaatenG Bildeyz
CulturfornienderVölterwanderungs-
ze it (4 Bilde-O; Yiihifahrteii (Vollbild); Der
ReactionssPropeller im Lustbetrteb (Tafel); Ein
elektrifiher Motorenwagen (3 Bllder);
Rundtänze aus d-em Etfe (eine Beilage mit
12- Darstellungen ini Grundrisyz Ein Zug von
Compouiidssoeonioiioen (1 Bitt-J; Aniateurs
Photographie (2 Bildeyz Einige Beispiele

von Mimeiismus Uchüszende Formen im Thierreiclz
4 Bildeyz Die bildliche Darstellung der Erdobers
fläche (di·ei graphisrhe Darstellungeyz Die Areti-
schen elektrischen Verbrauehsmesser (3 Bilderx Das
Alles enthält ein Heft. Der demselben beigegebene
Profpect erweckt die Aussicht auf einen reichen, auf
Unterhaltung und Belehrung tin gieichen Wiaße be-
dachten Jahrgang. spWer den ,,Stein der Weisen«
noch nicht kennt, wird durch dieses Heft des neuen
Jahrganges sicher vorzüglich eingeführt werden.

Æeisnissnliisn »—

Aus R o m wird vom M. Januar ielegrai
phirtx Von überall her laufen Berichte über grim-
mige Kälte ein. Jii Turin zeigte das Thema«
meter heute 15 Grad unter Null, in Florenz S.
Die um die Stadt F l o r e nz liegenden Anhohen
sind mit Schnee bedeckt. Der rirno ist theil-
weise zugefroren. Vor St. Peter in No m
bildete sin- heuie ein wahres Gefild, wo die Jugend
sich nach nordisrher Sirt amüsirta

— Ueber die bereits kurz gemeldtete G ru b en-
überfchivenirnung wird aus London Iiaheres
berichtet. Die Wheal Ort-les Mine an dein
Saum der den Eanal von Bristol überragenden Klip-
pen wurde Dinstag früh plötzlich unter Wasser ge-
setzt. Einige Minen erstrecken sich bis unter das
Ciinaibein Die Katastrophe brach herein, als einige
100 Tonnen Wasser in den alten dlrbeitspiäsen
unvorsichiiget Weise angezapft wurden. Der sich er-
gießende Wafserstrom war so heftig, daß kein Berg-
mann den Leiteriveg erklimmen konnte, und die Ueber-
sehwemrnung kam so völlig unerwartet, daß viele
Arbeiter sofort ecträntt wurden, da auch die gewöhn-
lichen Zufluchtilstätten über dem ebenen Boden über«
fluihet waren. Es waren 40 Mann unten, von
denen 20 den Tod fanden. Nach dein Bericht der
Ueberlebenden hörte man plötziich eine furchtbare
Erschwerung, der ein Windstos folgte, welcher alle
Lichter auslösehtr. Man stürzte zu den Leiter-i.
Einige der Verwegensten erreichten schließlich die
Oberfläche, obgleich sie oft den Halt unter den
Füßen oder an den Leiterwegen verloren. Ein jun-

ge: Bergarbeiier fil einige Klasier tief von den L.-i-
iern herunter, verlor aber mehr die Besinnung nnd
ggwxnn jene wieder.

-— Aus Leipzig wird unterm 13. Januckrberichtet: Das gestrige is. Abonnementspiäoncertim
Saale des Neuen Gecoandhauseö bot eine eigenar-
tige Ueberraschung. Es inachie uns bekannt mit ei-
ner Symphonie (c-mo1l op. 10) von Hein-
rziis XXIT Pein; streng, die zum ersten
Male uno zwar unter Leitung desldomponistxn aus-
gesuhri wurde. Das and drei Theilen bestehendeWer! legte ein Zeugnis; von dein iüehiigenkikdnnen
des Componisten ab uiid erzielte naih jedem Theile
wohlverdienten Beisali.

— Der katholische PalästinasVerein
veranstaltet in diesem und event. aiiih in den folgen«
den Jahren einen kurz naih Ostern beginiienden,
von iköln abgehenden Pilgerzug nach Palä-stina, an welchen: Männer wie Frauen theilneh-men konnex« Derselbe· ist auf die Dauer Von L,
bezw. 7 Wochen bemessen. Pilger aus Süd-Deutsch-
land und der Schweiz können in Majas, Straßburg,
Basel, Lage-in, Mailand oder Genua der Karaivane
sieh ansiyiießem Aus der Nückieise wird von den-jenigen Pilgerry roelche die größere Tour wählen,
Rom berührt, wo bei Gelegenheit des Jubiläumv
des Papstev besondere Andienz in Anssieht gestellt
wird. Die Reise wird indrei Gruppen ungetrenn-
deren erste am 8. April abgehen soll. Die Kostenfür Hin« und Rücksahii sind je nach den Gruppenaus 500, 1000 und 1200 Mit. bemessen.

— Die Heirathsschwindler geh-nimmer
frecher vor. In der eben erschienenen Nummer des)
in Berlin herausgegebenen »English and sämerican
Register« sindet sieh solgende Anzeigei »Für den
Thrvnerben eines dentschstl GENUS«30 Jahre alt und preiißischer CavailerieiDlsikleks
wird uiit Zustinitnung des regierendeii Fürsten slnnähei
rung an eine englische oder andere Janii l te e r st e r
Classe gesucht. Anträge werden mit größte: Dis—-
eretion behandelt werden. Vermittler erhalten nn-
ter Uinßänden Entschädigung. Briese unter der
Ehisfre »Heiraih« werden unter der Adresse diese·Btaires erbeten«
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der Weg de: Rufs-n nach Konstantinopel jetzt durch
das Brandenburg» Thor gehe; einem Theil jener
Betrachtungen konnte bereits die Berichtigung zu
Grunde gelegt werden, wonach Gras Caprivi mit
jene« Wpkten nicht feine eigene Auffassung ausge-
sprochen, sondern die deutfchfeindlichen Panslavisten
eitirt habe. Oluch ein solches Citat konnte in »dem
ganze» Zusammenhange dksr Rede eben kaum anders
verstanden werden, als daß Graf Caprivi von einer
W,zsx1«ge, die dureh dasselbe annähernd richtig be-
zeichnet werde, »gesvrochen, besonders da er gleichzeitig
von dem — an fich unbkstxeitbaren —- Jnteresse
Deutschlands an der Großmachxstellung Oesterreichs
Uugarns sprach, ohne irgend einen Vorbehalt in dem
Sinne zu machen, daß keineswegs jede Orient-
Politik, die etwa in Wien und Pest als nothwendig
für die Gioßmachtsiellung OcsterkeirikUngarns erachtet
würde, von Deutschland unterfiüßt werden muß oder
kann. Ja den Wiener und Pester Blättern wird
einstimmig darüber« trinken-bitt, daß Deutschland
nunmehr die gweideutige Politik« des Fürsten Bis«
Markt, immer ,,zwei Eisen im Feuer zu haben,« auf«
gegeben habe. Jn Wahrheit ist diese Politik nicht
,Jzweideutig« gewesen, wenn sie, ohne irgend Jeman-
dem »nachzulausen«, doch auch Niemand «—- oder
sagen wir bestimmter: auch Rußland nicht —- brüd-
kirte durch die Andeutung einer deutschen Solidarität
mit antirufsischen Bestrebungen im Orient, die andere
Länder angehen, aber nicht uns. Eine auf die sus-
gleichung der russischen und oesterreichischsungarischen
Interessen im Orient gerichtete Politik stellt allerdings
an die Fähigkeit, die Saehkenntniß nnd den diplo-
araiischen Takt der leitenden Persönlichkeiten andere
Ansprüche, als die vermeintliche neue Politik Denischs
lands, über die —- wir wollen hoffen, mit
Unrecht —- augenbliklich in Wien, Pest und Lon-
don gejubelt wird; aber eine schwierigy weil nicht
einseitig beschränkte Politik is! darum noch nicht
,,zweideutig«. Sie entspricht der wirklichen Ausgabe
des Dreibundes: den Frieden zu erhalten. . .

Der »P-fter Hohn« hebt als Quintessenz der Caprivis
schen Rede »voll Anerkennung« hervor: ,die Jdens
tifieirung der deutschen Politik mit dem vitalen
Interesse Oefterreichsungarns auf der ganzen
Linie seiner konservativen GroßmachtstellungÆ
Dem gemäß ist das Blatt für die deutsche Miit-
tärvorlagez eine entsprechende oesterreiehisckp
un garische fordert es jedoch keineswegs« —-

Auch in anderen Blättern wird, wie schon angedeutet,
energisch Verwahrung dagegen eingelegt, daß Deutsch-
land andere, als wirklich deutsche Interessen zu
vertheidigen oder gar im Fahrwasser oefterreichischer
Orient-Pläne nachzusegeln habe.

Nach dreitägiger Verhandlung ist der Deutsche
Reichstag am Freitag endlich mitder N o th st a nd s·
Jnterpellation der Socialdemokraten
zu Ende gekommen, nachdem sie sich immer mehr
in eine Debatte-über den Strike im Saat« und
Ruhr-Gebiet verwandelt. Ein formeller Ab«
schluß durch eine Abstimmung findet bekanntlich bei
eine-r derartigen Jnterpellations-Berhandlung nicht
statt. Was den eigentlichen Gegenstand derselben,
den Nothstand betrifft, so ist es den Socialdemoiraten
nieht gelungen, die agitatorisehe Behauptung von
der Allgemeinheit eines solchen irgendwie zu bewei-
sen und ihre unt-erkennbare Genugthuung über den
Bergarbeitevstriky sowie die Thatsaehq daß soeials
demokratische Aufwiegelung diesen hervorgerusem ließ
nur zu begründete Zweifel an der Aufrichtigkeit ihres
Wunsches nach ausreichender Beschäftigung für die
gesammte deutsche Arbeiterschaft aufkommen. Die
Frivolität des Strikcs im Saar- und Ruhr-Gebiet
ist durch die ReichstagsEerhandlung in sofern in
noch heiteres Licht gesetzt worden, als auch die
Soeialdemokraten seinen verständlichen Grund für
diese Arbeitseinstellung anzuführen wußten. Der
Strike geht nun zu Ende, und nicht nur die Ver-
führer zu abermaligetn Vertragsbruclx sondern auch
leider Viele von den Berführten werden ihn zu
büßen haben. So bedauerlich dies ist, so bleibt
doch unerläßlickz daß bittere Erfahrung die Leute
endlich von der Einbildung heilt, man könne einen
derartigen Kampf beliebig anfangen, um, sofern seine
Versehltheit sich ergiebt, die Arbeit wieder auszuneh-
men, als ob niehts geschehen wäre.

Ueber den unerwarteten Besuehdes Kaisers
Wilhelm lLinstraßburgwirdder,,Köln.Z.«
unter Llnderem geschrieben: »Der Besuch des Kaisers
hier in Straßburg war eine völlige Ueberraschung.
Selbst die Herren der kaiserlichen Umgebung erfuhren
erst in Appenweier von diesem Plan nnd sollen
nicht wenig etflauni gewesen fein, als der Zug sich
II« nach Carlsruh in der Richtung nach Straßburg
bewegte. Da die Reise gleich von Sigmaringen
ans erfolgte, waren auch die Pferde mit dem Zuge
befördert, so daß die Ueberraschung« noch weniger
Schwierigkeiten bot. Während der Flügeladjutant
v. Jacobi, der früher in Straßburg als Student
dem Corps der Pfälzer angehört hatte, sogleich nach
der Ankunft vom Bahnhof mit einer Droschke zum
Generaleommando fuhr, von wo aus dann der
Hauptwache der Befehl zum Alarm erging, bestieg

der Kaiser vor dem Bahnhofe das Pferd und ritt
in Begleitung des Flügeladjutanten Major d. Scholl
und unter der kundigen Führung eines am Bahnhofe
zusällig anwesenden EinjähriVFreiwilligen durch die
Stadt an der Hauptwache vorbei, erst dort erkannt,
dann aber mit begeisterten Jubelrufenbegrüßt. Bei
einem kurzen Besuche im Militärlazareth ließ sich
der Kaiser das ärztliche und Beamtenpersonal vor-
stellen und ritt darauf nach dem Exercirplatz Polygon
auf glattem, eisbedecktem Wege. Der commandirende
General o. Blume hatte steh dort bereits mit dem
Stabsehef eingefunden, als der Kaiser mit dem
is. Fetd-Artillerie-Regiment, das ihn im Trade
eingeholt hatte, unter Musikkiängen anlangte. Dann
trafen die Ulanen ein und nach und nach alle Truppen
der Garnison in voller Stärke und in kürzester Zeit.
Der Kaiser nahm Anlaß, hierüber seine besondere
Befriedigung auszusprechen, indem er auf die durch
das Glatteis entstandenen Bodenschwierigkeiten be-
sonders hineptes . .«

Die heute uns vorliegenden ausländischen Blätter
lassen hinsichtlich der Krisis it! Frankreich noch
immer die Persönlichkeit des Präsidenten der Re-
publik, Herr. Carnot, im Mittelpuncte des An-
sturmes in dem Panamacanabskampfe erscheinetu
Iluf der einen Seite tritt man aufs energischeske für
Hm. Carnot ein: nicht eine einzelne Fractiom fon-
dern sämmtliche republikanische Fractionen des
Se n ates haben Besehlüsse gefaßt, worin sie gegen
die Angriffs: einer gewissen Presse auf Carnot pro«
testirenz darin darf ein Anzeichen gesehen werden,
daß Carnot für alle Eventualitäten auf-die Majo-
rität des Senates rechnen kann. Auf der anderen
Seite wächst auch die Zahl der Beschmäher des Prä-
sidenten. So hat es entschieden Eindruek geniacht,
daß auch der ,,Figaro« in die Campagne gegen
den Präsidenten eingetreten ist. Er fordert die fo-
fortige Demission EarnoPsund klagt den-
selben formell an, daß er seit lange den Pananias
Skandal in seinem ganzen Umfange,. sowie die Na-
men der Scbuldigen und die Mandver gewisser Mi-
nister, den Geheimfonds zu füllen,- gekannt und still-
schweigend gebilligt haben. Die Panamadlntersuchung
und der Proceß habe Carnot genau so dloßgefiellh
wie die formell Angeklagtem Der ,,Figaro« fordert
Erklärungen Carnoks mittelst einer Botschaft, dessen
Rücktritt und dessen Grsetzung durch einen c o m ma n«-
direnden General, welcher die Kammern auf-
lösen und die Neuwahlen ausschreiben müssiu Ein
Gerücht bezeichne bereits General Negrier als
eventuellen Nachfolger Carnot’s. -

Jn Paris hatten am Sonnabend Nachmittag
etwa 50 republikanische Deputirte eine
gemeinsame Berathung überdiegegenwäktige
Lage und beschiossem dem Ministerpkläsidenten Ribot
zur Erwägung mitzutheilem daß, bei Aufreehthali
tung der Forderung nach voliem Licht über die Pa-
nama-Angelegenheit, nicht vergessen werden dürfe-
daß das Interesse der Nepublik eine s chn el l e Lö-
sung derselben verlange. —— Diejenigen Deputirtem
welche keiner der früheren Kammern angehört ha-
ben, constiiuirten sich zu einer besonderen Gruppe.

Ueber Casimir Perle« Debut als Kam·
merpräs ident besagt ein ausführlicher nachträg-
licher Bericht Folgendes: Unter den üblichen Ehren«
Neigungen, denen man aber diefes Mal besonderes
Interesse entgegenbrachte, hielt der neugewählte Prä-
sident der Kammer, Easimir Pater, seinen Einzng
in den Sitzungssaab Hinter dem Spalte: der Sol-
daten drängten sich Dkputirte und Journalisten in
den Saal der ,,Pas per-du«, um Casimir Perier pas«
siren zu sehen. Trommelwirbel und Trompetensiöße
zeigten an, daė der Präsident seine Prioatgemächer
verlassen habe. Die Ehrenwache präsentirtr. . Cafimir
Perier trat langsamen Schrittes feierlich ein. Hinter
ihm sein Gefolge von Seeretären und Quästorem
Perier blieb einen Augenbliekstehen und verbeugte
sich vor den beiden Officieren, die den Degen senkten.
Es wurde dies sehr bemerkt, denn Floquet pflegte
es nicht zu thun. —- Casimir Perle: ist ein Mann
von einigen vierzig Jahren und sisht jünger aus,
als er ist. E: ist mittelgroß, kräftig, trägt nur den
Sehnurrbarh Seine Haare find wenig gelichtet.
Sein Blick ist frei und energisch, die ganze Physio-
gnomie männlich nnd sympathisch. — Auf der Mini-
sterbank bemerkte man besonders Genera! Letztl-
lon, den neuen Kriegsministen Er ist ein
kleiner hagerer Mann mit hoher Stirn, scharfer
Nase und kurzem grauen Schnurrbarh Loizillon
trug Civilkleidung

Wie der »Figaro« meidet, wäre durch die ge«
tkchklkchs Voruntersuchung in der PanamasAngelegens
heit festgesiellt worden, das Jules Roche in
keine r Weise belastet sei. Das gegen denselben
eingeleitete Es« etfihren werde eingestellt werden.

Dskch D« ZUfCMMeUtteffen Verfchiedener Umstände
hat sich di« Umkmlskfche Frage wieder einmal
etheblkch Zllgkfpkbks Dis! Ermordung eines britischen
Unterthanen durch marokkaniiche Zollwächter in
Tanger und die Weigerung des Sultans, sofort
Genngthnung für diese Unthat zu leisten, gab Anlaß
zu einem Ultimatum Englands, dem dann

von Seiten Marokkos allerdings sofort Folge gegeben
wurde. Inzwischen hatte die drohende Haltung des
Londoner Eabinets den Argwohn Frankreichs und
Spaniens erregt; die Pariser wie die Madrider
Presse erklärte, es werde nicht geduldet werden, wenn
England den Zwisehenfall in Tanger zu Schritten
benutzen wolle, welche eine Aenderung des status quo
in Marokko im Gefolge haben·«könnien. Inzwischen
war bekannt geworden, daß eine neu e englische
Gesandtsrh aft unter Sir West Ridgewah nach
Fez abgeordnet werde und daß England entschlossen
sei, die Schleppe wieder gut zu machen, die es
durch Sie Evan SmithV gescheiterte Mission nach
Fez und durch die relativ günstigen Erfolge der
französischen Sprcialgesandtschaft unter Graf dRubigny
erlitten hatte. Gerade in diesem Augenblick, wo der
Wettstreit der zunächst interessirten Mächte um
Marokko besonders lebhaft in die Erscheinung tritt,
hat sich ein neuer Zwischenfall zugetragen, der eine
spanische Flotten sDemonftration im
Gefolge hat. Jn Madrid waren Gerü i,ste verbreitet,
wonach ein Cwporal der Garnison von Alhucemas
durch Marokkaner gefangen weggeführt worden wäre.
Jn Folge dessen seien nach esadix sechs spanische
Kreuzer beordert. Ein mit MarinesJnfanterie be-
manntes Schiff könne alsbald von dort abgehen.
-- Jedenfalls hatte am Freitag der Minister des
Uuswärtigen Armijo eine einstündige Unterredung
mit dem englischen Botschaft» Sir H. Drummonds
Wolff über die maroikanifrshe Frage.

s I I l! L L c s. —
Seiiens der Universität sind als Preis-Auf-

gaben für die Studirenden pro 1898 gestellt
worden:

Von der theologischen Facultän l) Die
Entstehung des monarchischen Episcopats in der al-
ten Kirche unter besonderer Berücksichtigung und Prü-
fung der von A. Sohn: im ersten Band seines Kir-
chenrechts vorgetragenen Ansichten. 2) Eine Predigt
über Jesaja 40, 27—3l.

Von der juristischen Fakultät: 1) Die Ver-
träge der Rufsen mit den Deutschen bis zum Ende
des It. Jahrhunderts. I) Zur Bewerbung um die
v. Bradke-Medaille: Rpeorhakccnirt Her—-
festen-ums sperrten Gsäuerliche Arrenden von Oe«
nreindeland). -

Von der uiedicinischen Facultäh -1)»Es
soll auf Grund anatomischer und klinischer Untersu-
chungen eine Kritik des augenblicklichen Standes der
Lungenchirnrgie gegeben werden. Z) Es ist eine kri-
tische jszusamtnenstellung aller Versuchsmethoden und
der dabei erzielten Resultate zu liefern, welche sichaus die Bseiriflussung der Gefäße überlebender Or·
gane durch Arzneimittel und Gifte beziehen. Es
wird dabei nothwendig sein, zweifelhafte Puncte durch
neue Versuche zu prüfen. s) Zur Bewerbung um
die Si u w oro w-M edaill e: Chemische und phars
makognoftische Untersuchung einer oder mehrerer neuer-
dings zu medieinischesr Zwecken empfohlenen Droguem
4)Znr BewerbungumdieKreslawstt-Medaille:
Es sollen die wesentlichen Bestandtheile eines
oder mehrerer von Anrarhllideen oder Liliaeeen ab-
stammenden Zwicbelgewächse chemisch ermittelt wer-
den, unter Berücksichtigung der, Frage ihrer Identi-tät mit den wirksamen Bestandtheilen der Scillm
s) Zur Bewerbuna um die SsuworowsMes
daille für das Jahr 1894: Untersuchungen über
die näheren Bestandtheile eines oder mehrerer offici-
neller Harze oder Gummiharze nach freier Wahl des
Bewerbers -

Von der historifchiphilologischen
Facultäh l) Geshichte und Verfassung des Bis-
thums Oesel bis zur Mitte des U. Jahrhunderts.
Z) Leibnik mathematische Studien in ihrer Bedeu-
tung für die Ausgestaltung der Monadologir.

Vonderphysikwmathematifchen Fakul-
tät: I) Ueber Damspspannungen alkoholifcher Lbssungen. 2.) Die von Standt in der ,,Geometrie der
Lage« (Nr. Los) dcsinirten sArten singulärer Punktevon. Raumeurven sollen analhiiseh eharakterisirt und
das Verhalten der Evoluten und Krümmungselemeute
in ihnen untersucht werden.

Neue ertragreiehe Kartoffelsortem
Von hin. Grafen It. Berg zu Schloß Sagnih

geht uns die narhstehende Zusehrift mit dem Ersuchenum Veröffentlichung derselben zu:
»Ja Folge der in diesem -Jahr besonders unbefrie-

digeireen Erträge der hiesigen alten Kartoffelsorten
sind die Unfragrn nach bgsseren Sekten bei mit· so
zahlreich geworden, daß meineszProduetion bei weitem
nicht genügt. Jch habe daher directe Verbindungen
mit dem Auslande angeknüpft und bitte diejenigen
Herren, welche sieh auf diesem Wege neue Saat-
kar t o ff eln zu verschaffen wünfchen, ihre Bestellun-
gen bei der Gutsverxvaltung von Sagnih (Pleskau-
Rigaer Bahn) auf der Januarssitzung der Oetonomis
schen Socieiät in Dorpat bei mir, bei dem Consum-
geichästs estländischer Landwirthe in Reval oder bei
der »Selbsthilfe« in Riga aufzugeben.

Der Preis bei Bestellung im Januar wird sieh
auf 1 Abt. 30 Nov. pro Pud (bei 3 Var-o. 1 Los,
also auf 3 RbL 90 Kost. pro LofJ loeo Bahnhof
Sagnitz stellen lassen. Da ich unmöglich für jede
Partie besondere Preise ausrechnen kann, so werde
ich diesen Preis als Durchschnittspreis für alle Sta-
tionen der Baltischen Bahn annehmen, nach denen
ein ganzerWaggon (100 Metercentner-600 Pud)
verlangt wird. Nach Reoal oder nach denjenigen
Stationem wohin ich kleine Posten von Sagnih aus
weiter befördern muß, geschieht dieser Transport auf
Kosten des Empfänaers —— Säcke »extra. —- Eine
Garantie für die Gefahren beim Transport über-
nehme ieh nistet. Sollten sich unvorheegefchme Hin«

dernisse einstellem rfo unterbleibt die Lleferung ganz.
« Jch empfehle folgende Sekten:

I) Deutscher Reichskanzler, hellroth, die
aserstärkereichste und haltbarste Kartoffeh hat sieh
auch bei mir in Sagnitz feit Jahren fehr bewährt. «

Z) Nichte« Imperator, weiß, fehr ertrag-
reich, hält sich nicht immer gut über Winter.

Jch rathe zu diefen zwei bewährten Sekten aus
eigener Erfahrung; man oerbrauche zuerft Richter?
Imperator, darauf die ficher haltbare Reichskanzler.Auf Wunfeh können noch folgende Sorten bezogen
werden.

s) Blau e Riesen, die allerertragreiehste aufgut cultivirtem, auch auf fchwerem Boden, Brennereis
kartoffeh gesund, haltbar. .

it) S ch n e e r o f e, fehr ertragreich, früher reifend,
kann in schlechten Jahren krank werden.

Z) Jun o, gute Speifekartoffeh stärkereieh, gerin-
gere:- Massen-Erirag.

S) Streifen, fehr verfprechende Neuheit, nochzu prüfen.
Der Verein deutscher Brennereibefitzer und Stärke-

fabricanten hat eine fpecielle Verfuchsstation für
Kartoffeln und liefert feinen Mitgliedern die beach-
tenswertheften neuen Seiten, worauf auch diefe im
Großen Versuche anstellen und Proben zur Analhfe
der Vcrfuchsfiation einfendem Auf diefeat Wege
haben sieh die genannten Sorten in den legten Jahren
bereits in der Großenltur als die anbauwürdigsten
herausgestellt

Jch kann jede diefer Sorten als unbedingt eriragreis
cher und besser gegenüber unferen alten Sorten empfeh-
len. Obgleich ich mehrere derfelben aus eigener Zucht
im herbfk viel bisiger Verkauf» fo glaube ich doch, dases sich lohnt, auch 3 Abt. 90 Kote. pro Loffiir eine
kleine Partie zu zahlen, weil man dadurch im herbst
bereits felbft die nöthige Saat für das näihfke Jahr
ernten kanns« · ·

»

Von: Herrn Livländifcheu Gouberneur if, der
»Livl. Gouv-z« zufolge, dem Awram Alexandrotp
Ka f arin o w gestattet worden, bei dein Gute Kioma
im Werrofehen Kreise eine S ii g e m ü h l..e zu errichten
und in derfelben einen Dampfkeffel aufzuftellem

Seit-Frassere: Ikordtlseu selegeassen"ö««saeutus.
(Geftern nach dem Drucke des Blattee eingegangeny

«

St: Petersburg,» Mittwoch, 6. Januar«
Der Emir von Buchara machte diefer Tage Vifiten
bei den Gliedern des Kaiferlichen Haufes und über«
brachte ihn-en Gefchenke II. OR. Oh. »den Groė
fürsten verehrte der Ernte den Stern feines Ordens
-in Gold, mit Brillanten geschmückt.

Paris, Mittwoch, is. (6.) Januar. Den;
Senat ist eine Vorlage zugegangen« wegen itrafrechts
licher Verfolgung von Perfonem welche auswärtige
Monarchen und Vertreter fremder Mächte in Frank-
reich durch die Presse beleidigem Eine Commlffion
des Senats empfahl bereits die Vorlage. Die Le-
fung derfelben ift auf morgen anberaumt worden.

Die Kammer nahm die· Vorlage betreffs Erhö-
hung der Summe der von der franzdfifchen Bau!
herauszugebenden Noten um eine halbe Mitliarde
France an. ., -

»«

Jm Proeeß gegen die Directoren der Panamas
canalsGefellfchaft findet der Staatsanwalt die Schuld
der Angeklagten erwiefen und verlangt die Verurs
iheilung derfelben mit Einfchluß Jud. v. Leffepsc

·" L o ndo n, Mittwoch, is. (6.) Januar. Aus
K a i r o wird gemeldet: Die Englifche Regierung
ließ beim Khedive gegen die Ernennung des notori-
fchen Feindes der Engländey Fakri-Pafchas, zum
Ministerpräfidenten proteftirem Jn Folge deffen
foll Fakrissfsafcha wieder feines Amtes enthoben· wor-
den fein. «

Nach Berichten aus Tanger willigte die ma-
Jotkanlfche Regierung ein, den Erben des von ma-
rotkanifchcn Polizisten ermordeten englischen Unter·
thans 500,000 Dollars Entfchädigung zu zahlen
und die Mörder: zu bestrafem Der marotkanifehe
Confliet ist demnach beigelegt.

Dauer-nat -
non heute,7. Januar, 7 Uhr Werg.

O e «» III-II THIS— I Vier. Ins-returns.
I. Bodö . . 741 -—0 s (4) GSchnee
D. Haparanda 753 —7 sW (6) 4 .
Z. Skudednas 764 -l—6 SW (3) 4
4. Stockholm. 768 —8 sW (4) 4
s. Steine-stünde 776 —27! s U) 1
s. Warfehau . 774 ——10 ssW (1) 0
I. Dorpat . . 775 ——·11 (0) 4
s. Arehangel . 768 ——1-2 s (4) 4
s. Moskau« 785 —-34l Sks1(0) 4

lihkiew . . . 780 —20 b) (1) 0
Große Kälte im mittleren Rußland bis ans Scbtvarze

Meer« desgleichen in Deutschland und Oefterreichz
fehr warm in Schoiiland H— PG) Starke: Wind
auf der Ostsee. -

Telegraniiiinher Eonrsderiåt
Berliner Bbrfh IS. (6.)Januae189s)

100 Not. pk. Gasse. . . . . . .
. 207 Narr. ro

100 Mit. or. Ultimo . . . . . . . 207 Mut. 75 «

100 ern. pk. urtimp nächste» Monate . aor ums. ro Pf«
- Tendenz: m a it.

. verantwortliche
I. salleizbntaitetkkwcttpn Frau E. Mattielen

Beilage zur Ueuen Dörptschen Zeitung.
Må Donnerstag, den 7. (t9.) Januar 1893.



MS. WMssszDörptfche Zeitung. 189Z.

-
sp a »

»
. o o n - .

Die »New Diirptfche Zeitung« wird im« Jahre 1893 wie bisher erscheinen. Die AbonnemeiitssPreise werden betragen:

». ffür ein Ficigrgzh . 5 Abt. -Kote. .
.- . . . «; Rbh E) Kot» .

. . .
. Z Rbl. 50 Kost.

ur a e ar« s s s · o s - o o s ·
- I. s; pp - « . i - . ff

r—
«· »

für ein Vierteljahr . . . .« . . . . .
. . . 2 »

--

» . . . . . . 2 » 25
« «-

Die Vestellungen sind direct an die Expedition oder an die auswärtigen Vertreter derselben zu richten. Die Versenduiig durch die Post geschieht unter Kreiizband mit
gedruckter Adresse des Empfängerä Klagen über unregelmäßige Zustellung wird die Redaction jederzeit vertreten. -

»
· · »

- «

««

- . - - s- -« -

«

D« Atlsptttckik it! mein«
- f ·« täglich von 10—-l2 Uhr vorm. Mon-

Heginut den Januar. Anmeldun- s · i « i·- VSSSI Mitszwoohå U· sonnsjbeäd« W·
neuer Schülerinnemauch solcher, die F ei zum HauslehrerinnemExamen vorbe- j..·«:««:·"·.« « » J · .

reiten« wollen, empfange ich vom 7. Ja: :T;s-- . · i " Essig-Insel. äcoäpäxk
nuar ab täglich von li——l Uhgiz Tom. . und spsp
u. ss——7 Uhr nachm. Für die or erei- ..

"
. . . . . .

.

tuiigsklasse sind keine Borkenntnisse er- «« Hlekmlk dle SYSSVCUSTS ÄUZSISCZ dass Ich m« EIHSM J«
»

E«
fort-auch. Auch im künftigenk Semester gisossassoktirten Lager von
werden die Schülerinnen pra tische Ue- :.sz-Z"I«J«.s. ». s

sung im» Rnssischan nnd Franzdsischan Tascllkeklsdllklli Sillllklkllillllllsclltll G :

HEXEN» wie bisher« D« SchMgsld b» s Bilcliiikistiiicli s« tust. so« 10-i u. 3-6 link.
tragt in den unteren Klassen 15, in den - mit Zustcllnng ins Haus olkekiist « «»»,»«-spsp«».

mittlferetichlB, in der obersten 21 RbL ««:-s;»-· Tj s» .

FP s» »fsmsterli .

- ·

. - as
- .

- - « · « «

kkåkiieäiiåwk-..äi««"iii"..«ii"«ikiiiikiidisk-»Sitz.Hist;
» z; · » H Jzszz ileisiscntuciierin wie a·uch seidenen Damen— und heissen-Taschen— : , dringend Um made Gaben

-Sltzung
- szjzs iüciiekn und sit-wie, Ternisioniowisciin steifen zu Damen— gebeten «

- M Si» Kamme m» fünf Kinder« «
«« zs » nun, iicenbiiisnisciien suchet-n, Poetieisen in verschiedenen Ai- di» oh» eigen» v3,,«,h»14«» z»

- a s den besten its-ansehen iiianiiciseiiein zum hiesigen Jahrmarkt Hin-u »K2ui-2suusse2-de sagend-send. Wand« HslUsfleiß-Verein.Taohg e gings-sinnen bin— i · ««7.«ii7..ki«’"«sz«"Ziiiäims Tit« T« M m kk a· lch empfehle meine Waaren a·ls gut und billig. ·.
-. J« »« nashsuås s«· Yr«« «· K b IW k t. . . - ga- nbersicdeln und «

empfiehlt in grosser« Auswahl v. HOCVSCVVUUS"OTU« » " sit-b Mel! eine-z· stelle umsehen kann. Anmeidungen nimmt entgegen Mon-
-75 Cop. an und theurek das » ag . zasoipilbnejixniiijistdkztzsleäZweck entgegen— kgrzzäßäzssiitgwvckh Freitag, 3--4 Uhr, Teich-

Lilien. Handlung-share ,
- - - ins-«.- ·-....N-....--.., «.

»«

H...........
- stand· « v. ums« MPOT—"«———-sp—«

. w« « «

·. . . · s Teich-streute TO. n K dn. tiiiiiiieiiitiai . Alexander - Straße dir. 4 Magazin Wiitin
- · - . ,-.

««.

sit. Nr. 4, lieben
·

· ···" sTsz· .·
d« EODDEIOXIOE B"O«II«««I""8« « Tasizmsnsilx iiciloskk "v»TI«-«TT.«T.gT"·-TITTEZTUETF

· werden entgegengenommen— Ritter— Komm«-

Gartemstisassefls ist eine soeben erschien in ZEISS« W— Ic- 1111 HOIT Johszxlsagsskcltklaskkgke
lLtgk umgggkhcjtgtqzk jun] vqkmehktgk Autlugo

L Ononqmzmsj one· - namens-is. can. -—.—..—.—T—.—.--.—'-—.—LL.T.L
« » «. « ’- - · SPUTCBSPO ABBE-Ip- .

.-... sskmisiinsp
» . 's: Praktisches illustisirtes Ilaushuoh »Mir-b wann lISISUIIISIIIDIGIII

» O « « z»
.

in meiner Privat-Schule beginnt denFUV »den Jahrmarkt
erfragen Ritter-Straße Nr. 10, in der J« s« s

»« Ha» g· W» Z» ————-—————vid—n—fsz——s——xHaadiaga non-can »F ,,Alphabetlschem Saohregistei —————-—-————————————-

»» HW zssss H, F. «,111. dck as? KliUikOU Wird. Eil! dgl-ausgegeben Von D;zimmbk Chusz PFUYICU - « «
« zu haben in der Ofticxiers u Galan-zu migthgg Hqgqqskh Otkgkk gut) - «« « It. 7011 lICCICIICIL pyccnaro sei-ina- n engem-Tuns. Yorihwaakolknandlull

.

Hist. ~Ä. Z.« it! d. EXPOCHHOU CIICSCI ·· Pkqjs Abg· geh· 4 ZU« » s Souaccsuqk Ritter-Ein. Hi· 5Blattos niederzulegen. i «
»

HEOZICBCKSE II: s» Yo«
«««·

«»
»«

« « «
sp·«««"sz-—Znnii1.Fss-snaas«·«""""«"nch-ich ein

«« 111-·-
-

bst G -T? · s - · ·· ·· · · · Jm unterzeichneten Bei-lage ist soebeno er ein ,nieu ir e immer .ne e- -
-

-

Ikkß für einen Diener. -—— Botanische I . E«1g·a·
Straße Nr. 13 s «

·

hütet; um T« Lientenant .
. » · . , djin staunen· In vermiothen für.

—·" ·
· ·

Damen oder schulkindcr—Alexn-ndor- TWCkCUCIs ZVOVSCÜSUISU Rathhaus-z» Nr» 28 zwei City·
« « "

EIN« 17 »Im BUT-«, · «. B l. l lijässzslt pon hoch, die Thur rechts.
Misiliiksi Johnnnisstkasse 9, zu

Um« Juni «« VEFHYCV 7 besonders 849 We scholk lau es Biklieuholz h. 4 Rbl ro en M· am·

Zimmer,lilntr6e, Leute-nimmer, Wirth— empfiehlt di» Ijolzhmun nk von« g · P Im Unterzeichneten Vorlage ist so— TWUUUUM
MERMIS-Ums» skssllksllm ; III· VIII« u g eben erschienen und durch alle Buch- WTVU'J«««VW« new« MUWVHTEV
April tiie Pakiskksshctiillnulig :·5 Zimmer, - » J. handlungcn zu beziehen: Gebund» 37130 Seite»
.rum.urr n. -.

·

. ·. -—-:-,.-·.-.·· re pp,-·»---:=Enszk6eo’ ZLCCUTSTTJMCHYTkgzlxkäolåskäss Holz-sitze« Nr. 6 und Markt-Nr. Nr. AS. G O Pi K
·

zwspszhon 10 u« « Um» m» « «« twird auch Gyps waggon und pudvveise billig verkauft. r C WqtüklknyT« i « - WDOI VIII« VHHS walla lcoolidela D""««" «

l: Alls ei. cldhcr e«n rs « F f - « Wcnekeclest E. A. Lcbodewi ja. P. Verlas-S The« Gsiiiii niiiiolvåkiz iiiii lII s o Vckkaull F. Puzoikowitsoirid jakeie way-s-
- un estcn m- »; b« kk «; . .- 0 1 -st «« 3 gigkz Tkgppe stillt! ————————————

ptehlungem wünscht: als Brziehet od. " . HIPJZHFTEJTULIITHITTHÆJTHITL hozkkkszrtkzgsghsg yos 10-2· J, Jung· «· ««
.

Lehrer gegen Pension eine stelle un— » Monatzheste —————-———·:——————«—"
——- ·-·sz i» As;

zunehmen. Näher-s Papier-str- 10. « . «
-

Will-M«- - Vgl« m« yktriawgnmatm « « wenig geht«-acht» «« Abtei« h« Giiislc des Kaisokskiinotania in Berlin)i Derselbe ericheivt it! MMW a «
·

-

II« d» EINIGE. Csmssssstssw
, . .

- sikssss us. 8«» nor. sIiIiI cenhoiinxh ytiiiiinnin Ins-s·-
cVcUtUcll clUch thcokctcschcn Untckkichy Hef « n: stch

,

abgeichlosskn
——.—

,

m— « oocwavllrb Ibei 2 Knaben auf dem Lande wird ein ·· enthält 10—15P!STCU YOU bis« · i ·
»» E;! z · · ·

· ik »,
- C , her ungedruckten hunioristtschen Entejunger ge u erischer on «B t. » »9 9 llyllasonllw I ,

,

bildet« fSisiVlLAbktUVisUk t Prmgenä Auffuhrunsejy PcmtoF welche weibliche Handarbeit übernimmt
« ·

lslk 1-
utkso 30 Kot· Ende· 15 Los·

ob» Student, Nspchh Z» erfragen vom mimen, Einakterin »Couplets mit und bmitist d» Hausfrau in d» Wirth: I. lsc - 8 Besuche« I Abt. 75 Kop- keep.

u. bis «. Januar zwischen 9 nnd 10
-

Musiks KEVUEVEESTEUEEO YOU«- schait kanns» z« gehe» win- sikassmd Bs. 76 san-icon. ask-sinds:- 45 Kop- 1 VIII· «« Yszkszspb ssz"«sz"’ «'

Uhr Vormittags Alexander-Str- 30. km Uiws gesucht Näh» Auskunft Neumarkk . , 111-DIESES PI·0IsC;»K»—··»—»
—"———"——·«
»

——«·——·'—·—··» « Sowohl für Vereine als auch Sie. Nr. 4, 1 Te. hoch, zwischen g; U o« Udliislkisclls vckidg
Wickgklxrkkålgältsheä slkkliksbkäsgssdjklkgyfäikklelk · für jeden Dilettanten eine uner- « Uhr Morgens. DOMA- .

·;
«

. chöp liche Fundgrube an immer

·

O « « ·
· Ilsen- I etc. nun-ri- s— . d ·h · d· P «

·] h ·11
W—DssgsIakikdAIEXTUVEVTEIJZ V-10-·1-. eiusiä ikäxffliYikinseiiteiinerizisiecii 111-III»- vts J« D«

m· ·· iisiisiuiisinsiuisom ixiskiihiiiiigieiinoviiiiis
Azzspmhmz Mk» Upch z·-z Hm» . und durch jede Puchhandlunkp so- Ein» Ideal» gen Stellung alshssistent Fixunu ja kgssigchgk spkqchg

ftoniirh denen ein apartes Zini- "W« SCSPU VVMUPUVUUS DE« B» mit guten Zeugnis-on, der russischcn M« Abt: b« tret« Raum« lind NO· sind stets vokräthig in
mer eingeräumt u., wenn gewünscht, WITH DIE« VVM Verlag« EVEN) U« spreche mächtig, kann sich melden bCUVWYT .

Audmnkt Sake« T« cu tr «

Nachhilfe bei den Schularbeiten gewährt VIII« U! STIMME« z« bestehen« täglich von 2--3 Uhr stcrnstrasse 8, Zwei« m YOU« H««F"’ neben do« « a« tosen s
WTTV—GEVBEV Markt M« 7s TITANIA« 11 It. Stock.

- pupsssuu Kopie-aufs klotsisiiuctcssops P so·- I. -springt(- llssqpom sog-111, 's Flssqsi IRS r.
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Da im Dorpater Publioum vielfach der Wunsch geaussert worden ist, dass die hiesigen Kaufleute ebenso, wie solches in Reva1, Mitau und
Riga üblich, ihren Kunden, sofern nioht ausdrücklich besondere Vereinbarungen getroffen werden, zu bestimmten Zeiten die keep. Rechnungen behufs
Regulirung zusenden mögen, so haben unterzeichnete Handlungshäuser beschlossen, ihre Rechnungen regelmässig im Laufe der Monate« Jqssllqk und
August eines jeden Jahres den betreffenden Interessenten zuzustellen und beehren sieh diesen Besohluss zur allgemeinen Kenntniss zu bringen.

Bot-par, Januar· 1893. · « - »

« J. Arndt N. Beckmann N. Gorusohkin E. J. Karow Joach. Chr. Koch C. G. Müller G. Riik J. R. schramm
Gebt. Bärtels E. Bartmer Th. Grüner F. Kraikt J. Kusik A. Mondson A. Rjik L. schlüter
R. Bärtels B- Frederlcing s. Gabai F. Knochenstiern C. Lipping A. Cberleitner schnakenburg C. schulz .
P. Bokownew C. Frederlcing - E. Heiftler C. Krüger C. Laakmann P. Popow e C. M. Schönberg « C. v. sengbusch
P. N. Besnosow A. Frederking A. C. Heinrichson F. Karpuschew E. Musso s. Rybalowsky G. stolzer G. sachs
E. Berger Ew. Freymutlr A. Holsting J. Kolk «— E. Mettus F. W. Rybalowsky J. Simon K. E. Tschernow
Gehn Brod( O. Franz A. Jessen G. Koslow J. Maslow L. A. Reswow W. J. slakomanow R. Umblia
L. Bandeher Bd. Friedrich Ed. Jansen A. Kasarinow W. Maslow Ludw. Reinwald C. sehmidt cFz Co.

G. Riik
A. Riik
schnakenburg
O. M. Schönberg «

G. stolzer
J. Simon
W. J. Slakomanow
C. sskhmidt cFz Co.

- · - I Der Vorstand des bot-Pater
·

? "«-». Handwerker -Vereins bringt
- f «. «. . hiemit zurdKenntniss etwaiger Re-

flectantem ass die
- I « Wut! nnd Kosten-Fin-« « Schulk

- .Aufnahmepriikungen finden statt am . l « + VII« lUJVJC l· O« «« m««

II 0I·!I . « —-«- -
««

. . s - leII wohnegdoaene Und Baum
«?

gegenwärtig: Jacoh-stk. C, Hans«Woaknc » . " · v. Broeclcer u. bin zu sprechen:

- 6 nachm-szj
.. - . .· v » «
- » «sz« « St« s « Egghtssg Falk« .- ·: H, · ·.

« · » , -

- J
J

i · « «
. n— G Jahrmarkte, wie schon seit vielen Jahren, mit einem besonders grossen - «

."
«

, »j- «. m3 M rösæo ««

. Lager von
-- im meiner Privat-sehnli- beginnt·"« « u« Pardon« Amt«

« « i s - den 11. Januar. « sprcehstuiidens«« « . - von 11—-l Uhr.Dame-Womit(- - Weisheiten »-—.
empliehlt « t «· « .L i d B n Magazin-in. S, 2 Tr. hoch. «J. .

·

· .

- · - o enwaaken · ——-——-ssp—————————————————
. :»: . Iliäokeäältzixröckxccjdsllxlen , wie auch en un aninwhesltojetki -

s
«·.

Z·
———— ———

. · · · genügend vorgesehrittenen Schülern3....«.«"«L9...k·.5...«?ELE5.50.-————l2sEs·EIN· Steine! I« wie snl vorigen Jahre, lslaus im Quartette-riet
»

«
«.

«. «
«« c. H» Silvani Simonex, -Wo -«·-s«« - s · Kaia.R,uss. Kammermusiker.CI " H, - Beginn des Unterrichts am 12.Ja-.in allen Farben, 5 cops a Loth. "

up. l. s uns-r, Gkrosser Markt, 12. s
· F »Alll(6l’k0I1011 i - . wird ertheilt von einer Brennerschensms »

- » h«-—s -5.21.s h—-
p Pater-In« 8 « Ifuikdglnllltäglichtkxn Its-J Uhr-Freeim früheren AuetionwsaaL - -——-j·-—"—-·-——-—————«—·v—-—«—

Fhniseheu
sz

« Man«s
». , » o .

tzsszj E, » De e Maäzenliloåghe str. sprecolistiånsgn- - » Y, ? z» s— «. - -

- » gs Oh. Linde.erhielt in neuer Sendung d. Droguerie «
——-———·—

U C » K «·

·

.« - - o u tøiissmilimes dass ieli, ieie i« sie« Weis-Ohren, Eise« ein» eiieejiilirieseøi Ja—
«

n ·P »Arie«-Markte Mit eiøiem iseieliciseertiisieøi Lea-Fei- iøi äxtgitzjtxlätäk Fjjtälxzsasxlggsu Schuld»

- e

Restaurant · « SNELL-www«-
:Eine Arme Köchin " «

- klötel ~Elstland«, »Ja» es« Fzpo e» OF» M ««

«

———— i Bifyzzieelflhseiee iiøici reezze Beciieøiiiøie eiieieheisøice eeiefme Je ,ZEUU W« ÄPIH suche W«
» » Eeeliaefitiiøieseelz

«« ·»

aus St. PetersburkxSUUUUY als. Ækkkkms «Kiyaeis Falcmieisiey Kurz— um! Meile-erweisen- Jacob-str. 18Die schriftlichen lltlittheiungen wer— - · lud« Wohnung» w» l 11.2 Zimmer»Erz« is; Es; 3353:":;33.ii»a5»««««· NOT-»Es»-s—-————«—————- ·- . .z» kais-Hasses«- nscne its. »so-«- srss m«- 2-
»

» «»
.EIN? lEZWWOIIIIUIS- Furdendahriiiurkttsiflogllrk .- z, z, I, Hex« ji«-ge;- ift ein Budenlocal zu veruciethey im» «Tfhriijitsajgiizlgu edartzreafgezilillldiiliidlejilägif Stil« Dem ges-HAVE Publicum DOYVUS und d« Umgegend die ergeben« u eine Vekliiiukekiih für eine Gra- HTUsp KVPUVYZV ZU erfragen am Mark« «—»»——..—.·——..-..——-»..-—«——·

. .

· «« » d , Hgtze Nr. 5, Hi— der Handlung J. Beek.DIE«- MDEM i« TTZFZZLSSZTTTETUOETEH;I"I..»fT-2II— 4 ««"«. Tuss""""mmsgii—·"asgsg""fd"s,
.

stuusznxeawqhnunq . «s« sucht. caution erforderlich. Adresa grosse, gilt lUTIIDHTIIG ZIIIIIUSIw« Zlmmem «« splothfkel— com· ««

niederzulegen in d. Exp. sub »O Of« werden von 3 unverheirathetem still-PSSUUVSVUISSS IJDOI ÄIJOUICkSV Thdks dass ich während dek- Jghkmgkktszejt diverse --———T—————————————T———·· lebenden Herren zu sokortigem Be—-
- · -

·

. . .« az g n n - »

Römer·
. «. « EIN ECVTHTOVZUPT ziåhei Wvünscsdhtä ebeckczirteäior Bis.MADE-IS» gsltxiigkiiz»««s«kgzxx«sag:Dis-sEnden Aufs-D Ins, auf Wunsch auch ———-—————————·—··————s———«— Zeitung«Nschbjlfs -· Tsjchssskassg II« «I b b G h ——·———————«——· «——s . Ic pac r— esuc . Ein .russ. StudentEine Mitsoliiilekiii . z» szzzkszzzzzszxzziizzkxkz gxzxk»s,.»ssiksschlskx»-xxkkgixkgshsxiksxggzskZelvgriinsåht itzt; deziecursnts derhll A.

E NO« 1g- k «« P« - Ist! W« verlcauke bitte zu belieben l« Junker, Mus- UVMY S« » e VeEl——«....«—"-:——.· sIÆZZ..ET.ZEEIZZYZLTF»M II I Sessmsow Ei« HMWi Cl!
. s

. . -
·freundliche Aufnahme, Beanksichtd

. .gilt-g bei den schularbeiten -Ällee . ». · Ema« am Z-.Z· »« - E VI« 41 (kechks)s GEIST! lUspMVUskDskkV H:- w» s. i» Eiiipsiiiig s»
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i
- W « «

·
«

««

acht» m· Vtiui m. ff. Cqviak VII« m k c— ils-V-
-. J B II ««

.. ..im fest vollendeten 85. Jahre. Die Beerdigung findet sonn-
abend, 12 Uhr Mittags, vom siechenhause aus statt. AUFS Akte, kelchhslkkgs SPBilEkAkkE- Vkvs llliti pas-EIN! beginnt: d«

« Barke-i, den 7. Januar i893.
Bszm vom Fa÷ welche 1893 i» d» sxzdz Izu; zu

Robert v. zur Mühle«r -

. --s:-:lssiii-is-. xsgslsssbgrbhssdlsss d» Essss

f——’"""»—z—— Hcllktklllss llszzlkltllltdllllltls get: svgsvsmlsssndh i .
neben dem Rathhaase llaas Rot-eh

- werden während des Jahrmarkte l « billig I« gross« Äuswshlsmpktihlk uakke Waaren ula rmarläig ssssssssis 2 km« «» W« 111-THE« ««-z « schreibmaterialiewlklandlung. m« ZSUVEV H« U« as«- UE EVE-
« K FOR« »- W

uszaåeichassoistirtes Lag-ei- Eon kltkren sloehåitslsiagiktirolkeuers fjjl
a iiuo erriet- u us r our, ea, e- en u. wollten.

-;;;;;- O Sssssussn innrer-etwas ne - X«- ss »« «» «« B. a.E) xgiåclkxoslfgokåzsxxzgcällblllsGy - ssjgskglpsypks·
Dokpsixhsid vekissss hin» ich an» « M. W g Sage» » --;;--«»-s--Z-)s3»xk,-Hz?
O» ihre Uhren nzwh nicht ab: Zetiqitiäkgosåranxssyazzsäaäiänok iäxiviliäiåsirish - . .-. , -.-.-—»I . 25 IDEAL- Isllllgck K» Thau ZEISS« am! Lea
geholtköebådttletdieäällken spätesltkus verkauft? Im BUTSIICIPGCSCIIZFV G. lslfjllesg Pkomgxzzd9»-stk· g· »sz »
is sum . . .a oen zu wo en. »

Tli Weicleobaom IN Hi—-. s -

-

«
Uhrmacheiz Ritter-Nr. 14. S «« N e« aestauraat

s»- """""""««-
»- Roterudk

. Klavierspiel . s D« 9 «
«

(verbd. mit Pormenlehreh sowie in z« »»
.,;jTl"« z ·»

II »
»»

der. Musikgeschichte ertheilt P.
El. Römer, Rigasche str. 53, sprech— «« »« « H« . .
stunde v. il——l vm. , «

.

Zum ·

v« « . .

Privetunterriolit -

wird für ein iszjähriges Mädchen jxlgszszikpxzskrsz « ELHJI ·
eine Mitsehiilerin gesucht - - z;
klumeiistrspfzLbeijJrau Strohmann. -

empfkckit feine sauber eingerichttkdn Frem- aus a. .
««

«« - « lVIII· «« WEIB- »

u icum. eige iermi erge ens an, ass ic mein Dameu-Cogi9oi;iogs-Lz - H O
«

. to· s , » . · «
«

Kkaaumnh Franz. E dumm· åeeilgdirginhelu lixergrokseort habe, und bitte das geehrte Publicum, sich von der Gute der Waaren und von

Will a r d Preise scisndaväksleiiz Feder, webcllie naczi tden nåeuåesteitil Modizlflen copirt sind, überzeugen zu wollen. Die Js« - iiangan 1i nolr,um aurc da ·t-· d · - U! .JL
Liefm Speise? in End an« dem Hause

B« s ei rauen es geehrten Publicums zu erringen. ovouoao am! h m n )

zu eder ageszeit ·

.

·

.
."

. . ·

«V« 0110

» UCVOUISIZMS AUskfchkUUgEU kennt, Eoaiåssldfseiäiealslsiktdxnukisovkddkziilfnäxkvsezkenlsiiuridlxn disk! hleiilgkln pubhcum schon be« cnfssledeistGroße zullsplgelgsipkejfen« cum mir in diesem Jahre dasselbe Vertrauen schenken.
eMc as hochgeehrte Kahn· a

rom en. ree e e cenunkp

ou» spie« . , Besteigen-gen M
A k f werden nach Maass hier· in meiner· Werkstabe prompt und solide in kurzer Zgjt an- .· O e

von Rächer-gerathen, Eisen— u. Stuhl— ·

«

kranken, Baumaterialien u.la.ndwirth. s »I· Jus Ritter Strssåokalgtn IV, llnas

rti en ·

——-————————————-—-—L—————
. «

Blume-ists· It· 9 «

. singe t hhi s « · W Ucf
s« gis-is« ; -

ss»si»«s»k. es. iiskkis is.
««««« «« « ««

..-....-..—.—3 . «« «« « « « « « -d-««. s»

«;
- « « ;«;;;-«,»-» Aretiner: Fu. E1ev«

» T r» - , - s
Ae hu· C«« jjskI Eis sz

aus St. Pers-stieg. - " « l— "

su vermie en u. gr. o ene ezu «F.-«·"II" .
»

s
»

verkaufen - Petersburger stin 23. .O C. ! ers i F SUCH »Im! PSUSIOU « Rlgsschs sti-

««-·——«———ni-sskksukekswHcif S· » T vorm« « ,e, N—-—-—-———————————-««53s«»II«»
———-.

CWittweJ der gute Zeugnisse zur Seite - . «. -« · II III!

steh» a h,
. kl . w. U· · its.

- ss s· ssjsziwt mit Attestaten sucht Stellung als

sohaf:l-zl:7fi;lbslcen’Tiäeståxneeiåezrkkxlx = , IISI q- JchIIII9SSCIIZfI gkaumxlxzer »der xutzchzk .- Max-H-

-frau oder als Dass« e · ·. Z ·«-
- - « . » . .

». . . . . s .-F.L«S.Z « «
erfragen Erd-»So» SITIIZHIJLSTIZIJ UYE empfiehlt sich wie im vorigen Jahre mit einem ieichhaltig assortirten Lager in: mszpcmaus » Hwamnw

Ein steilen! des· unsres· si- orenbtirger Tücher «« Tkieoäa «

· ges: e llnmeikliedertuscheii J X « F «

its-»,- ikqsss i- s« s» i - 8 s .
am« re » time-X

in allen Gymnasialkv ulksokiealkälxlllieklii E spitzwts Z oberste-rate s · aaakpkszllsz te
z» zkxhzzxszsp ..» N,szhz»k»,g«,» Eis» g Schleier-Tolle i s Gras-alten « siiiiilkllniiknadelii

- Z Fächer «

Wnklitsindrrgesell I» «« M· « «« «« · «« «« e
« II! SAM besonders reicher Auswahl em fehle· -

dei- im Hand— u. Pressvergoldem sowie E« P · « H
i» Junius-Buche« oi« d kk i- «

W »He-This: g oliue- um! egeusehIkm e
sofort» dauernde Beschäff n « d "
Bgszhhjzzdgkgj Tkgy z; SOHI Jvxsmajk

»;
bereits eirigetroiketier Neuheit-en der nächsten sniori E.

lEDIU Dienst« O sowie «. »: U« ospJlsTepsypkas

mit guten Zengiiissen cht st ll · F " · I - Phsua csssss «
· »

»» «» LW z» ist«» Fig? »F, Glatze, sohweclisohe unt! wasclilecleriie Handschuhe , -Hi«»’«« «« ««

hamkskks W« VIII! Hsllswikkbi S ans der bewährten Hanclschuhfabrik von 3«-«:"sz" « Au«

s— e e er, ewe ener ru · «
-

sssschs TchTs"«’"s« Ks- E FOR« MIZI N« itlls a ZU« «« ls s- s«
.- gi lgo »« s sit-uns«
Sq « , « « »

sind vorräthig in
·

niiini npiciisi Hyxipn es,
THE« OUIEM «S· « c Um kl"o!lvdliobtsv, geneigt-In und vertrauen-wollen zuspkqch hist« Jjs —-—·I-—-———-———————

Ptll UJUlIkIUUkU I

-— Mönch-Str. 7b · F I I« s ss
« -.IC Um .U CIO 111 III!

Obrist v. Mitte. «

, et taU H -1 I sitz: OCIIETUSXOZILZLLTXIIFSIT Ie- »Nicht
M-»« L,

- VII« Im» Bett-s v» E« M««« len· » llestsssss Durst-IM- Kspttsctit Lea-increas- rsc ». - soskoxsso Eise-pas. - sspiksk 7 ass-p- iees k- » »



Etscheiut tagtich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage-

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
W C Uhr Abends, ausgenommen von

1—Z Uhr Mittags, geöffnet
Sprechst d. Redaction v. 9—-1l Vorm«

Preis ohne Znstellusg S Mk. S.
Mit Znstellnnge .

in Dorpah jährlich 7 RbL S» halb«
jäh-lich 3 Nu. 50 Kop., vierte!-
jährlich 2 Abt» monatlich 80 Kop-

nach auswärm jährlich 7 Nu. 50 K»halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 NbL 25 K.
Mut: Illrtse eiiuttg

U U u u h m c d e t In f c r a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuözeile oder deren Raum bei dreimaliger Jiisertivn d. 5.Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.
Achtundzwattzigster Jahrgang. Qbonuements und Jnferate vermitteln: in Rigcu H. Laugen-if»AnnoncensBureatu in F ellim E. J. Karow’s Bucht« m W erro: W. v. Ga -fron’s u. Je. Vielroscks Buchhz in W ci l L: M. Rudolfs? Buchhz in R e v a l: Buchh. v.Kluge ö- Ströhmz in St. P e t e r s b u r g : N. Mattifetfs Central-Annoncm-Agentut.

D« zqhguuensents schließen: in Dort-at mitpjm letzten Monatstagez auswärts mit dem Schlußtage der JahkeskQuartaleg 31. März, 30. Juni, 3«0.jSevtember, 31. Dekcmbkk

Juden.
Ihm« und Probleme der Frauenbildunxp Inland.

D pkpqtx Zuckepdlccifr. Ri ga: Heiraths-sFrequenz. B al-
tischportx Rinde. St. Beten-barg: Augfnhr von
C,redikbilleten. Tageschronit Eupazoriae Stranduug
Npwpkpisiiah Correspondenz. Kirenske Lepra-Asyl.
He1singfors- Eisstancn

Polirtfcher Tugenden-tritt. -

Landes. Streich-Post. TeiegrammkCouros

VIZFEIZFJELOIII Erinnerungen an Pirogom II. Lite-
rarifched Mannigfaitigerk

« . »».»)«e.
« J n «? e n d. «

Ideale und Probleme der: Frauen-
b i l d u n g. H.

Von Elise Baranifts
e ch l U ÷)

Neben das Jdeal der Frauenbildung drängen sich
vorwiegend die Probleme, welche schwere Aufgaben
an die Erziehung der jungen Mädchen stellen. Jch
meine- die Erwerbstüchtigleit der Frau ist fast ebenfo
wichtig, mindestens ebenso «1iöthig, wie die Berück-
sichtigung der Gatten« nnd Mutterpslichh Wäre
die Frauenfrage lediglich »Ja ngfe rnfrage", wie
Gduard v. Hartmann noch im vorigen Winter be«
hauptete, um sich dann zur »Frauenfrage.« herbeizu-
lassen, so wäre ihre Lösung verhältnißmäßig leicht,
denn dann gälte es nur die überschüssigen Arbeits-
kräfte in einträglicher Weise zu rette-reiben. Ob
man nun dabei sich in Stiftungen der« katholischen
Klosieridee soweit sie materielle Versorgung
und derufstnäßige Arbeit bietet, anschlösse
oder einen anderen Weg einsehlüge - denn nach
Harima-n eine Junggesellen-Steuer auflegen zu wol«
ten, um ledige Frauen zu versorgen, ist nicht recht
ernsthaffzu nehmen — man hätte es immer nur
mit alleinsiehenden Frauen zn thun, d. h. solchen, die
ungebunden einem gewählten Berufe sich mit Herz
und Kopf tnidmen und sich daher auch in demselben
vervolltomtnnen können. Die Sache ist aber anders«

Je mehr von der überschüssigen Million zur
Ehe gelangt, um so eomplieirter wird die Frauen-«-
frage. Denn die Wittwe hat doeh naturgemäß die
Sorge für ihre Kinder. Zu all den Mutterpstichten
kommen hier die peeuniäre Hiiflosigkeih die furcht-
bare Noth der Nahrungssorgy die Confliete zwischen
dem Zuge des Herzens und dem Zwange, den die
nacktesle Armuth übt. Was ist einer Mutter natür-
lichen als ihr Kind zu nähren? Und was kann ihr
näher gehen, als es hungern zu sehen!

Während aber die alte Jungfer sich allmälig in
ihre Berufsthätigleit eingelebt hat, pecuniäre Unab-
hängigkeit und herzliche Befriedigung in ihrem Wir-
lungskreise gesunden haben kann, sieht sich die
Wittwe unvermittelt und unvorbereitet in ganz fremde
Lebensbedingungen versetzh Jhr fehlt die Ausbil-
dung und Uebung zum Brot-erwerbe. Aber danach
fragt Niemand. Sie kann aueh selten noch Zeit und
Mitte! daran wenden, um, wenn e«s nöthig« ist, eine
Erwerbsarbeit beherrschen zu lernen. Mit getheil-
tem Herzen bei der Arbeit, kann diese nicht gelingen
und das Elend wächst. Nur wenige glücklich Ie-
gabte Naturen finden einen befriedigenden Ausweg.

Selbst die linderlose Wittwe, welche durch ein

bequemer! Leben verwöhnt ist, wird sehr viel srhzoes
rer zu Brod kommen, als die alte Jungfer. Jst
man an strenge Unterordnung in dem Pflichtenlreis
gewöhnt, so thut man fröhlich und selbstverständlich
sein Tagewerk; soll man erst im späteren Alter ler-
nen, war man nicht an Selbstbeheerschung im Klei-
nen gewöhnt, nahm man viellricht durch den Gat-
ten eine Stellung ein, die allerlei Aufmerksamkeit
heischte —- welche Pein mirs; es dann sein, das Un«
genügen seiner persönlichen Leistungen in der verän-
derten Lage zu erkennen und sich dadurch gekränkt
und verbtitxrt erst recht auf Aiswege zu verlieren!

Es ist ein grausig erschreckendesFactum,
das viel mehr Elend zusammensaßh ais die »in-er-
schüssige Mlllion«, daß »etwas über drei Millionen
Frauen als Ueberschuß fpeeiell auf die heirathsuw
fähige Alterdgruppe zu rechnen sind.« Denn der
größte Theil dieser Personen ist doch wohl materiell
unversorgt und in einem Alter, wo man nich!
mdhr anfangen kann, Erwerbsardeit zu erlernen.
Da in niederen Volksschiehten die Ehepadre einan-
der im Alter näher stehen, so wird oermuthlich der
größere Theil dieser Alten den mittleren Stauden
angehören, wo die Frau nicht zum Geldverdtenen
durch Unterricht vorgebildet und befähigt ist und
daher am schiversten getroffen wird.

Außerdem aber wird es immer noch Ehefrauen
geben, welche gezwungen sind, die Familien zu er-
nähren, weil Krankheit, geistige Untüchtigteit oder
unberechenbarr Vorfälle den älllann verhindern, Ver«-
sorger der Familie zu sein.

« Es handelt fichs nicht um die alte Jungfer, die
Ausnahme von der Regel, sondern « um die That-
sache, daß die Verhältnisse immer gebieterischer for«
beim, die .Frau der mittleren Stände: zu selbständiger
Erwerbsthätigteit auszubildem Und darin liegt die
Schwierigkeit. Zu all den großen Forderungen,
welche die Vorbereitung zur Hausfrau stellen, gesellt
sich nun noch die Nothioendigleih eine Ar-
beit so gut ausführen zu können, daß eoentuell
mehr als eine Person dadurch ernährt werden
kann und da× trotzdem das Weib dabei in ierfter
Linie Neun« imd in zweit» Baute-schein- ist.

Hab« ich nicht falsch verstanden, so ift es gerade
die Jdee der Damenbehörde in Chieagry möglichst
viele Berufsarteu oorzuführen und die im
Anschluß-an die Uudsteäung geplante Statistik über
Fraueuthätigleit —- natürltch wird das Wert erst
später erscheinen — deswegen auszuarbeitrm um ei-
nen Ueberblick zu gewinnen, auf welchen Ar-
beitsgebieten die Frau in verschiedenen Läu-
dern Verwendung findet, um daraus Anregung
und Fingerzeig(- für andere zu gewinnen. »

Andererseits stellt man die Frauenarbeiten darum
genau so aus, wie sie. zum Welimarlt kommen, weil beim
Kaufen nicht gefragt wird: ,,hat ein Mann oder eine
Frau das Objekt zu Stande gebracht«, sondern: »istes gut und preisioürdig P« Wrlrdeder World-s Pajx
Manne: nnd Frauenleistungen trennen, so wäre kein
richttger Maßstab des Marktwerthes
zu erzielen und dieser ist deimErwerbe eben ent-
scheideud

Als ich im Februar 1891 in Berlin die Ausstellung
deutscher Künstleritmen besuchte, fühlte ich mich durch

den Eindruck recht deprimirh Ich zweisie nicht an
ernstem Streben nnd hübschen Talent-en —- aber die
Einseitigkeit, die kleine Gereiztheit der Ansstellerinnety
die geringere Preiswürdigkeit waren unverkennbar.
Und fast alle diese Damen hatten als Berufsfrauen
ausgestellt. Sie» konnten aber auf diese Weise zur
Seibstigrkenntniß nicht kommen, denn sie hatten sich
dem allgemeinen Wettbewerbe entzogen
und arbeiteten doch für keinen speciellen
Iibfatzmarkt Das war ein Jrrweg -— und doch
werden sie sich herausarbeiten müssen, diese Mal-erinnert,
denn leider muß aueh die Kunst nach Brod gehen.

Man sucht nach neuen Berufsarten für Frauen
gebileeter Stände -—- zuerst muß man das Vorurtheil
gegen die Arbeit überwinden und dazu gehört auch
Erziehung und jahrelanger Kampf gegen— die eigenen
liebgewordenen Gewohnheitsideen

Es giebt nur eine annähernde Lösung der F ra u e n -

erwerbssfxrageuuddasisddieindividuellste
Ausbildung natürliches: Gaben. Neben
der nöthigen Schulbildung noch Etwas können, was
man vorzüglich machen kann, weil man besonderes
Geschick hat — das ist der einzige Rettungsankeu
Aber es liegt in der menschlichen Natur, sich zu
täuschen. . Wir sind gewöhnlich etwas eitel auf das,
was wir mit eigener Mühe zu Stande bringen und
wo wir uns durch Erfolge selbst überraschem Was
wir leicht thun, scheint uns nicht der Rede werth
und dochszliegt dort unsere Eigenart. Beispiele er-
läutern vielleicht am besten.

Es bilden sich Viele zum Zeichuen und Malen
aus, doch haben nicht Alle die große Begabung, um
tüchtige Künstlerinnen zu werden. Wenden sieh diese
Damen dagegen irgend einem Kunstgewerbe zu, so
können sie vielleicht hervorragendem mindestens
aber Preiswürdiges leisten. Selbst eine sehr schöne
Handschrift kann eine bescheidene Existenz sichern» ·

Um die Frauen in praktischen Fertigkeiten auszu-
bilden, genügt die Art, wie gemeiniglich Curse und Ge-
werbeschulen besucht werden, nicht. Es fehlt die
praktische Uebung: bei dem ersten Fehlgriff
isk-s«sdiec-Weisheit zu Ende. Deswegen rnangelt es
nochsehr an guten Schneiderinnen und Wirthschafs
terinnen, obgleich man über Erwerbslosigkeit klagt.
Die französischen åeoles prefessionnelles haben ge-
rade dadurch eine so große Bedeutung gewonnen,
daß die Forderungen an eine jahrelange Ausbildungss
zeit der Schülerinnen sehr bedeutende sind.

Zum Erwerb muß sich die unvermögende
Frau für eine möglichst beschränkte Specialität aus-
bilden, um diese vollständig beherrschen zu können.
Wir in Livland müßten, glaube ich, wie ich mich
darüber schou mehrmals geäußert, neben Gewerbe-
schuleursen landwirthfchaftliehe Special-
seither, wie Pieierei und Bienenzucht, Gartenbau
und Obsicultur ernst tin Angriff nehmen, denn wir
haben noch viel todtes Land.

« Die Frage nach weiblichen Studenten und Aerzs
ten, hat für uns gar keine Bedeutung, denn zu
Universitätsstudien gehört Ghmnasialbildung Um
aber Farbe zu bekennen, so halte ich es troh persön-
licher Abneigung gegen dieses Studium für durch-
aus nothwendig, daß es für gewisse Verufssphären
weibliche Aerzte giebt, d. h. für Frauenkratrkheiten

und ganz besonders für die Mädchenschnlm Diese
braucht einen weiblichen Aufsichtsarzi. Wir Lehrerin-
nen sündigen ohne eine solche Ueberwachung gewiß
ebenso viel wie der Lehrer.

Es ist mir sehr interessant gewesen, die beiden
Aerztinnen Berlins, Frl. Tiburtius und Frei. Wahne,
persönlich kennen zu lernen. Es giebt doch sehr
viel zu denken, daß die beiden Darum, welche steh
nur auf Frauem und Kinderkrankheiten beschränken,
eine große Praxis in den niederen Volksschichten
haben und mir erzählten, das; die Handwerker« nnd
Arbeiterfrauen auf Tagereisen herbeikommen, um
Heilung verschleppter Leiden zu suchen, da sie sich vor
dem männlichen Arzt scheuen. Ebenso ist die Petition
um Zulassnng von Frauen in die medicinische Fakul-
tät von sehr vielen Männern aus dem Volk unter«
zeichnet. Mir wurde von einer Hauptmannsfrau in
München erzählt, wie ein Schmied, der zufällig von
der Petition gehört, sie unterschriebem und als ihn
die Dame gefragt, welches Interesse er daran nehme,
gesagt habe: «, Mir kann es nicht gleiehgiltig sein,
ob meine Frau und Töchter, wenn es einmal nöthig
sein sollte, sich von einem Mann oder einer Frau
untersuchen lassen.«

Unter allen Umständen werden Frauen, welche
steh der schweren Berusspflicht des Arztes unterziehen,
stets eine Ausnahme bleiben und meist wohl unter
die Ueberschüssigen zählen, d. h. alte
Jungfern sein, und daher sollte man sie gewähren
lassen. Die Frage des Studiums ist aber längst in
England gelöst: die studirenden Frauen haben ihre
Prtvaicurse und zum Theil bereits weibliche Professo-
ren. Daß Viele an einem Studium scheitern, zu
dem ihnen die nöthtge Vorbildung theils fehlt, theils
mit übermäßigem Ftrastaufwand erworben ist, wird
ohnedies einen Theil absehreckew —

Es ist sehr deaehtenswerth, daß überall dort, wo
Hemmnisse »in den Weg gelegt werden, die Frauen«
frage sich in häßlicher Weise znspiny wo dagegen
alle Bildungsmittel bei den Geschlech-
ternzuGebote steherydiezrau am wenig-
sten daran denkt, irgend welche Schranke zu
durchbrechen. .

·

Jn Italien, wo dem Universitätssindium der
Damen nichts im Wege steht, machen verhältnis«
mäßig nur wenige von diesem Recht Gebraneh

Und so geht es in allen Dingen, aueh mit den
»Rechien«. s

Bei uns handelt es sieh darum, so weit uns das
möglich iß, die Reformation der Mädchens
schule anzubahnen und Foribildnngsgebietk zu er«
öffnen, wo erwerbsbedtirstige Frauen gründlich
eine. Beschäftigung erlernen, welche die Existenz stehe-en
kann. Man sollte daher so wenig wie möglich die
Zeit des Lernens kurzen. «

Rnhige Arbeit belohnt sieh besser, als planloses
Eingreifen verschiedener Dinge. Man denke auch
nicht, ein junges Mädchen hätte seine Ausbildung
erreicht, wenn es eine Tdehierschttle besucht hat.
Sehr häufig wird sogar der lesete Jahrescursus ent-
zogen, denn es heißt: sie wird ja doch nicht das
Gxamen machen.

Man hat mich— gefragt, was ich mit all den Ver·
öffentlichungen über die Frauenfrage will.

Jeri i te t e e.
Erinueruugen im Pieris-im. 1I.

Von Chr. Schtvanebach.
II.
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So entstand eine Sonntagsschule nach der ande-

ren in Kiew unter der verantwortlichen Obetleitung
eines Prosessors und der Mitwirkung einer Menge
von Studenten, deren späieres erfolgreiches pas-age-
gischei Wirken als Dirertoren und Lehrer mit diesen
ersten Anfängen des Bolksunterrithis in erkennbaretn
Zusammenhang sieht. In einer jeden von diesen
Schulen wurden Hunderte von Kindern und Erwach-
senen beiderlei Geschlechts in den Qlnfangsgvünden
unteriviesem .

In einem regnerischen Sonntag erschienen einst
in altem grauen Paletot der Curator Pirogow und
dessen Schilf-« um die Schule zu besuchen. — Sie
gingen von cätnem zum Anderen, hörten zu, unter-
hielten sich mit dem Leiter, ohne den Unterricht zu
unterbrechen. Dieser Besuch bekrästigte den Enta-
tor in der Meinung, das die Sonntagsschulen au-
fs! Nuhen zu bringen keine andere Wirkung haben
könnten.

Von der Uebergeugung geleitet, daß es seinePillcht sei, die Bildung zu verbreiten in allen
Schiene« de: Sei-giesst, wo sum-c: die Megach-
keit dazu sieh bot, wandte Pirogoiv seine Aufmerksamkeit

einer anderen nüylichen Unternehmung zu, derjenigen
einer unentgeitlichen Vorbereitung miitelloser junger
Leute zur Universität. Iuch hier waren hauptsächlich
Studenten thätig .

Das Band, welches diese gemeinsamen Jnieressensz
um Studenten und deren Berges-hie schlang, wurde
ein immer seitens, je weiter sich die Arbeit verzweigte
und organisch ausgestaltete Pirogow liebte und ach-
tete diese Jugend um ihres Strebens willen und
beförderte und untersiützte die Verwirklichung dieses
Strebens mit allen Kräften. «

Jntetcssant ist, was wir über PirogowV Stellung
zur Nationalitätensrage erfahren: Er er-
kannte einem Jeden das Recht zu, seine Nationalität
zu achten und drei-zustellen.

Zu jener Zeit waren die Polen in Kiew an
Zahl und durch corporativen Zusamcuensehluß das
vorwiegende Element. Ihnen gegenüber traten die
Studenten russischer Nationalität gleichsalls zu Lands«
mannschasten zusammen, die sich in natürlichen: Weise
nach den Schulanstaltem aus denen sie hervorgegan-
gen waren, gliedertem Jhr Zrveck hierbei war, Ein-
fluß aus die Entscheidung der gemeinsamen Zudentis
schen Angelegenheiten zu erhalten. —- Diesen co r-
poraiiven Bestrebungen trat Pirogow nicht
nur nicht entgegen, sondern er sdrderte sie in jeder
Weise, indem er den Studenten seine Biblivibek
schenkte, ihnen in dem UniversitätssGebäude einen
Raum zu ihren Zusammenkünsten und Betathuugen
anwies und die Gründung einer Unterstützungss und

Leihcasse gestatten. —- Er war der Ueberzeugung
daß die corporative Organisation eine große päda-
gogische Bedeutung habe.

Zur Verwirklichung dieser Ideen war nothwendige
Boraussetzung die studentischer Freiheit. Dieselbe
wurde nie mißbraucht, im Gegeniheil wurde sie häu-
fig zu einer sittlichen Kraft, welche die durch irgend·
welche Borfälle erregte Jugend zurückhiely die Gren-
zen des Erlaubten zu überfchreiiem

Die Befürchtung, als ob die Hingabe an derar-
tige soeiale Aufgaben die« Betheiligten von ihren
direkten Pflichten zurückhalten könnte, hat stch nicht
erfülltz denn gerade die thätigsten Mitarbeiter habenes gerade in der wissenschaftlichen Laufbahnam wei-
testen gebracht und einige von ihnen wurden außer
tüchtigen Fachmännern aueh noch Begründer oder
Theilnehmer verschiedener Unternehmungen gemein-
nützigen Charakters. Auch hierin blieb nicht ohne
Einfluß der große Spielraum, welchen Pirogow
derartiger Thätigkeii seiner Studenten während ihrer
Universiiätsjahre gewährte. Denn, wie der Verfasser
der Mittheiiungen treffend bemerkt, die beftändige
Uebung eines Organes trägt zu dessen Entwickelung
bei, die Abwesenheit der Uebung aber schwäeht und
führt zur Atrephie -— So war es denn ganz n«-
iürlich, daß das Streben der Jugend nach gemein-
nütziger Thätigkeih welches in der Person von Piros
gow so wirksame Förderung fand, auch im späteren
Leben nicht aufhörte. Für diese Unterstühung und·
das Vertrauen, für die Liebe und Achtung zu der

lernenden Jugend dankte ihm letztere mit begeisterter
Liebe und Verehrung, die in elementarer Weise zumDurkhbruch kam, als es galt, »von dem geliebten
Lehrer Abschied zu nehmen. «

Freilich in dem alltäglichen Urbeitsleben war von
dein eben charakiertsirten Verhältnis zwischen isurator
und Studenten nicht viel zu spüren und es konnte
sehr wohl vorkommen, daß einer die Universität ver-
ließ, ohne je den Curator gesehen zu hoben. Denn
von seierlichen Zeremonien, Anreden und langstieiigen
Bioralpredigten war Pirogow ein abgesagter Feind
und überhaupt kurz in seinen Aeußerungem —- Jn
die Universität kam er entweder zu Pronrotionens
Antriitsvorlesungen oder Operationen. Ein jeder
Besuch hinterließ eine Spur in Form einer wesent-
lichen Ienderung oder Verbesserung.

Das ehrende Vertrauen ihres Vorgesetzten hob
die jungen Leute in ihrer Selbstachtung und »die Neu«
ßerung desselben erwies sieh wirksamer, als alle poli-
zeilichen Maßregelungesy wenn es galt, sie vor unbe-
sonnenen Schritten zurückzuhalten, wie folgender
Vorfall beweist. —

Eine Anzahl Studenten war irgend eines Ver«
gehens wegen Verhaftet worden. —- Zmn Schuhe der
bedrohten Cemmilitonen versammelt-n sieh die übri-
gen Studenten und beschlossen, eine Deputntipn an
den Generalgouverneur zu entsenden und um Frei«
iassung der Kameraden zu bitten. Its die Mund»
tare der Studentenschaft eben im Begriff waren, sen
Beschluß auszuführen, beschied sie der Eistreter zu

Freitag, den 8. (20.) JanuarDE« 1893.
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Da er uichtiinssmeineklMacht sieht, di« Mäd-
ehenschulbildung unserer Tage auszugestalten, fo rege
ich wenigstens die Frage an, ob unfere Erziehung
genügt und wie sie sein sollte. Jedes Wort zur
Klärung ist willkommen und wirkt fein Theil.

«Jn der Frauenerwerbsfrage dagegen
wünschte ich handelnd eingreifen zu dürfen, indem
ich auf neue Gebiete drängte. as ich darüber
sage, ist nicht unbedachte Leichtfertigkeitz sondern
resultirende Folge ausgedehnten Besuches von Schu-
len, praktischer: Cursen und Ausstellungem überhaupt
europäifcher Jnstitutionery die Einsicht in die Zeitge-
nössifche praktische Frauenarbeit gewähren. Die ducch
persönliche Wahrnehmungen und ehrliche Arbeit er-

worbenen Kenntniffe gerade auch für die Hetmaih
nutzbar machen zu wollen, ist felbfiverstäridlich. Dazu
ist nur Aussicht, wenn in den Ostseeprovinzen die
Anbahnung neuer praktischer Erwerbs»-
biete, wie sie dem Bedürfnis, den Verhältnissen
und dem Bildungsstande entsprechen, als Noth-
w endtgteit empfunden wird. Mein guter Wille
und die noihwendige Fachbildung allein würden
nichts nähen, da bei allen neuen Unterneh-
mungen die Gefamintheit mit ihrer
Stellungsnahnre für odesr wider ent-
fcheideh Auch lassen sich· praltisch verwerthhare
Ideen nicht ohne bedeutende Mittel in lebendige
That umsetzen. Sogenannte Frauenemancipation
liegt tnir ganz fern. Aber um mit eigenen Augen
zu— fehen,«wie weit das Jdeal echter Frauen-
hildunzg fich ikr den Schulenariit angewandt»
Wissenschaft schon verwirklicht und welche Fortschritte
die praktische Erwerbsthätigkeit der gesammztenFrauen«
weit gemacht, dazu ginge ich gern nach Chicago —-

freilich ntcht ohne den Gedanken, die gewonnenen
Resultate später zu benutzem Leider habe ich als
A u s lä n d e r i n keine Ausfichy irgendwo zur Deli-
girten gewählt zu werden. e

D o rp at, 8. Januar. Wie die Residenz-
blätter berühren, besteht die Absicht, die 40 Kop-
pro Pud betragende Ergänzungsaceise von Rasfiiiady
die bekanntlich im Jahre 1892 eingeführt wurde, zu
beseitigen und stait dessen die A c cis e a u sR o h-
zucker von I Abt. auf 1 Rbi. 75 Kote. zu e r -

hohen. Diese Erhöhung der Zuckeraccise soll
aber nicht früher als am l. September 1894 in
Kraft treten, da für 1893 —-1894- bedeutende Ge-
schästsabschlüsse in Zucker erfolgt sind « und eine
Schädigung der Interessenten nicht in der Absicht
der Gesetzgebung liegen kann. Die Einnahme der
Krone don der Accise aus Zucker betrug im Jahre
1892 gegen 20 Millionen Rbl. "und verspricht im
Jahre 1893 mehr als 28 Millioiien RbL Bei
Einführung der Aecise auf Rohzucker in der Höhe
von 1 Abt. 75 Rose« pro Pud wird diese Ein-
nahme ungefähr 38 Millionen Abt. betragen.

In Riga hat nach dem von A. Todten»
herausgegebenen statistischen Jahrbuch die H e i r a t h s-
Freq uenz seit 1882, in welchem Jahr von 1000
Personen 17 heiraihetery stetig abgenommen, da im
Jahre 1890 von 1000 Personen nur noch 15 zur
Ehe schritten. Rigas HeiraihWFcequenz steht be-
trächtlich«-utrter dem für 44 Städte Deutschlands
berechneten Mittel, das während desselben Zeitraumes
auf 1000 Einwohner ein Steigen der Ziffer von
18 auf19 zeigt. Die. höchste Ziffer unter» diesen
44 Städten hat Berlin mit 20-22 nnd die niedrigste
Stuttgart, ähnlich Würzburg und Straßburg, mit
14--15. Ferner kann als eonstatirt betrachtet werden,
daß in Riga die Männer oorherrschend im Alter
von 26-—-31 Jahren, die Frauen im« Alter: von
Its-AS Jahren heirathen» Im Gegensatz zu den
Beobachtungen Anderer kann festgestellt werden, daß
die Juden in Riga nicht frühzeitiger heirathen-

sich. — Die Deputirien trafen ihn aus der Couchsette
liegend. »Wie ich höre« —- so wandte sich Pirogow
an die Studenten — »wollen Sie zum Generalgom
verneur gehen; ich rathe Ihnen nicht dazu. sSagen
Sie Drum, welche Sie abgesandt, daß Alles, was
zu Gunsten Ihrer verhafieten Kameraden gescheheki

konnte, «von mir gethan ist. —- Sie können durch
Jhre Einmischung ihnen und der Universität nur
schaden: sie kann geschlossen werden. Denken Sie
reiflich nach, entscheiden Sie dann, und theilen Sie
ihren Kameraden meinen Rath mit«

Dds war Wes. Kein lauter Austritt, keine
-. Scene —— weiter nichts als ein Rath, aber ein wirk-
. saurer. Es gelang den jungen Leuten, ihre Austrag-

geber von der Zwecklosigkeii und Gefährlichkeit ihres
Verhabens zu überzeugen, und die Ausführung dessel-
ben unterblieb. —- Die Verhasteten erhielten zum
Theil bald ihre Freiheit wieder, zum Theil wurden
sie in vetschiedenkStädte des nördlichen Rußlands
verbannt. — »Ihr Schicksal zu mildern, war nicht
in unsere Hand gegeben««, fügt der Verfasser der
Memoiren hinzu; »daß wir dasselbe nicht noch härter
gestalieten und. keine neuen schlimmen Folgen für uns
und die Universität hervorriesen »— das verdanken
wir der umsassenden und tiefen Kenntniß der mensch-
lichen Natur, der Humanität nnd dem pädagvgischen
Tacte unseres Cnrators.«

Ueberhaupt verliesen alle sogenannten Universi-
täis-Skandale zur Zeit Ptrogoirks in den Sand, da
er es nicht liebte, aus einer Mücke einen Elephanien

als die Glieder anderer Confessionen Unter den
Frauen heirathen dagegen die Jüdinnen »auch dort
außerordentlich früh, ähnlich die Katholikinnein

In« Baltischport ist nach der »Nord. Tel-
Ag.« die Navigation, obgleich die Rhede sich
zeitweilig von Eis gereinigt hat, ebenfalls als ab-
geschlossen anzusehen. Das Eis sperrt den Ha-
fen nach allen Richtungen.

St. Petersbur«g, s. Januar. Ueber eine
wichtige Verfügung, die in St. Peieröburger
Geschäftskreisen viel Aufsehen erregt, wissen die
»«3irsh. Wein« zu berichten. ,Die Verwaltung der
Relchsbank hat dieser Tage alle Si. Petersburger
ActiensBanken durch Circular benachrichtigh daß sie
auf Grund verschiedener Erwägungen sich genöthigt
sehe, gewsse Einschränkungen hinsichtlich der Dar-
lehensiOperatiouen auf laufende SPeciaLConti ein-
treten zu lassen und daß sie das Recht in Anspruch
nähme, solche Darlehen in der Folge nur denjenigen
Credit-Jnstituten zu vetabfolgeiy welche sich bereit
erklären, ihre Operationen einer gewissen Controle
seitens der Retchöbank zu unterwerfen. Diese Maß-
regel hat in Bankkreisen einen starken Eindruck her-
v.orgerufen. Man erblickt in derselben eine iiteußes
rnng der schon jüngst angewandten Repressalien hin-
sichtlich der Abseudung von Ereditbilles
ten zur Verfügung ausländischer Ban-
kie r s mit Hilfe von Mitteln, welche von der Reichs-
bank als kurzterminirte Darlehen gegen Procent»-
piere bezogen werden. Jn Folge dessen haben alle
Banken sich beeilt, den aussläiidsischen Firmen mitzu-
t·heilen, daß fie von jetzi ab nicht mehr ihre Aufträge
betreffs Uebersendung von— Ereditbilleten ausführen
könnten. . . »Ja Berlin hat diese Nachricht an der
Börse das Gerücht von einem angeblich bevorstehen-
den Verbot der Ausfuhr von Ereditbih
let e n a u s R u ß l a n d hervorgerufenXc .

— Am Z. d. Nie. besuchten, dem «Reg.-Anz.«
zufolge, Jhre Kais. Majestäten mit II. KK.
Oh. dem Großfürsten Thronfolger und der Groß-
fürstin Xenias Alexandrowna dieikunsh uud Archi-
tektur-Ausstellung im Gebäude der Akademie der
Künste .

— Eine angebliche Kriegs-Prophe-
zeiung des Protohiereis Joan von
Kro nstadt wird von diesem bekannten orthodvxen
Geistlichen in einem Brtefe an die »New Zeit« wie
folgt dementirtF »Ich bitte die Redaction, in der
nächsten Nummer ihrer verbreiteten Zeitung folgende
Zeilen zu plaeiren, die den Zweck haben, ein unsinni-
ges Gerücht zu dementiren, das wahrscheinlich von
FeindenRnßlands inOdessa und vielleicht auch weiterhin
verbreitet wird und nach dem ich angeblich erklärt
haben soll, daß Rußlarid im Jahre 1893 einen Krieg
mit unglückiichem Ausgange haben werde. Jch habe
niemals nnd Niemandem irgend etwas prophezeit,
da ich keine prophetische Gabe besitze, am wenigsten
aber eine so unsinnige Prophezeiung wie die eben
erwähnte, die aber nichtsdestoweniger in gewissen
Volksclassew die mir allzusehr vertrauen, Kleinmuth
erwecken könnte. Jch erkläre, daß ich nicht einmal
an eine derartige Prophezeiung gedacht habe und
im Gegentheil stets sest davon überzeugt war nnd es
noch jetzt bin, daß die gerechte Sache der russischen
Waffen und des christlichen russischen Meeres, welches
nicht einen Fuß des mit dem Blute der Ahnen
erworbenen Landes «abtritt, siegen wird. Wenn die
Redaction es für nothwendig findet, so möge sie
auch den Brief des russischen Oberstiieutenants
abdrucken, welcher die Veranlassnng zu dieser Er-
klärung gegeben hat. . .

.« —- Die Reduktion der
,,Neuen Zeit« findet diese Veröffentlichung sür über-
flüssig, « da der erwähnte Brief nur die Mitthetlung
von dem bewußten, in Odessa verbreiteten Gerücht
enthält mit dem Detail, daß der Krieg von 1893

zu machen, und alle Eruptionen der jugendlichen
Gemüther mit seiner ungewöhnlichen Selbstbeherv
schung, Kaltblütigkeit und« Ruhe niederschlug und
sie nicht durch Hestigkeit und Neizbarkett ansachte.

So finden wir auch in dem pädagogischen Wir-
ken Pirogorrfs — Tausenden zum Segen — den
Zug edler Hurnanität ausgeprägt, der sein gan-
zes Wesen durchwärmt und dem großen Gelehrten
auch außerhalb seiner Fachgenossen in weiteren Krei-
sen die allgemeinste Sympathie erworben hat.

Wir schließen mit den Worten Schulgin’s, in
welchen derselbe sein Urtheil über Pirogow zusam-
mensaßtx »Uederall und immer war er
M e n s eh.«

Meintest-Ists« z
Aus verschiedenen Theilen Mittel- und Süd«

Europas meldet der Teiegraph vom 18. (6.) Ja-
nuar über sortgesetzie grimme Kälte. So be-
sagt eine Wiener Meldung vom genannten Datum:
»Ja OesterretchiUngarn herrschen unge-
wöhnliche Frösteu Aus P r ag wird gemeldet, daß
dort in voriger Nacht eine Schildwache erfroren sei.«
—- Ferner wird aus Paris telegraphirtt »Ja ganz
Frankreich herrscht strenge Kälte nnd sind die
Eisenbahnverbindungen an vielen Stellen unterbro-
chen und durch Schnecoerwehungen gehemmt«

— Aus PiE lau wird der »Dann Z « unterm
is. Januar geschrieben: »Ja der Ostse e schwim-
men meilenweite Eisfelder. So hat der
am Sonntag hier eingekommene belgische Dampfe:
»R iga« . nach Aussage des Capitäns Nteygrjs
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angeblich Polen, Morast-In, allc Gouvernements
bis zum Dpjepr und die Ostseeprovinzen kosten
würde.

-—DieAusfuhr von frischem Fleischaus dem SüdwefkGebiet n a ch F r a n k r e i ch
ist, wie dem ,,Rtg. Tgbl.« geschrieben wird, seitdem
der französische Einfuhrzoll auf frisches Fleisch von
3 auf 32 Franc-s pro 6 Pud erhöht ist, b e d e u -

tend gefallen. Fküher wurden große Par-
tien Schafe aus dem SüdiveiLGebiet nach Wien
oder Krakanigeschicky dort geschlachtet und in Eis«
waggons nach Frankkeich»expuriirt. Jetzt find diese
Eiswaggons von den SüdwestiBahnen erworben, die
sie zum Transport von Fisch, Gemäß, Eiern u. s. w.
benagen.

Bei Eupa ioria find, wie den ,,Mosk. Wed.«
gemeldct«wird, bei dem letzien Sturm auf dem
Schwarzen Meer 32 Batkassen und 2 Schooner ge-
scheitert; bedeutend gelitten hat auch ein engli-
scher Dampf-er.

Aus Noworosfiisk wird uns unterm As.
v. Mts. geschrieben:

—h— »Der Winter ist ein harte: Mann,
kernfest und auf die Dauer«, so schildert ihn der
Wandsbecker Bote im ,,Liede hinter dem Ofen zu
singen« Wie aber hätte er den Nordost befangen,
diesen wüstgroben fchauderhaften Gefellen, der fich
dem Winter an den Arm hängt und ihn nöthigt
nritzikmachery mit Entsetzen Spott zu treiben! Da
möchte ein fühienoez warmblütiges Geschöpf ein
Lied singen nichthinter dem Ofen, sondern im
Ofen, der kaum warm wird. Seit einer Woche
toben Winterkälte und NordosbGewalt im Bunde und
wollen Todenstarre und Wiiftenöde herstellen. Seit
dem 24. December ist ein Danipfey dem die Ketten
auf der Rhede gerissen, an den Strand getrieben,
liegt ein Schooner, zu einem unsörmlichen Eis-
klumpen verwandelt, auf dem Ufer mit abgebrorhenen
Masten und seit dem. 27. ist ein schönes Barkfchifß
das stolz getakeit war, auf der Rhede fest ankernd,
seiner sämmtlichen 3 Masten beraubt, zu einem Wrack
geworden. Zum Sturm gesellt sich noch Glatteis,
das die Telegraphendrähte ntederreißt nnd sie als
tückifche Fallstricke so Menschen als Pferden unter
die Füße treibt. Winn nicht bald der Wind sich
wendet und milderes Wetter eintritt, pürften wir
bald von Reisender: entdeckt werden, wie Einst ein
Stamm an der NordostiKüste von Sibirienr in ihren
Behaufungeit steif und starr um die erloschenen Herde
sitzend -"- erfroren. Denn wie überall im Süden
sind die Wohnungen nachiässig gebaut und die Oefen
mehr wie Kantine, denn wärmebewahrende Feuer-
stätten constrnirt Und wenn doch wenigstens die
gedrückten Lebensgeister durch seelische Speise aufge-
richtet und erwärmt werden könnten! Aber selbst
dessen sind wir seit vier Tagen beraubt, indem kei-
nerlei Kunde von der Heimath, - keine Zeitung und
keine Vriefe eintreffen. Schneeverwehungen zwischen
Woronesh und Rostow sind daran schuld — kurz
wir haben keine frohe »Weihnachten·, sondern jam-
mervolle ,,Wehnc·rchte« und -Tage zu durchleben. .

Jn Kirensk im« Gouv. Jrkutsk wurde nach
den ,,Russ. Wed.« am s. v. Mit. die zu Ehren St.
Kerls. Hoheit des Großfürsteri Thronfolgers errichtete
Colonie für Aussätzige eingeweiht und er-
öffnet.

Aus Helfingfors meldet die »Nord. Tel-
Ag.« unterm s. d. Mtäz Starke Fröst e bedrohen
die Navtgation bei Hang-«) mit Stillstand. Der
gestern Morgen nach Stockholm abgegangene Couriers
Dampfe-· stieß in den fchwediichen Schären auf sol-
ches Eis, daß er gezwungen war, heute Abend einen
andexen Weg zu wählen.

Seemeilen durch 2 Zoll starkes, sestes Eis sich
durcharbeiten müssen. Auch der hiesige Hafen ist,
voll von Eis, so daß die Schleppdampfey welche
das Verholen und Begleiten der Schiffe besorgen,
mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen haben.
Sslbst die mit starken Maschiuxn ausgerüstcken
Schleppdampfer rücken bei ihrem Arbeiten durch das
Eis manchmal nur sollweise vor; dabei müssen sie
die größte Vorsicht anwenden, falls sie sich nicht die
Schraube beschädigen oder gar abschlagen wallen«

— Einen sprechenden Beweis für die Verhee-
rungen, welche die 1892er Cholera-Epidemie
in H a m burg angerichtet, liefert die soeben amt-
lich veröffentlichte Ermittelung des Bevölkerungs-
standes undder Wohnungsverhältnisse in der Stadt,
der Vorstadt und d»n Vo:orten, welche, wie alljähr-
lich, im December vom statistischen Bureau der
SteuevDeputatlon vorgenommen worden ist. Es
ist ermittelt, daß im December v. J. in 132483
Haushaltungen 577,076 Bewohner vorhanden waren,
das sind 2806 weniger als zu Anfang» De«
cember 1891. Die innere Stadt, St. Georg und
St. Pauli weisen durchweg Abnehmen auf.

-— Als Dr. Nachtigal 1870 seine große
Forschungsreise durch die Sahara nach Stamm,
Tibesti und Bornu antrat, nahm er den Jtalten er
Valpreda aus Udine als Koch mit sich. Ja
Kuh, der Hauptstadt des Sultanats Verein, trat
dieser zum Jslam über und blieb in den Diensten
des Sultans. Seit damals darf Walz-rede, der als
Mosllm den Namen Mohamed El Muslim ange-
nommen, das genannte Reich nicht mehr verlassen.
Alle von der italienischen Regierung und dem Sul-
tan beim Herrscher von Bornu gemachten Schritty
damit er Valpreda freilassz blieben bisher erfolglos.
Der sranzösiiche Reisende Monteih der soeben
von seiner Reise »aus Bornu zurückgekehrt ist, hat

I893.

Isltiifsiier Tag-steckst
Den s. 120.) Januar 1893

Die bisherigen Dementis der Offieiöfen haben
nicht ausgereicht, um den ersten ungünstigen Ein-
druck der Cavrivkfcljen Rede znverwischenz vielleicht
hat das nachstehende, etwas positiver gehaltene neueste
Dementi der ,,Nordd. Aug. Z.«« etwas mehr
Wirkung ins« der gewünschten Richtung; Dasselbe
lautet: »Einzelne Blätter des Jn- und Anstandes
geben bei Befprechung der jüngsten Aeußerungen des
Reichskanzlers Grafen v. Eaprivi in der Milliar-
Commissron der Auffassung Raum, daß-damit eine
grundfätzliche Aenderungderdeutfchen
Politik, insbesondere hinsichtlich der Aufgaben
und Ziele des Dreibunds, bekundet werde. Diese
Auffassung ist irr«·ig, und daher der Tadel, wie
das Lob, welche jene Blätter je nach ihrem Stand-
puncr an dieselbe knüpfen, gleich unverdient Der
Herr Reichskanzler hat in jener Rede bei Darlegung
der für Deutschland als möglich in Betracht zu
ziehenden kriegerifchxn Verwickelungen die Nothwendigs
keit, unsere Weis-Trost aus einen Krieg nach zwei
Fxonten einzurichten, unter Andere-u damit begrün-
det, daß nach dem deutschsoesterreichischen Bündnisse
ein rufsifcher Angriff auf OesterreichQngarn den
oasus foecloris für uns bilde und in diesem Falle
Deutschland aus eine gleichzeitige Action von Westen
her gefaßt und gerüstet sein müsse; unter Hinweis
auf die in Rußland und Frankreich bestehenden
Stimmungen und Strömungen ist der Grad der
Möglichkeit dieser Eventualität des Näheren erörtert
worden. Der HerrReichskanzler hat mit kein em
W o r t e an g ed eu te t, daß die gegenwärtige Poli-
tik Deutschlands den Krieg mit zwei Fronten für
eine gegebene Nothwendigkeit oder auch nur für
wahrscheinlicher, als in den letzten Jahren, erarhte,
und ebenso- wenig enthielt seine Rede irgend eine
Bemerkung, welche den Schluß zulieū daß unsere
auswärtige Politik jemals für« andere als d eutf ch e
Interessen einzutreten gesonnen sei. Alles was
in dieser Richtung behauptet wird, beruht ent-
weder auf Unkenntniß oder auf Mißverständniß dessen,
was gesagt worden ists« — Vor Erscheinen dieses
Dementis hatte in recht brüsker Weise die Mün-
chener »Ailg. Z.«« unter Bezugnahme auf das
vorhergegangene Dementi geschrieben: ,Die »Nordd.
Allg. Z.« hat sich heute Morgen beeilt, in auffallend
großer Schrift die Beriehte über den Vortrag des
Reichskanzlers in der MilitärsCommission als irr-
thümlich zu bezeichnen. Aberselbst nach dieser Richtig-
stellung bleibt noch manch dilettantenhafter Zug
übrig: Man muß eben nicht Alles verstehen wollen.
Härte, Graf Caprivi sich darauf beschränkt, seinemis
litärifche Vorlage mit militärifchen Mo«
tiven zu rechtfertigen, wie Roon dies stets gethan,
so hätte er wenigstens beanspruchen können, daß, da
er als Mann von Fach zu den Vertretern der Nation
redete, feine Ausführungen auch mit dem entsprechender
Wirkung ausgenommen wurden. — Aber auf diplo-
matifchem Felde ist nun einmal weder er- noch der
jetzige Staatsfecretär des Auswärtigen zu Hause,
und da wird der Or. Reichskanzler es nichtverübeln
dürfen, wenn ein groß r Theil des deutschen Volkes
feinen Ausführungen auf dem Gebiete der hohen
Politik nur mit Kopfschütteln folgt. Von einem
Diplornaten oder Juristen ist nicht zu verlangen,
daß er nach zwei Jahren ein Armeecorps commam
diren kann, ebenso wenig von einem zum Generalstabss
Chef oder Kriegsminister qualistcirten Militäy daß
er nach zwei Jahren die schwierigen Wege der großen
Politik versteht, welche zu beherrschen nicht ein Titel,
sondern angeborenes Geschick, diplomatische Begabung

·« Gsortfehirrig irr der Veilageq

Voclpreda am Leben gefunden, doch hat diese: feine
Muttersprache fast gänzlich vergessen. Sein einziger
Eijsunich is: noch, in« feine: heimath sterbcn zu

ounen.
— Eine interessante Unterhaltung, welche ein

Correspondent der »Pall Mall Gazette" mit dem
französischen Romanschriststxller Aipho ns D au-
det in Paris gehabt, wird in dem genannten
Blatt veröffentlicht. Geskagtz was seine Meinung
über die Engiänder set, sagte der Romancieu »Ich
hege eine große Antipathie und eine große Bewun-
derung sür dieselben. Besinde ich mich in einem
Eisenbahnwaggon mit einem Engländey so habe ich
das Gefühl, als ob ich ihn ohrsetgen müßte. 1I
me porize sur les net-is. Und doch ist es mir klar,
daß tüchtige« Zeug in dem Menschen steckt, troß sei-nes grimmigen Egoismuö und seines absioßendem
resetoirten BetragenC Mir ist jedoch, als ob ich
ihn mit der Zeit iieb gewinnen könnte. Victor Ja-
quemond z. B. erzählt in seinen Bertchten über seine
Reisen in Brittsh-Jndien, daß er dasselbe Gefühl
wie ich Engiändern gegenüber gehabt hat. Er traf
mit einem englischen Obersten zusammen. »Ja-sue-
mond glaubte zuerst, derselbe wäre ein Theil eines
Eis,berges. Nach und nach wurde er sein bester
Freund« Dandet erklärte sich in der Unterhaltung
sür einen großen Bett-anderer von Eharleö Bittens.
— Eine Jdiosynkrasie Daudekö ist seine Abneigung
gegen Thiere. Dieselben sind seines: Meinung rieth«
Creaturery in denen Alles, was schlecht, gemein und
verachtungswürdig tm Menschen ist, vorherrsehn

—-· Aus »dem Gerichtssaab Präsident
(das Urtheil begründend): »Aus die Erklärungdes
Angeklagtem er set angetrunken gewesen, konnte keine
Rücksicht genommen weiden, da derselbe nicht so be-
trunken war, wie das Oesep es vorschreibt i·
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und längere Erfahrung erforderlich sind. Dafür,
daß e: dies Alles nicht besaß, als er zur Uebernahme
der Nachfolge des Fürsten Bismarck berufen wurde,
ist Graf Caprivi nicht verantwortlich zu machen;
nur ist es wenig begreiflich, daß er sirh mit solcher
Vorliebe in ein Farh vertieft, welches nicht das
seinige ist. Jtn Auslande, namentlich« in Wien und
Bup«pkp, scheint seine Rede die ungehenerlichsten
Jllusionen hervorgerusen zu haben, und es ist cha-
kgkt«kistisch, daß das Wolsfsrhe Buream welches sonst
sür die Miene: Beifallssalven so viel übrig hat, sie
heute vollständig todtsehweigt Gemeldet sind sie
jedenfalls worden, aber ein Wink aus der Wilhelm-
Straße hat wohl hingeweht, sie in den Papieriorb
zu versenken. . .««

Das Preußisehe Abgeordnetenhaus überwies
am Sonnabend den Gesetzentwurf betreffend die
Abänderungder preußischen Wahl«
o rd n un g arseine Commissiom Der zweite Tag
der Debatte bestätigte den Eindruck des ersten: daß
der Entwurf nur geringe Abänderungen —- wenn
überhaupt solche — erfahren wird.

Ja dem nun als beendet anzusehendeu Ber g-
ar b eiter - St: ike ist wieder einmal die mo-
ralische Defectheit der Führer der Bewegung
deutlich zu Tage getreten. Die Thatsachh daß die
Vorstands-Mitglieder des Rechts-
schu tz-Verei n s tm Saat-Revier wegen U nier-
sehlagung von Vereinsgeldern Verhaftet
worden sind, wurde von den Socialisietr auf das
lebhafteste bestriitem Daran ist aber nichts zu än-
dern: Werken, Bachmanty Kron befinden sitt; wegen
Unterschlagung im Gefängniß, Berwanger wird
durch Steckbrief verfolgt. Nachstehend der Wort-
laut desselben: ,,Steckb rief. Gegen den abge-
legten Bergmann Nikolaus Berwanger aus Ihnen,
geboren daselbst am W. December Ist-s, welcher
slü eh tig ist, ist durch Beschluß der Straskammer
des Landgerichts Saarbrücken vom s. Januar 1893
die Untersurhungshast wegen hinreichenden Ber-
dachtsr in den Jahren 1889 bis 1892 zu Bild-
siock fremde bewegliehe Sachen, nämlich Gelder
d es Ue chtssehutzsBerein s, welche er im Ge-
wahrsam hatte und die ihm anvertraut waren, und
zwar durch 58 selbständige Handlungen insgesammt
Mark Was, sich rechtswi drig zugeeignet
und gleichzeitig als Bevollmächtigter über Vermö-
gensstücke seiner Auftraggeber absichtlich zum Nach.-
theil derselben oerfügt zu haben — oerhärcgtXA .

Aus Wien berichtet der Pariser ,,Figaro" über
eine durch den Kaiser Franz Joseph dein
französischen Botsehafter zu Theil gewor-
dene sog. schlechte Behandlung. D e c r a i s , der
franzdsische Geists-after, derzeit Senior des Diplomas
ten-Gottes, habe beim. legten Hoffeste dem Kaiser An-
gesicht zu Angesicht gegenüber gestanden, Franz Joseph
habe ihn jedoch üb e r s e h e n und, statt ihn an·
zusprechen, das Wort an den Oberslhosmeister Hohen-
lohe gerichtet. Um sich völlig zu versteh-ern, daß eine
Absicht vorliege, habe Decrais sich ein zweites
Mal dem Kaiser gerade in den Weg gestellt, Franz
Joseph sei aber wieder vorbeigegangen, ohne ihn zu
bemerken und anzuredern

«Iranzisische Zustände« betitelt sieh ein Artikel
der »Man-IV, in welchem dieses Berliner Blatt
das Facit aus den bisher aus dem Panamasskaiidal
hervorgettetenen Einzelheiten zu ziehen sucht. ,,Zwei·
Dinge«, meint es, ,,gehen aus den bisherigen
Gerichtsoerhandlungen und den Eingeständnissen der
beschuldigten Politikey Senatoren, Unternehmer und
Bankiers unwiderleglich hervor: daß Jeder, der
irgend etwas zu dem phantastisch großartigen Unter-
nehmen beitragen konnte, durch seine Arbeit, seine
Stimme, seine Feder, eine glückliche ,,Jdee«, eine
IUUUMGO EMPfShIUUii- sich im Panamassolde sein-
Hände wusch, und daß diese Scrupellosigkeit des
Oewtssens stch aus dem Privatverkehr auf den politi-
schen und staatlichen übertrug. Baihaut nahm Geld,
um den Bericht des Jngenieurs Roussean über die
Canalbauten halb zu unterdrücken, halb ins Heliere
zu färben; Eissel oerbaute 5 Millionen, um 10 in
die Tasche zu steckenz die Republik nahm Geld, um
es duteh Fioquet an die gutgescnnten Zeitungen zu
oertheiluy um damit den Felezug gegen Boulanger
nach Rouvieks Aussage kräftiger zu führen. Daß
ein so ungeheueres Unternehmen wie der Parteina-
Canah bei den Schwierigkeitem die ihm die Natur
Mkssgenftelltq den moralischen Hindernisseiy mit
denen es der offene wie der versteckte Widerstand der
Union ist-drohte, der Langsamkeit seines Fortschreitens
und der Aussichislosigkeih in 10 oder 15 Jahren
Einst! Witklichen Ertrag abzuwerfem sich nur mühsam,
mit außerordentlichen Mitteln der Nerli-me, mit dem
Einsah bekannter Namen immer oon neuem ein
VOMEVSCAPTTAI Vskschssfen konnte, darf im Grunde
Niemand Wunder nehmen. Die gelassene, beinahe
gleiehgiltige Haltung Charles Lcssepk vor Gericht
ist doch nicht blos Gewiffenlosigkeitz sie erklärt sich
MS still« KGUUEUTI der Dinge: er· wußte eben-
daß aus glattem Wege, mit Ueberredungskünstery mt
der Wahrheit und der Moral 500 ,,lehte« Million«
nicht zu erlangen waren. Um sie zu erhalten, mußte

man Andere an der Beute theilnehmen lassen, Sold
seien, um Gold zu ernten. Die verzweifelte Lage
der Unternehmer, die dem Krach entgegenstehen,
wenn sie nicht die staatliche Erlaubniß zur Ausgabe
der Loodobligationen erhielten und diese Pariere rasch
unter die »kleinen Leute« braehten war natürlich in den
Finanztreisery in der Pressy in der Regierung wie
in der Deputirtenkammer und iin Senat ein öffent-
liches Geheimnis. Wenn die erregte öffentliche
Meinung Frankreichs jetzt mit den Bestechern so
wenig wie mit dem Beste-chauen Nachsicht haben will,
so ist sie in ihrem guten Recht; stelle sie alle
Sehuldigen an den Pranger, aber sie hoffe nicht,
durch dies Exempel die Habsucht und das Trinkgeld
aus der Welt zu schaffen. Stürzte die Republik aus
Unmoralität zusammen— eine Dictatur mit dem
Boulangistischen Stempel, ein Napoleonisches Eies-tren-
thunr oder eine elericale Monarkhie würden noch
eine viel höhere Schlamms und Schmutzsluih herauf-
führen und Geld und Blut zu einen: fürchterlichen
Strome mischen Das Sehlimrne und sxiseefährliehe
der französischen Znstände liegt nicht in den Schwächen
und Vergehen der Einzelnen, nicht einmal in der
bedenkliehen Ausdehnung des Uebels auf die höheren
und gebildeten Volköclassery sondern in der Betheili-
gung der Sta ais g ewalt an diesen Räubereien.
Weil er reicht genug Geld in seiner Casse»findet,
scheut sein Minister nicht davor ziirüch von Leuten,
deren Ruf und Tgätigkeit zum Mindesten eine
zweideutige war, große Summen für den öffent-
lichen Dienst zu "erbittc-:n, zu leihen oder zu er·
trog-n; ein Olnderer zwingt die PanamcuGesellschast
dazu, ihn: die Vertheilung der Geldes: zur Erneust-h-
lung eines Unternehmens zu überlassen, vor dem das
kleine Cipital zu Warnen die erste Psiieht der Presse
und des Ministers gewesen wäre. Männer: wie
Clemenceau und Freyeinet entblöden sich nicht, Arm
in Arm mit Corneliur Herz allerlei politische Mai-heu-
sehaften hinter den Couiifsen zu treiben. Eine Scham:
internationaler Abenteurer drängt sieh in das Jnnerste
der Republik und erkauft sich nach dem Grundsoy
daß eine Hand die andere wäscht, Verweile, Ansehen,
Macht und das Kreuz der Ehrenlegion Diese
Shmptome deuten auf eine Ersehlaffung des morali-
schen Sinnes, welche die republikinisehe Verfassung
nothwenig in Unehre bringen miissrrn Denn im
Glauben der Massen ift die Republit nicht nur
demokratischen sondern auch moralischer, als die
Monarchiez dieser Wahn bildet ihre festeste Grund-
lage. Wenn in der republitanischen Atmosphäre die
Arifiides und die Catod nicht besser gedeihen, als in
der monarchischem hat sie ihre eigentliche Lebenskraft
verloren.«. .

·

few, aus Riga das ConfeetionOGeschäft von
S. M. Switgakh sodann die Firma H. Ljubeliktz
das GarderobewGefchäft von J. Levy, das Rigaer
centrabKleideriuagazin von N. Ver-tu, die Rigser
Oalsnteriez Kurz· und «Modew«aren-Handlung, der
Mode-Basis: von Birgnl und das Sturms-ferneren-
Magazin von M. Sitz-set. Schließlich wäre noch
das Moskau« Handlungshans von N. Blunxenihalzu registriretu —- Als zum ersten Mal zur hiesigen
Messe eingetroffen wäre die Firma Satt. Jst-regem-
ihanow mit ihrem Lage: von Takchkenter Wollem
und Seidenwanren zu erwähnen. —- Mehr Leben
als die Straßen in de: Stadt zeigt noch der Platz
unterhalb der Steinbcücku bis zur Ueberfahri if:
hier Bude an Bude anfgefchlagety in denen meist
russische Händler Eisenz Jede» und Zeugs-paaren feil-
bieten.

Sehr zur reehten Zeit, nämlich Kur; vor den
Wethnachtstagety fielen, wie dem »Pvst.« berichte:
wird, im Qberpahlenfchen mehrere Lang-
fin ger in Die Hände der Polizei, welche nicht ver-
feh1te, die locke-en Zessige für die Festtage in den
Käfig zu sparen. Das hat denn auch gewirkt, denn
am Abend des Fest-Sonnabends hörte man, während
iolches in früheren Jahren stets der Fall zu sein
pflegte, nicht einen Einztgen über den Verlust feines
Pferdes klagen. »

Uns geht die naehsieheiide Zusehrist zur Veröf-
fentlichung zu: »

»Hu-on im vorigen Jahr ist durch Jhr geschäh-
tes Blatt darauf hingewiesen worden, daß das in
»Schnakenburg’s Dorpater Kalender«
enthaltene Verzeieisniß der Beamten unserer Provinz
seinen Zweck uicht erfüllen kann, da in demselben
nicht nur vereinzelte· Fehle: vorkommen, sondern so-
gar ganze Gruppen unriithtig find, also ein Sichzus

reehifinden ein Ding der Unmöglichkeit ist; und doch
bat der diessährige Kalender uns wieder« solche Neuig-
keiten gebrachtz daß man wirklich allen Grund hat,
sieh zu ärgern. Oder darf man vielleieht darüber
nur lachen ?

Beim Vurchblättern desselben ist mir vor aben
Dingen, neben mehr als einem Dutzend anderer
Fehler, folgender aufgefallem Jn Fe llin sollen —-

io erzählt Schnakenbursss Dorpater Kalender pro
1893 —- von den Herren Angesiellten der B. Liv-
ländisehen BezirksiWaise-Verwaltung seßhaft sein-

Uelterer Disiricts - Jnspector des Z. Bezirks
ossirsehheydtz ältere etatmäßige Eontroleurn Ba-
ron Holstingbausen-Holstes, S. v. Oettingem E. o.
Debm jüngerer icontroleur P. Damm, außeretats
mäßiger Beamter C. Kymineh DestillaiurcWiiehter
Nakzeroskrx Controleur der Zündholzssabrik iifanass
few; während — und seit Beginn des Jahres 1892
isti keine Veränderung erfolgt — thatsächli ch
dort folgende Herren angestellt sind:

Aelterer BezitksinspectorsGehilfe: E. vxOisttiiis
gen, jüngere BezirksinspectoløGehilfen: E. v. Hirsch«
heydt und Baron Holstinghausen-.dolsten, jüngere
etatmaßige Controlenrn E. v. Dehn und E. Küm-
mel, außeretatmäßiger Controleur Musen-sitz, Con-
troleur der Zündholkzabrik Afonafsfew und Destil-
latursAusseher N. v. Kohlhasa

Also ist nur ein einziger dieser Herren rich-tig seiner Stellung gemäß in besagtem Verzeichniß
angeführt, wenn die Verwemselung eines »o« in sei-
nem Namen mit einem ,,a« als richtig bezeiehnet
werden kann. -— Herr Baturin hat vor etwa sJahs
ren Fellin verlassen, einen Herrn Nakzewsky hat es
nie da gegeben und sind Herr v. Oetiingen und
Baron Holstinghausensholsten meines Wissenss nie
Controleure gewesen.

Jndem ich Sie bitte, diese Zeilen in Ihr ge-
schiitztes Blatt aufnehmen zu wollen, genehmigen
Sie u. s. w. — g -

Naehschrifi der Red- Unsere ans eine bessere
Redigiruug des »Dort-mer Kalender-s« oft genug
gerichtet gewesenen Bemerkungen sind leider ver-
lorene Liebesmühe geblieben und so hatten wir. es
dieses Mal aufgegeben, an diesem Kalender Kritik
zu üben. Gerade der neueste Jahrgang desselbenenthält so oerwnndbare Stellern daß der Wunsch sieh
nicht unterdrücken läßt, es möge dort) endlich· ein
seiner Aufgabe gewachsen» Redacteur die Mache des
Kalender-s in die Hand nehmen. Beweis genug für
die Berechtigung dieser Forderung bietet allein der
nachstehende, bis auf Komme: und Jota getreu ers-redu-
cirte Passus(S.4-1): »Oef,fentliche Vergnü-
g ungsiB i lletste u er . Vom I. October 1892
ist eine Steuer zum Besten der Findelhäuser erho-ben von Concertg Theatern, Blikie und Ntaskeraden
im Clerus, in Eint-s, in Gärten und anderen öffent-
lichen Orten: bis 50 Kote. Billet zahlt 2 Korn,
50 Rose. bis 1 Mel. Billet zahlt 5 Kost» 1 Rbl.
Billet und darüber zahlt 10 Kote. Loaen Billete
(auch im Olbonn«emeiit) von mehreren Personen be«
nutzien Plötzen zahlt bei jeder Vorsiellung jede Per-son für sich die Steuer. Finnland und Polen sindvon dieser Steuer befreit« — Allein der Sah ,,Lo-
gen Billete« u. s. w. verdiente, als nicht zu harte
Strafe, mit einer öffentlichen Vergnügungssteuer von
10 Mel. pro Wort belegt zu werden; für diesenPreis aber ließe sieh doch wohl ein genügend tüchtige:
Kalenderilltedaeteur ausstndig machem —

Zu Holz für die Armen find uns von Heu.
Kaufmann K as ari no n- weitere s RbL zugegangen
-mit dem Fsüheren zusammen 11 Mel.

n d i e r i i E e«
Alexander W alte r, s— im II. Jahre am IS.

December zu Berlin.
Baronin Alwina Felieiiö St a ck e l b e r g, geb.

v. Kügelgem -s- im IF. Jahre am Z« Januar zu
Dort-at. «

Fu. Olga v. B a h d e r , -s- G. Januar zu Riga.
· Georg Deglau , s· im so. Jahre am Z. Ja-

nuar zu Mit-u.

Eine Pariser Depesche der Wolfschen Agentur
vom Its. Januar meldetx Mehrere Morgenblätier
verschiedener Parteirichtungen beschäftigen sich mit

»den jüngsten A n g ri f f e n auf den Präsidenten
E a r n o t. Die Angrisfe seien zum Theil durch
Carnot selbst verschulden da er dnreh eine persön-
liche Politik, sowie durch active Theilnahme an der
Beseitigung gewisse: Minister und an der Neubils
duug der sabinete sich der dureh die Verfassung ihm
gebotenen Deckung eniäußekt habe. Die »Lan-

.t e r n e« , welche angeblich zu. J l o q u e t Bezie-
hungen. unterhält, fordert den Rücktritt Car-
noi's. Letzierer sei zwar gewiß nicht der Corrups
kion verdächtig, aber seine UntersDrift sehe auf ei-
uem von seinem ehemaligen Colliegen erkauften Ge-
setzentwurfr. Der ,,Gaul»ols« behauptet, der Mini-
ster des Jnnern hätte gestern an Prooinzialiilätter
gerichtete Telegrammcn welche Angriffs auf Carnot
repeoducirteey inhibirt. Rouoier hätte gedroht,
er würde, wenn die« Untersuchung gegen ihn nicht
eingestellt würde, Beweise dafür zu liefern, daß auch
Ribot Beziehungen zu Vlasto unterhalten habe.
Viasto besitze ein Schreiben Ribot’d, in welchem
derselbe wegen geleistete:- Geldvorschlüsse für die Ge-
heimfonds Dank sage.

Die Mqrokkanische Angelegenheit verschwindet
wiederum rasch von· der Btldfläehu England hat
die gewünschte Genugthuung erhalten und auch in
Bezug auf Spanien hat der Sultan sich bestrebt
gezeigt, alsbald Remedur eintreten zu lassen. Wie
eine Madrider Depesehe meidet, ist der bei Alhucaswas durch Marokkaner gefangen genommene Soldat
auf Befehl des örtlichen Gouverneurs in Freiheit
gesetzt worden. -«

Lakeien
Der sog. ,,Große Jahrmarkt« mit seinen

kümmerlichen Ueberresten aus der Vergangenheit istgestern wiederum in gewohnte: Weise eingeläutet
worden, ohne daß dadurch die Physiognomie unseres
Straßenlcbens wesentlieh beeinflußt worden ist. Auch
heute Vormittag schien die ,,Messe« noch nieht recht
in Fluß gekommen zu sein, namentlich hatten die
fremden Kaufleute ihre Jnstallirung in den Geschäfts-
localen noch nicht ganz beendigt. Es ist auch dieses
Mal der alte Stamm von St. Petersburger und
Rigaer Firmen« die zur Messe eingetroffen sind.
Aus St« Petesskutg kst u. U. vertreten die Manu-
sactur- und Wäsche-Niederlage der Firma »An bon
make-bös ferner die GalanteriewaarewHandlung von
Leshojeff und das laukastsche Magazin von Bat-ims-

»Es S. Freitag, den 8. (20.) Januar 1893.
Johann Paul v. Malinpw sit, f tm 59

Jahre am C. Januar zu Was.
TiwRath Johann Carl S a t t l er, f im 89.

Jahre am s. Januar zu Man. «
Pharmacent Brand Friedrich V. H o f l a nd ,f I. Januar zu Pera-tu.zu. Helene Bart, f im 85. Jahre atn s.

Januar zu Dorpat
. -T—..—-———..-——

Trick-Am
J» Nssdikäan Tnsaancwhcssssssnng

kGestern nat) dem Drucke des Blatt« eingegangen)
Paris, Donnerstag, is. (7.) Januar. An«

läßlich einer Jnterpellation über die jüngsten Vor«
gänge in Kairo erklärte der Minister des sienßeren
in der Kammer, der ftanzdfische Boifchafter in Lon-
don sei beauftragt worden, von der englifchen Re-
gierung Aufklärung übe: den Druck zu verlangen,
welchen sie auf den Khedive ausgeübt. Die franzö-
sische Regierung, fügte der Minister hinzu, werde mit
aller Ruhe aber fest darauf bestehen, daß kein It·
teniat auf die Autonomie Aegyptens ausgeführt
werde.

L o ndo n, Donnerstag, 19. (7.) Januar. An«
Kairo wird gemeldet: De: Eertstict des engli-
schen diploujatischen Agenten mit dem Khedive fei
derart beigelegt, daß Fakrisslzafcha nicht Premiermis
nister bleibt und auck FehmisPefchs nicht aufs neue
dazu ernannt wird, sondern England der Ernen-
nung RiakPgschers —- ebenfalls eines Iinhängeri
von England — feine Zustimmung giebt.

Stockholm, Donnerstag, IV. (7.) Januar.
Der Riksdag wurde gestern vom König im Beiseite
des dänischen ktpuprinzensPanres eröffnet. In der
Thronrede war auch der qufrichitgen Frenndschksft
Ausdruck gegeben, welche der König für Dänemnrk
empfindet. Die Rede käudigte die Forderungdon
Credtteer für die Vergrößerung der Flotte und für
den Ausbau der Schwedischen Nerdbahn an und
schlägt vor, die Ausgaben für die bereite befchlossene
Vermehrung der ichwedischen Armee, anstatt dnrch
eine, neu auszufchretbende Steuer, einstweileu aus
dem Gewinn der Reichsbarik zu decken.

Berlin, Donnerstag, U. (7.) Januar. Jn
der Jrrenanstalt zu Nietleben bei Hatte an der
Saale isi die asiatisehe Cholera ausgebrochen; 45
Personen sind erkrankt und 15 gestorben.

Paris , Donnerstag, II. (7.) Januar. Nach
Besprechungen mit der engiischen Regierung willigt-
anrh Frankreich in die Ernennung RiazsPaschas zum
aeghptischen Presnierminister ein. «

London, Donnerstag, 19. (7.) Januar. Der«
Alderman der Londoner Grafschaft und Arbeitersühs
rer Tillett ist wegen Ausreizung der Bristoler Ar-
beiter zum Aufruhr vor die Assisen verwiesen
worden. « » s

· sz«S t. P eters b u r g , Freitag, s. Januar. II.
Majestätem der Großsürst Thronsolgey die Großsürs
stin Xenien die übrigen Mitglieder des Kaisethauses
und der. in St. Petersburg eingetroffene Erbgroß-
herzog von Oldenburg besuchten gestern den Prinzen
Alexander von Oldenburg und dessen Gemahlin an·
läßltch ihrer Silberhoehzeik Das Silberpaar empfing
zahlreiche Graiulationem

Zu dem jüngsten Borg eh enEnglands in
Aegypten bemerkt das »Jouru. de St. Bin«
Aegypten sei ein Pasalleustaat und der Sultan des«sen Souveraim Sei es daher nicht sonderbar, daß
eine auswärtige Macht dort Minister ein· und ab«
sehe? Der Khedtve habe beim Empsange des engli-
schen diplomatischen Agenten die Zeitdauer der eng-
lischen Occupation berührt; sei nun der erwähnte
sonderbare Zwischenfall nicht geeignet, den Wunsch
rege werden zu lassen, daß die Frist dieser Oecupai
iion sestgesetzt werde? .

Petterderisi
von heut-as. Januar, 7 Uhr Muse.
O r t a. PJIJ III« . Wind. . Bett-Etwa.

LBddd .,737! --0 FWCUI 4
2. Haparanda 745 ——1 SW (4) 4s. Sind-kenne 754 H w U) 4
4. Stockholm. 757 --3 sssW(8)l 4s. Svinesründe 769 ——«17 ssE is) 2s. Warschan . 775 —21 s (4) 0
T. Dorpat . . 769 ——8 SW G) 4Schnee
S. Irchangel . 755 —6 TSSWGJI 4
9. Moskau. . 781 -—21 s (0) 0

trinke» . . . 782 -—20 NNE (0) o
Sehr starke Stürme in: baltisehen Gebiet. ·—-

Centrutn einer Cyclone aus dem nördlichen norwegis
schen Meere.

Telearanhisyer genrgderoizåk
·

«

. . n ar 18 .rooBsskdrrfixkkt Eis« J? .(7.).J2o:1e«ormr. cost.100 Nbl. or. Ultimo . . . . . . . 209 Ratt. 59 f«
100 RdL or. Ultimo nächsten Monate . 209 Rock. so Pf.
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M« S. Reue Dörptsche Leitung; IRS.

Abonnements - Anzeiae sur das Jahr 1893
» Die »New DörptfcheZeituug« wird im Jahre 1893 wie bisher ers;heinen. Die sAbonnementssPreise werden betragen: «g » » in Dorpat ,oliiie Ziistelliiug: in Dorpat mit Zustellungt · durch die Post bezogen:

für ein Jahr . . . 5 Rbh -Kost .
.

.
.«

. 7 Rbh Kost. · .« . . . 7 Rbl 50 KIND.
fisir ein halbes»Jahr. . .

.
. . . . . . . . . 3 ~ 50 » .

.
.

. , · 4 »
-

~

. ifureinViertellahr. .....»..
.
.. . 2 »

--

~,·« ,»
,2

» 25 » » ««

i Die Vestellungen sind direct an die Expedition oder an die auswärtigen Vertreter derselben · i s ·
·

· - «

'

» » » »

·
» »

· zu richten. Die Verfendun diirch die Post geschieht uiitei Kieu band mit
gedruckter Adresse des Gmpfangers Klagen über unregelmaßige Zuftellung wird die Redaction jederzeit vertreten.

g z

Msspkzzzssjwxzzzzszzszzsk »Juki; neues:..rsk;"2se«s;:.e:ssees:sseenieig:;s3srsii-seeneeewraaaigenxs s ZU) wgsmk jktzk
ssrsgxxy is ais-pp sage, ». 12 H; Meine Manufaotup und Geld-Uterus— H,

ss « .
gar-onu- zrnn m» nowbnxeniu Ynpaehn H? w« H » « J«koh'stk«ss9HEFT LUSTIGE« 4s

coraraeiiaii Konsum, pas-unisonen— Haken' an Uns? K i - Essvjekkspzlszssllszn
nan äu. an, Ixepmzg Bis-gib, Hyzzgsksz «· befindet sich während des Jahrmarkte« Iciitek-Stk. Nr. s, neben I -——————————————s—-—s——————·————

Läanzxrågiäy csrsanzignnnxaiso sroplsa H: Svhramm »Ich-I Man-I.
E J «! H- AVE« « esse; Wiss-g- e« «

.
--

s —--. «» «z» «»- werden für mäßiges Honorar ertheilt —-«m, 23 Aapnrs 1893 is. npsgk
sssssis Eis-- sssiss

- - - s—-————-«ss««»Ur-
.--

srpnnaenhr m» Kannen-Pia Yllpanhl «««
cr- 2-ro Hmzapn Syiiynxaro roira DW j t L Zygjygk « .·«
enkeixnenno ost- 11———1 naca nun. "—«—-

i - « P·
Hgpempzzz zmkekz Hm» »»

beehrt sich hierdurch anzu2eigen, dass sie hierselbot Im Aste! Bellt-sue s· istoka G R-: nsropnnnm 19 Hnnapm rate-ne m. « « E a« d I Ignc I) c! H! U crust «ch
Hl2 trat-onst- irnik - Llpeztuonknip
miä Ha TOPVV BHCTUYW THE! EV- ihrer sämmtlichen Erzeugnisse erödnet hat und hittet ihre eehrte Kund— ! « I ertlcifiixowohå Aillfangern am auch fort«

m- npanslz osrnaahrizasrhon osrsh enoero sohaktin Dorpat und Umgegend, Aufträge nunmehr an die Fliederlage zu l. IGs l( e ge« U wen
Wiihuer

ILFZIITHJILZ Bxpewh no npezknonrs el tr den alten dinungen promt ausgeführt; weren Fonds» «« TYIIkmFkIItrUBLY I TkY im Hof«
I! E« Es« EODOTODEE «

»Popoaszgoe yllpagaeaie npenocspan· " « i .».
-- Ost. v

«user-I- ceöslz npano cornacnrhen »· . OOVSU GEIST-EDIT- Da
.

Fnsches

nun necoruacnsrhcn ne. npeixuoareiki -
- «, · « . « . .

. « · «gixsssopshsesuisiwwm »Da« «) I s«

Popoxcktoü Donova-
W so» «- io m» ssssssn «

.
?.;-;kJ.;-E";kz:-x:j;;;iJlt»fne uns. «

- 10 « 0 s ag
is» visit-g. is« is. um«-», »« Fur mir 75 Pfg. «: DIE-»«-.-:..f.«:"«:k«::gr;-.T«:; P«pls«szs«i2::s...«s.-F8 «« ««

12 Uhk Mittags im Locaie des .
. . .

. u« m. ·v sc: i- -
-

«

sadkamks aus dem weg. des sk- kgskzsk Uzgxszkzkzx «g;s:«:;s3g:«:::,sxxsssgkkissszsmzsskd ssssssssssisssss T«-
»»«.......

« W »s- « sssslsss eessoescccneeeir
fentljehen Ausbots auf 12 Jahre« - «

»« «
« s - T· 70 lICIIOSIICI --

««

»
'

- · i ··

. .

««

.

VII· Die· bezügliche» Bgdjkk ·« Jlliiftrirte Zeitung für Kur: und Wanderfreunde mit dem Gratisbeiblatt UUWPLYDVULEPUIÄLLO VIII-II d BIUU m» ff« Cavmr
gungen sind vom 2. Januar ic XII« Uckkc«. r· «l' St «

«

«

«
·

»v 1893 an jedem vormittage von « » P , « Lna Tyi v. Berlitz, iv.erth. von Sterlctt
11——1 Uhr in der Kanzellej des Die Zeitung erscheint in Berlin am l. und 15. eines jeden Monats in «« "—spspsz""sssz——· gute Lette reichhaltige Speisekarte dii

stadtamts zu gksghgsp Dez- zwejke schöner Ausstattiing. Der Gesamiiitertrag kommt den TouriftemVereiiien . deFaqssles Biere votii Faß.
und letzte Ausbottermjn findet m Deutschland zu Gute, deren edlen! und uueigeuuittkiges Strelieirjas empsieizkt ssme sauber emgerichteten Frem- OTTO Yditictc
am Dienstag den 19 Januar» s ajlgemem bekannt ist. ~Frifch auf sollte von,Jedem, der sich den Sinn denzimmer einen: geehrten reisenden —-·——————————— —————.»——-—.—-

.

- «

.

- fur unsere herrliche Natur bewahren will und ein Freund des Reisens und PUUICUUL Im unterzeichnetetkVerlaseist wehe« e·

Hlietttohfeliils Hm tä2 Uhä Mittags Wand-me ist, gehalten werden. st Kcaaucapt Frau, s: Mann, Bchietzen und durch die Buchhandlungenz

sa-
·

ek eis ieter es ersten Man bestellt »Frisch auf« beider Po anftalt oder bei der nächsten Buchhandlung. » «·
·

-
· VII« M!

·

Eekkåaxnsbist atpdseinen Energie— 1 Billa r d. Studien
«un en is au em zweiten er-

·
·«

· o Liesere Speisen in d g d zur
min ein Ueberbot erfolgt. —-· Die H d Eeksäoaalsaaou - em Hausp G «

stadtverwaltung behält sich das kullsssslsxh LUEMJIZSH ·
stlltjätsxiågszgreiiszlxe JMHM Zeitung für zwei« · «Uebernel3me Ausrichtungen -«

Recht del« Annahme des Verlaub· links. ·
· « nnd Handarbeit-in. M jeder: Große zu soliden Preisen. und

baltgtxdrlzlatliilgxstxztzotst txt. U D —"——E « 24ZZZJY »«

Preuss-te u. reelledstgiexiääin sein» industrielle» Blüthezesp
, nein, en .ece- · - ·—«·—-»»»

.
·.

DE? 1892-
m

für 2 kleine Mädchen, mit russ. Converf., i» TZZIZITHLTUsFLkI z; Beitfase sur altem« Gsschlfhke de! CVV

Æ 1646. kann nachgewiesen werden - Johanniss . «"E ZTFJEZTTEFZZ «« I« «» «« tut« Und Landschasp spwie de« BUT!
«
«Straße Nr. m· » jzsxsxzxs J« Æokzeidp N. ZEIT-make Xiicfkiåanscuasy fleckens Oberpahlen und Gedenkbläti

seien-niesen ———.—-———-—.—-——— - sssiszsw is« Isikiidsiiiiihsxgssi «« i-

S Ukui rikix H Psllsscllälkd
s·« « gs· o Enden noch Aufnahme bei Frau J, « « "'—b«««;z«««t8o·9o «ÆW UZOEEHYY

« für die Zu bestehen durch alle Vuchhciiidlnngea I: «
ge aenam s« ecember

· G Postens-Ren. probeiziuiiimerii gratiz and O- VII!

. uge n d ·, ftanco beider Expedition « M l«
H Z zum Jzhkmzkkk -...-..»,«.0.......-. ges-s J· Ame mig-

. H D voävok r at» - sind wieder 2 kleinere l Lzsp By« I' Preis 50 Kuh. H

m»YE»»-»· »F sz

««

»,

zsissgsisiiisiiksåiisiiikkikgsill? ll Cl! 060 0ortr gen» ür alle Gelegenheiten« - . . . - ,
EUSUI M« ·

· · · «

,

«»»-·
·»·»»»»K äelsd fgcåtxitikkxgleebkiissähufliirugefelltggz zu spokmjoszhszlh

Sss -
.

—. . . · ls Kleeten useher uiid S teil-er.
Feiern sowie zur be! renden d

« « i
.

H )
O

anregenden Lektkm fkhdszmtermä N« S« ?ldrgse: Dorpat, Kastanienälllee Nr. 14, -
s-—lBJahkeu.-39e Seit. Ort-us. «« GEME- Usskt M· ;OIL1IUI·M«-.—.—..

.;
)X-

,i preis seiest-takes»- iii hier-is« LILLIIOIIOO Zug» M» Nu» »» «»
«, O« »Es! Ob» Nebel« Ist s!- so-

o: kuiikiuiqn i. un. · nim- msuhiikis - .
Dis« s« -

. «»
«? UND« W! Its» til-ich des» ·

«« E« H q --«--s«- SaliiiiiAiisgabe «-xs-»«»- u
g

Das als Geschenk zu allen stiiileiiteiiwoliiiiiiig XVI? « Ikkjkllklsch sc »« » »»

- »« ««
.

-c»m- skk IF) Here; eklibiiiiichksit aufs-us ««

«
U. s. cornscblcin

« pagniesstrassel,helApothekerThdr. .m« ais« eU« « annehnt am« Hchocets Familien an. Grosser Markt Nr. 1
c! Ucc ZU Kzhlzzsz Bedingungen fur den Käufer soglekch zu vm J 92 1893
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Saturn
Aus der Baltischen Monatsfchrift
Mit einem sehr lesenswerthen Heft eröffnet die

Baltische MonatsschrifU ihren neuen
rhrgang. Troß der mancherlei Schwierigkeiten, mit
neu unser einheimisches Monatsjournal zu kämpfen
it, ist es den Bemühungen der Redaction in letzter
eit häufig gelungen, ihren Lesern Hefte zu bieten,
ren Inhast sich demjenigen ausiändischer Journale
it ihrem großen illtitarbeiterkreise ruhig an die
eite siellen läßt. Besonders gilt diis von dem vor-
egenden Heft.

Das meiste Juteresse dürften hier die von
. Waldmann wiedergegebeneu und mit Noiizen
rsehenen »Eriunerungen Pirogow’s an
Iorp at« erregen. Abgesehen von der Schilderung
er damaligen Verhältnisse in unserer Universitäts-
adt ist von besonderem Werth das Urtheil, das der
crühmte Chirurg als unbrfangener und scharfer Be«
dachtet, dem die Schattenseiten ebenso wenig ent-
:hen, wie er die Lichtseiteu anzuerkennen bereit ist,
der den Geist an der Universität Dorpat und ser-
er über« das Deutschihum fällt. Wir wollen es
ns nicht verjagen, einige Säße aus diesem Urtheil
erauszngreifem

Ueber das studentische Leben und die
orpora ti oneu äußert sich Pirogow unterjAn-

wem; »Ja, der eorporaiive Zuschnitt der Studen-
nsehast ist eine wichtige Sache in Hinsicht auf
uchtuud Ordnung. Davon habe ich mich während
keines: Anwesenheit in Dorpat als Student und
trofcssor hinlänglich überzeugt. Mit einer unorga-
isirten, ungeorduetcm buntscheckigen Masse von jun-
eu Leuten kann man nichts anfangen. Nach meiner
Ixeinuug ist es von Seiten der Behörden der reine

lnveYand, mit einer zusammengerotieten Srhaar
on mdenten zu verhandeln. . . . Die Errichtung
on Corporatiorien an unseren russischen Universitä-
en naeh dem Muster der Dötptsehen wäre natürlich
erdenkbar. . . . Jch meine: wenn es in unserensagen irgend einem erleuchteten Geiste gelänge, bei
Errichtung einer studentischen Vertretung die drin-
enden Jnteresseu, Bedürfnisse und Sorgen des Stu-
eiitenlebens zu Grunde zu legen und dadurch in die
leriretuug eine praktische, lebendige Thätigkeii zu
ringen — so würde die Mehrzahl der Studirendeu
ufhdreu zu toben und mit dem Kopf« gegen die

z r s i l l et s. s.
Ein Jagdausflusn

In der Mitte des vorigen Monats hatte slch
tue Gesellschaft von drei Jagdl«iebhabern, die aus
em bekannten Revaler Jagdfreunde, dem Herrn
teehtsantvalt G. v. P esze h, dem Provisor Trei-
enfeld aus St. Petersbnrg und dem Ingenieur-
sapitän Reichardt bestand, aus St. Peiersburg
a das Olonetzsehe Gouvernement aufgemacht,
im daselbst auf Bä r e n zu pürschem Von dem
rstgenannten Herrn, der inzwischen wieder: glücklich
iath Reval zurückgekehrt ist, sind den Revaler Blät-
ern einige Daten über die bei diesem interessanten
Fagdaussliig erzielten Resultate mitgeiheilt worden,
sie wir nachstehend —- dem mit der Chiffre »O. MS
cnterzeichneten Referat der »Rev. BE« folgend — wie-
iergebem

. Am Sonntag, den II. December, machten sich
Dir genannten Herren in einer Troika aus St. Pe-
Tsksbkkkg AUf den Weg in dasOlonetzsche Gouver-
Iemtåti « Ohne Unterbrechung —- nnr die Pferde
Iurden in angemessenen Entfernungen durch vor-
ausbesiellte frische Postpferde erseht -— legte die Ge-
ftccfchsst ihrs; Reise über Schlüsselburg Nowaja La-
IVCG LDVGkUOje Pvlje und Sfermotse nach Tennis
ftitschi und von dort mit Banerpserden 65 Werst
rbseits nach dem Dorf KargbNitschi zurück, woselbst
K· azn Dinstag Abend anlangte.

Gleich am nächsten Tage machten sich die Her«ren irvß der ziemlich empfindlichen Kälte, die sich
Mk) schon unterwegs fühlbar gemacht hatte, auf die
Jsgd auf. Von den Bauern war ihnen ein großer
Bär, der in der Umgegend im 2ager"lag, annoncirt

Wand zu rennen, wodurch sie doch nur unwieder-
bringlich und fruchtlos die goldene Lebenszeit ver-
schleuderh ·. . . Wir alte Studenten halten gerade
die Erinnerungen hoch, welche nach einer Zeit von
50 Jahren uns immer noch mit unserer akademischen
Vergangenheit verknüpfen. Diese Erinnerungen aber
sind sgerade darum theuer, weil sie eben für uns
nicht so sein könnten, wenn wir nicht den mächtigen,
lebendigen Einfluß der Universität aus unser ganzes
inneres Leben, auf alles Menschliche in uns verspürt
hätten«

Aus den Bemerkungen Pirogoufs über das
Deutsehthum lassen wir hier sein zusammenfasfendes
Urtheil folgen: »Aber wetziwie ich, durch Erfahrung
und die Zeit belehrt, unparteiisch und gewissenhaft
nach beiden Seiten hin ist, der wird mit mir den
vielen schönen, hohen und musiergittigen Eigenschaf-
ten des germanischen Geistes und der germanischen
Wtssenschast volle Gerechtigkeit widerfahren lassen.
Wir können doch eine augensiheinlich horhbegabte
und entwickelte Nation nicht deswegen tadeln, weil
sie das Eigene dem Fremden gistissentlich vor-zieht.
Wenn das Eigene wirklich und wahrhaft gut ist, so
ist die Frage, in wie fern das Fremde noch bcsser
sei, schwer zu unterscheiden. Wir dürfen hierin
nicht nach uns urtheilen. Wir haben leicht gegen
das Fremde unparteiisch sein. Bei uns ist es eine
Seltenheit, daß das Eigene wirklich und wahrhaft
gut ist; freilich auch eine Seltenheit unparteiisch zu
beut-theilen, aber. ein nur fetten gefälltes Urtheil
schadet der durchgängigen Unparteilichkeit nicht. Und
wir, wenigstens unsere Culturschichtz sind im Allge-
meinen gegen das Eigene, Russische nicht paiteiisch.
Aber. auch unsere Culturschicht vergleicht. nicht un-
parteiisch das eine Fremde gegen das andere Fremde.
Den Franzosen geben wir z. B. ganz unbereihtign
wie ich mich aus eigener Erfahrung überzeugt habe,«
den Vorzug. . . Aber bei einer tieferen, sorgfältige-
ren Prüfung müßte, meinem Dafürhalten nach, der
russische Culturmensch sich doch davon überzeugen,
daß der ganze Zug des rnssischen Geistes wenig Ge-
meinsames mit dem französischen hat und sich mehr
dem deutschen zuneigt. Nicht umsonst sind aus den
Staren eine Menge tüchtiger Gelehrter» in deutschem
Geiste hervorgegangen. Jch bin sogar der Ansicht,
daß wir. gerade darum weniger mit den Deutschen
sympathisirein weil wir ihnen an Sitten und Lebens«
weise in dem kalten Norden so ähnlich sind. Steht
aber der Geist der germanischen Poesie -dem Geiste
der unsrigen nicht näher als der Geist der franzö-
stlchsv T« l
, Aus dem weiteren Jnhalt des vorliegenden Heftes
sei besonders der geistoolle Gsfay über ,,T daue-
vitle, Taine und Soret in ihrer: Stel-
lung zum aueion rogima« hervorgehobem Es
wird hier nicht nur eine sehr seine, trefsende Charak-
teristik der-- Eigenart Toquevillss und Taincks als
Forscher und Schriftsteller gegeben, sondern zugleich
in einer Reihe von treffenden Bemerkungen die Vor-«

ger endlich gefunden nnd die·»Bi-.uern führten die
Herren in die nächste Nähe desselben. Trotz allen
Lärmens konnte der Bär, der entweder fest sihlief
oder sein warmes Lager« aus Bequemlichkeit Hnicht
verlassen wollte, aus demselben nicht aufgescheucht
werden· Es wurde daher« zu dem etwas energische-
ren Mittel gegriffen, in das Lager zu »so-hießen.
Dasselbe half denn auch und kaum hob der Bär sei-
nen Kopf hoch in die Höhe, als ihn. eine wohlge-
zielte Fuge! des Rechtsanwalts v. P. auch bereits
n"ie»derstreckte. Ein weiterer Spielraum konnte Jdem
Meister Braun nicht gegeben werden, da er sonst in
dem dichten Dickicht leicht ganz weggegangen wäre,
ohne daß man ihn zu Schuß bekommen hätte. Der
erlegte Bär erwies sich als ein sehr schönes, großes
Thier von nicht weniger als 9 Pud 10 Pfund
Gewicht.

Am zweiten Jagdtagq am II. December, wurde
ein Bärin mit 3 überjährigen Jungen beim benach-
barten Dorfe Kukas gehoben. Auch hier wurde dirsThier, sobald es vom Lager aufstund und den Kopf
erhob, von einer Kugel des Herrn b. P. in der
Schläfe tödttich getroffen, worauf die Jungen mit
PlkM ZUM Aufstehen gezwungen und ebenfalls nieder-
geschossen wurden, sobald sie sich in Bewegung setziein
Die Bärin wog s Bad, die Jungen etwa 2 sind.

Für den dritten Jagdtag war eine sehr große
Bärin angemeldet. Leider gelang es aber nicht,
sie zu erlegen, da zwei Dorfgemeinden an derselben
Antheil hatten und die Bauerndersz einen die der
anderen beim Treiben chicanirtens Nachdem die
Einen nämlich nach längerem Suchen endlich ihr
Lagergefunden hatten, scheuchten die Underen", wäh-
rend jene sich aufmachten, unt die Jäger herbeizu-

geschichte der französischen Revolution berührt.
Gerade im Hinblick auf die gegenwärtige Lage in
Frankreich beansprucht die Abhandlung da sie ein
Verständniß für die Entwickelung des modernen
Frankreich gewinnen läßt, ein doppeltes Jnteresse

Dem verstorbenen Historiker Wilhelm Man-
renbreche»r, der zeitweilig auch in Dorpat Pro-
fessor war, ist ein gehaltvoller Aufsatz aus der Feder
H. Diederich’s gewidmet. Der größte Theil
desselben bildet eine Besprechung des Maurenbrechess
fehen Werkes ,,Gcündung des Deutschen Reichs
1859—71..«

Den Schluß des Heftes macht die Wiedergabe
einer Rede, gehalten am Sarge des weil. livländis
schen Landraths A. v. Richter, sowie poetische Ueber-
Ietzungen von G. v. G. ·

Den Abonnenten der »Balt. Monatsschr.« ist
zugleich mit dem l. Heft als-sicher willkommene
Gabe eine Sammlung von Vorträgen von
Professor Dr. EErdmann zugegangen. Die
Sammlung erhält die s. Z. auch in der ,,Balt.
MonatsschxR erschienenen, in der Aula gehaltenen
Vorträge: -,,Die Farnilie«, »Das Wesen der Hei-
math«, »E.wige Personen« und ,,Die Ehre« «— Ja
geistvoller Weise werden hier Themata verhandelt,
die auf das warme Interesse unseres gebildeten Pu-
blikums mit Sicherheitrechnen dürfen.

D o r p at, s. Januar. Der »Rish. Westn.«
schreibt: »Das Budget d er Universität
Dorpat ift kleiner als dasjenige aller unserer
übrigen proviuziellen Universitäten, sogar· einschließ-
lich der Warschauey weiche ihrerseits ärmer ist als
die übrigen. Zudem hat die Dorpater Universität
noch eine Fakultät mehr, die theologischa Daß
Manches unter einem solchen anormalen Budget

"leidet, versteht sich von selbst. Jm Hinblick daraus
ist, wie man uns mittheilt, der Ricior der Universität,
Wirki. Staatsrath Budilowitsch, mit einem Gesuch
um eine anßeretatmäßige Afsignirung von 25,000
Rbl. eingekommen.- Eine» außeretatmäßige Afsignb
rung soll auch für die Universität Warfchau abge-
lassen werdens· .

s—- Der Livländisahe Sondern-sur, Generallieuin
nant S i n o wfe w, sollte, den Rigaer Blättern
zufolge, am Freitag aus St. Peter-Murg, wohin er
sich am vergangenen Sonntag aus Moskau zurück-
begeben hatte, in Riga eintreffen.

——- Der Curator des Dorpater Lehrbezirks ist
nach der ,,Neneu Zeit« beim· Ministerium der
Voltsansklärung mit der Borstellung eingetommeiy
bei sämmtlichen Volksfchulen in den Ostsee-
provinzen rnfsisehe Schülerbibliothes
ken zu errichten.

-— Im Departement der indirecte-n Steuern ist
nunmehr, wie die ,,Birsh. Weh« miitheiletn die
nochmalige Durrhsicht des Projects betreffs Einfüh-
rung einer M i ethstse u er abgeschlossen worden
und soll der Entwurf demnächst dem Reichsrath zu-

Seite fort, so daß im Nest nur nocbskleine Jungen,
die höchftens ein paar: Tage alt waren, gefunden
wurden. Dieselben wurden herausgehoben und le-
bend mitgenommen, erlagen aber trotz aller ange-
wandten« Vorsichtsmaßregeln leider unterwegs der
furchibaren Kälte. c

Am 19. December gelang es Herrn v. P. einen
kieinerenBären von 3 Pnd Gewicht« zu« erlegen.
Derselbe wurde in einem fast ganz unpafstrbaren
Windbruch aufgestöberh ging ganz uuerwartet hinaus
nnd konnte von Herrn v. P» der ihn nur noch wie
einen Schatten zu sehen vermochiy blos auf eine
Entfernung von etwa 40 Schritt zu Schuß gebracht
werden. Der Schuß, der sichx als ein wohlgezielier
Blattschuß erwies, hatte die Folge, daß der Bär sich
sofort umkehrte und direct» auf den Schützen zu«trabte.
Dieser ließ ihn ruhig bis auf 6 Schritte Disianz
herankommen und streckte ihn sodann mit der nächsten
singe! sofort todt nieder. ·

Am folgenden Tage wurde eine schöne Bärin
-— ihr Gewicht betrug 8 Pud 5 Mo. ——-, im Lager
gestellt undxvon den Hunden bebellt. Es war ab«
gemacht, daß Herr Treitenfeld den Schuß haben sollte,
falls sie das Lager langsam verläßt, wenn nicht, solltees Jedem fteistehem zu schießen. Die Bärin kam
jedoch in sehr schneller Gangart heraus und richtete
sich sofort hoch auf. Jn Folge dessen schossen alle
drei Jäger zugleich und von 2 Schüssen unterm Auge
und dem dritten beim Ohr getroffen, brach das Thier
alsbald« todt zusammen. »

Einen fehr interessanten Verlauf nahm die fol-
gende Jagd. Der Bär hatte sein Lager in einem
absolut unzugängliehen Dickicht anfgeschlagem so

gehen. Abgesehen von einigen Abänderungen, die
der erste Entwurf erfahren hat, ist auch der Betrag
der Steuer für alle Quattiere von über 600 Rbl.
Miethe erhöht worden.

· A u s O g e r s h o f- (im Erlaaschen KirchspieO
wird der »Z. f. St. u. Lin« berichtet, daß die dortige,
den Erben des verstorbenen Müllermeisters Iorra
gehörige Wassermühle nebst Wolltockerei und
Spinnrrei in der Nacht vom s. auf den 4. Januar
aus bisher nicht ermittelter Veranlassung nieder-
gebrannt sei. Die Mühle war für 18,000 VII.
versichert.

Jn Riga hat, dem ,,Neg.-Anz." zufolge, Se.
Mai. der Kaiser am I. d. Mts dem Ehrenfriedenssf
richter des RigmWolmarschen Bezirks, JgnatidS eh u-
tow, für ausgezeichneten Eifer und besondere Be-
mühungen eine goldene Uhr mit dem mit Edelsteinen
gefchmückten Reichswafdpen aus dem Cabinet Sr.
Riajestät zu verleihen geruht.

— Das »Rtg. Tgbl.« schreibt: »Wie wir aus
zuverlässiger Ouelle erfahren, ist das Rigasche Stadt-
haupt L. W. Kerkooius zum Caadidaten der
Senatsicsommission zur Aburtheilung von Staats-
verbrecheu ernannt worden» .

Jn R e v al hat, wie die »Hier. Z.« berichtet, am
Dinstag eine, Commission der Baltischen Bahn,
welch: aus dem Director Enakijenz dem Dirtgirtns
den Zeisich, dem« Remontechef Jwanow und» dem
Betriebsdirector Slawkowitsch bestand, in Gegzns
wart des Präses des Revaler Börsencomitöszs Baron
E. Girard den neu erbauten Elevator ciszm neuen
Hafenbassin einer Jnspectioa und Probe»unterzogen,
die dem Vernehmen nach zu allseitiger Zufriedenheit

»ansfiel. « «·

St. Petersburg, 7. Januar. Einen: nach«
träglichen Rüohblick über das Militärwek
sen Rußlands im J.1892 begegnet: wir in den
»St. Bei. Wed.««. Das Blatt bezeichnet das »ver-
flossene Jahr als ein durchans fruchtbares tu Bezug
auf die Entwickelung der Streitkräste -d"e»",s» Landes;
es stehe somit nicht hinter den einzelnen Jahren des
letzten Decenniurns zurück, in welchem eine radikale
Reform des Militärwesens durchgeführt worden. Als
eine der wichtigsten Maßregeln des Jahres, 1892
führen die »St. Pest. Weh« die weiter-e Uusrüstung

-der Armee mit dem kleinkalibrigen Magazin-Gewehr
an, für welchen Zweck 20 Miit. Abt. ausgesetzt waren
(in diesem Jahre ·» etwa Si) Will. Rbl.) Einetveis
tere wichtige Maßregel bildete die Disloeation
von Treus-seen, um große Streitkräfte im Westen
zu eoncentriren; so wurde die 24. Jnfanterizzjtksivis
sion aus Finnlandsin den St. Petersburger Milittirk
Bezirk übergeführt und aus derselben mit einem
Theil der 23. Division d as 18. Armee-Evens
formirh erner wurden u. A. 12 ReferveiBataillorre
in Schützeiireginieiiter zu je zwei Bataillonen und aus
diesen Regimentern 3 ReseeveiBrigaden formirt. —-

Die Artilleri e erhielt im verflossenen Jahr eine
bedeutende Verstärkung. Um die Schützeribrigaden

unter den Bäumen durch auf seine Lagerstätte zuzu-
kriechem Der Bär hatte sich unbemerkt unter einen
dicken Baumstamm versteckt und lag »so fest unter
demselben, daß er srch auch nicht«rührte, als Herr
v. P. in Folge: eines amüsanten Zufalls ahnungslos
auf eben demselben Baumstamm Posto gefaßt hatte.
Erst als der Hund direct zwischen seinen Beinen
auf den Bären einzubellen begann, bemerkteman
das Thier daselbst. Trotzdem rührte es sich aber;
nicht. Zunächst wurde nun der Platz durch das
Niederhauen von Bäumen und Aesten in einem
Umkreis von etwa 6 Schritten etwas freier gemacht,
so daß die Jäger ein paar Schritte zurücktreten konn-
ten, und der Bär alsdann durch Pikenstöße hoch
gemacht. Hierauf erlegte ihn JngenieursCapitän
durch einen sofort tödtlichen Schuß ins Ohr, wäh-
rend Herr v. P. gar nicht zum Schuß kam, da der
von den Bäumen niederstäribende Schnee ihm jede
Aussicht benahm.

Die letzie Jagdexcrirsion fand am 24. December
statt. Auch dieses Mai ging es nicht ohne Schwierig-
keiten ab, da der-Bär in einem« Windbrurh lag, zu
dem es kaum ein Ankommerr gab. Außerdem lag«
die Gefahr vor, daß der Bär sich beim Alarmiren
nach der anderen Seite hin retiriren konnte, wo ihm
ein Ausweg frei stand, auf dem man ihm angesichts
des . sperrenden Dickichts nichts anhaben konnte.
Herr v. P. beschloß daher, als er des Bären-auf
eine ziemliche Distanz ansichtig wurde, ihn durch
einen Schuß zu reizen. Der Schuß traf den Bären
unter das Ohr und er blieb anfänglich, sobioohl es(
nur ein Fleischschuß war, regungslos »li·eg·en. - Hexe.
v. P. gab deshalb noch» einen zweiten Reizschuß
ab und derselbe durchbohrte ihm das Schulterbiatn
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mit Irtiilerie zu versehen, wurden 10 leichte Hatte«
rien für jede Brigade und außerdem noeh s leiste
satterien sormirt. Die Festungstruvpeu find durch
drei neue Vatailloue vermehrt worden, und zwar
durch se eines für Dünamündy Libau und Grund.
Was das sefestigungswefen betrifft, so geht dasselbe
mit sedem Jahr mehr feiner Vollendung entgegen.
Dasselbe bildet bereits gegenwärtig ein ganzes System
don Festungen und Befestigungem welche naeh den
neuesten Errungenschaften des Ieniewesens angelegt,
resv. umgebaut worden find. —- »Segenwärtig«,
schreibt das Blatt zum Schluß feines Rückblickes,
,,stehen wir vor der Entscheidung betreffs der deut-
schen Nimm-Vorlage, weiche in außerordentlichem
Maße die Streitlräfte unseres mächtigeu Nachbars
vermehren soll, der augenscheinlich darauf rechnet,
daß die Staaten, die er für seine Gegner ansieht,
nicht im Stande seien, ihm mit entsprechenden Maß«
regeln zu antworten. Die Zukunft wird zeigen,
in wieweit ein solches Caicul berechtigt ist, das auf
der Uebersrhähung der unbegrenzten Elastixäiät feiner
Lebenslräfte und der Unterscheidung der Kräf e anderer
Staaten beruht.«

— Eine Wette aus 1000 RbL sind die
»die» Zeit« und der ,Grashdanin« einge-
gangen. Der originelle Vorschlag einer Wette ist
natürlich von dem »Grafhd.« ausgegangen, während
die Höhe der Summe von der »Neuen Zeit« bestimmt
worden ist. Es handelt sich bei dieser Weite da«
arm, ob der ,,Grashd.« ein von ihm jüngst wieder-
gegebenes angebliches Jnterview des ruffischen Bot·
schasters in Paris, Baron Mohrenheim, bezüglich
der Panamaislffaire einem französischen Blatt ent-
nommen habe, wie der »Grashd.« versichert, oder
aber ob er dasselbe seibst erfunden habe, wie die
,,Neue Zeit« behauptet. Fürst Mesrhtscherski will
das Jnterview nach dem Ausfchnitt aus einer fran-
zöfifehen Zeitung, deren Namen er sich allerdings nicht
enlsinnt, wiedergegeben haben. Die »New Zeit« hat
sich nun alle Mühe gegeben, diese Quelle festzustels
len, die Redaction hat sämmtliche ihr zugänglichen
französischen Blätter nach der betreffenden Notiz durch-
stöbert und der Pariser Correfpondent des Vlattes
hat an Ort und Stelle in den Zeitungsbureaus per·
sönliche. Erlundigungen einziehen müssen. Da alle
diese Bemühungen ohne Erfolg waren, so gab die
»Ohne Zeit« fehr unumwunden der Ansicht susdruches liege eine eigenste Erfindung des Fürsten Wesch-
tsrhersli vor. Dieser fchlug darauf die betreffende
ette vor — zunächfi nur auf 100 Abt, weil er
seiner Sache zu sicher sei — und die »New Zeit«
erhöhte den Betrag auf 1000 Bibl. , was vom
,,Grashd.« aeceptiri wurde. — Das Geld ist zum
Besten des St. Petersburger Kinderhospitals bestimmt.

— Vom Ministerium des Jnnern ist, wie dem
,,Nev; Beob.« aus St. Petersburg geschrieben wird,
eine Cireularversügung erlassen worden, in welcher
ausgeführt wird, daß zur Erhaltung der Steuer«
lr a ft d e r s a u e r n auch für die Zukunft spkgfältigk
Umsicht in der Beitreibung von Kronss
ab gaben zu beachten sei, besonders bezüglich der
Bevölkerung des Nothstands-Rayons, daß aber die
örtlichen Verwaltungsbehörden in dieser Hinsicht auch
nicht zu weit gehen dürften. such in den Kreisen,
die 1891 von der Mißernte heimgesucht, fänden sieh
zahlreich· Gegenden, wo die Crntesehr gut ausgesalletn
Cis Beweis hierfür könne auch dienen, daß die
besonderen Einzahlungen der Bauern für Iuskaus
ihrer Landanlheile fieb vergrößert hätten und zwar
besonders aus dem Nothfiands-Rayon. Nichtsdestowenis

ger sei der Eingang der laufenden Steuerzahlungen
in vielen Gouvernements fast ganz ins Stockes:
gerathen, so in Woronesh, Las-M- Oksh VIII«-
Rjäsam Sfamarq Ssaratouy Ssimbirsh Tambow
und Ufer. Die absolut unbedeutenden Steuereingänge
ans diesen Gouvernements ließen sich nur dadurch
erklären, daß hier die örtlichen Qdministrativbehdcden
dem Eingang der Steuern nicht die gehdrtge Sorgfalt
schenkten. kius anderen Gouvernements, die 1891
ebensalls sehn-er unter der Mißernte gelitten, liefen
die Steuern weit besser ein, fo z. V. aus den
Gouvernements satka und Peter. Das Cireular
fordert demnach auf, in allen Fällen, wo die
Steuerzahlung möglich ist, ohne dadurch die
Wirthschaft der Steuerzahler zu zerrütten, auch
entschiedene Maßregeln zur Beitreibung der Steuern
anzuwenden.

Jn Plostau ifk die Cholera mit dem alten
Jahre trog des bald schon einen Monat anhaltenden
strengen Froftes nicht erloschen; der Kranken-
bestand von: II. December auf den 1. Januar belief
sich noch auf s Personen.

Ins dem Swenigorodfchen Kreise
in: Gouv. Moskau wird der »Als-di. Dtseh. Z.«
berichtet, daß der überaus schneereiche Winter
dieses Jahres besonders in der Näh· des Semina-
Klosters den Leuten viele Veikehrsftdrungen gebracht
hat. So waren kürzlich die Bewohner des an einer
Schlucht gelegenen Ddrfchens Djukowa so einge-
sehneit, daß sie 8 Tage lang gar nicht nach der
Stadt konnten. Zwischen dem Sawwasltlofler und
dessen unten am Berge gelegener Einfiedelei für die
älteren Mönche war ebenfalls Tage lang kein Verkehr
möglich, und dabei kommen, sobald einmal für einen
halben Tag mildere Witterung eintritt, immer neue
Schneemafsen hinzu.

Jn Odessa friert der dortige Hasen immer
weiter zu und gelangen die Dampser nur unter
Mithilfe des zum Etsbrechen eirigerichteten kleinen
Dampfers »Polesnh« in die osfene See. Die fälltgen
Passagierdampser verspäten außerordentlich. Der
Nikolaiewfche Eisbrechey welcher sich aus den Eis·
massen des Bug hinausarbeiten wollte, kam in der
Nähe des Dorfes Parntino an Kohlen zu kurz und
muß seht vom Ufer aus mit Heizmaierial und Provi-
sion versehen werden. -

sslitifqer case-deklar-
Den S. ist) Januar 1893.

Als kleines Intermezzo inmitten der die Spalten
der Blätter süllenden PanamacanabAffaire und der
Diskussion in Sachen der deutschen Militärssors
lage haben sich in die veiflossene Woche die Anläufe
zu zwei anderen Fragen internationalen Charakters
eingeschoben: "zn einer, übrigens bald von der Ta-
gesordnung abgefetzten marokkanischen Frage und zu
der sehr viel wichtigeren neqhptisrhen Frage.
Iegypten hat durch Eröffnung des suezsCanals
eine solche internaiionale Bedeutung für alle am
Orient Betheiligten Staaten erlangt, wie nur wenige
andere Länder, und zugleich liegen die Perhältnisse
daselbst fo complieirl und bieten für politische Ver«
wickelungen einen so günstigen Nährbodeiy wie eben-
falls kaum irgendwelche andere Staatengebiidr. No-
mineller nnd rechtlicher Oberherr Llegyptens ist der
türkisehe Sultan, örtlicher Herrscher der junge Rhe-
dioe und faetischer Herr England. Iegypten ist für
England der verwundbarste Punkt, zumal es sich
lediglich durch die Gewalt der Thatsachem nicht
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auf feierlieh oerbriefte Rechte hin dieser kostbaren
Leute bemächtigt hat und sie noch eben in Händen
hält. Das Wandrer einer ·zeitweiligen« Oreupas
tion im Hindlick auf die Gefährdung Ieghptens vom
Sudan her beutet England mit rüeksichtsloser Zähigi
keit ans; es facht das Pkoviiorium in ein Defini-
tivum zu verwandeln und hat sieh nie genirt, sich als
thatsächlieher Herr der Situation am Nil aufzuspies
len. Die neuesten Vorgänge in Kairo sind unseren
Oesern aus den Depefehen bekannt; sie bieten in ihren
Details kein weiteres Interesse, wohl aber lassen fie
die Thaifachy wie direet England dort eingreift, wie
es dort Minister ab- und einiehh deutlich genug her«
vortreten. Daß F ran k r e i eh dieses Verfahren nicht
behagt, leuchtet von selbst ein; bemerkenswerther
iß, daß auch Rnßl and mit seinem offenen Tadel
dieses brüsten Verfahrens nicht gurückhält und, wie
aus der gestern telegraphiich gemeldeten Uuslasfung
des »Journ. de St. Bin« hervorgeht, die England
höchst ungelegene Frage betreffs allendlicher Begren-
zung der ,,zeitweiligen« Ocrupation Ieghpiens wie-
der aufs Tapet bringt.

Jn Berlin feste am Montag die Militürs
commission des Reiehstages die Sene-
raldebatte über die ihr überwiesenen Vorlagen fort.
Wie wir dem Bericht der ,,Nat.-Z.« entnehmen, er«
klärte zuerst Abg. v. Korn ierowski (Pole), daß
seine politischen Freunde ers! im Laufe der Verhand-
lungen zu einer definitiven Stellungnahme kommen
würden. Abg. v. B u ol (Eentrum), meinte: Ver-
antwortlich für die seuige Lage feien zum allergröß-
ten Theil die Militärs und Staatsmänney die bis-
her falfche Wege beschritten, aber auch Redner und
seine Partei seien mit verantwortlich, weil -sie seit
langen Jahren zu sehr bereit waren, die verschiede-
nen Militärssorlagen zu bewilligen. Um so vor-
sichtiger müsse man seht fein. Für feine Stellungi
nahme sei die Volksßimmung in hohem Grade maß-
gebend; das habe sa auch der Reichskanzler selbst
anerkannt, daß ohne ,,die volle herzliche Theilnahme
des Volkes« die Militärorganisation nicht gelingen
könne. Von solcher Zustimmung sei man aber weit
entfernt. Die bisherigen Verhandlungen hätten ihn
für die Vorlage nicht erheblich geneigter gemacht.
Reichskanzler Graf Eaprivi bedauerte gewisse
Ungeschieklichkeitem die allerdings bei der anfängli-
chen Vertretung der Vorlage in der Presse vorge-
kommen seien. . . Der Reichskanzler vertheidigte
sodann das Verhalten der Regierung bezüglich der
zweijährigen Dienstzeit. Man dürfe nicht vergessen,
daß der alte Laifer Wilhelm an den Institutionen
IOHIUSCID mit denen er gesiegt habe. Das Verdys
sche Project sei unausführbar ohne die dreisährigs
Dienstzeit. Werde das segigk Projekt ghpk Ukchk
angenommen und entstehe ein Vaeuum, so sei es
möglich, daß Einer auf das Verdfsehe Project zu«
rüekkomrnr. Die Regierung verlange gerade nur fo
viel Vermehrung, weil weder die Bevölkerung noch
die Finanzkräfte eine stärkere Vermehrung ermöglich-
ten. Durch die geforderte Vermehrung werde das
Ziel erreicht, daß man Frankreich gegenüber wieder
in die Position von 1870 kommen und wirksam die
Offensive ergreifen könne. Graf Caprivi wandte sich
nun zu der Frage der Vertheidigung Süd-Deutsch-
lands, dabei auf das Strategische jnliher eingehend,
und fchilderte den Unterschied des Grenzenbertheidb
gungssshstems von früher und seht: das frühere
isordonfystem sei seht unbrauchbar. Der Redner:
gab eine ausführliche Darlegung der wahrscheinli-
chen Führung eines eventuellen nächsten Krieges, zu·
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mal gegen Frankreich, und kritlsirte das System der
Sperrsorth Deutschland habe dasselbe nicht ange-
nommen -einerseits aus sinanziellem andererseits aus
miiitärlschrn Gründen, denn je mehr Jestungen man
baue, desto mehr Soldaten brauche man znr Vefa-
guug, wodurch man die Ossensive fehle-arise. Aber
gleichwohl bildeten die Sperrforts unleugbar ein gro-

ßes Hindernis. Einige Sperrforts müssen genom-
men werden; sei das geschehen, dann stobe man auf
die Maas nnd es sei außerordentlich schwer, ange-
sichts des Feindes einen Fluß zu üdersehreitem Und
dann komme Paris, dessen Einschließung sehr viel
größere Truppenmassen erfordere, als 1870J71.
Die Schwierigkeiten eines Irontangriffes auf solche
Iestungen habe Ssewastovol bewiesen. Iraf Eaprivi
schilderte sodann das Schreckliche eines Krieges im
eigenen Lande, selbst für den Soldaten. Das wolle
die Vorlage abwenden. — Abg. v. Den nigs en
gab zu, daß der Eindruck der Vorlage aus das Sol!
bisher überwiegend ungünstig gewesen sei, aber nach
seiner subjektiven Ansicht werde die Stimmung im«
mer günstiger. Und sehlieslirh müsse der Reichstag
nur seiner eigenen Ueberzeugung folgen. Während
Italien nach wie vor durch die Bedrohung seiner
Küsten verhindert sei, Deutschland activ zu unter-
stüfen, habe sich die Stärke der Bereitschaft der Geg-
ner außerordentlich erhöht. such die politische Ver·
änderung in Frankreich sei ungünstig: die Itepublik
unter den legten Präsidenten sei überwiegend filed·
lieh gewesen, abgesehen von der Zeit, wo Boulans
ger nahe daran war, die Regierungsgewalt zu er«
langen; jeht sei die Regierung schwer erschüttert und
die Erhaltung ruhiger Zufände mindestens zweifel-
hast. Der Siandpunet der Regierung, die zweijäh-
rige Dienstzeit nur gegen die Ergänzungen zu ge-
währen, weiche erforderlich seien, um die Organisa-
tion des peeres nieht zu schwachen, sei unanfechtbar.
Andererseits seien für das Maß dieser Ergänzungen
auch die wirthschastlichen Verhältnisse maßgebend;
aus der Grundlage ihrer Abmessung können die ste-
gierungen und der Reichstag sieh verständigen.
Herr v. Bennigsen trat hierauf zum ersten Male in
der Eommission mit einem bestimmten Her«
ständigunghliorsehlage hervor, indem er
die Zahl von 40,000 nannte, um welche Canstatt
der Negierungsforderung von 60,000) die jährliche
Rekrutenisinstellung erhdht werden solle. Diese
Zahl hat er in erßer Reihe damit begründet, das «

ohne Herabsetzung der Anforderungen an die tang-
lichteit der Mannschaften überhaupt nur so viel ver·
sügbar seien. «

Ueber dieserhandlungenderMilitärs
Commissivn wird dem Reichstage schriftlieher
Bericht erstattet. Jn diesem wird sich eine Wieder-
gabe der Rede des Reiehskanzlers finden,
bei deren Feststellung der Reichskanzler seine Mit«
wirkung zugesagt hat. Uueh nach anderer Richtung
hin wird dieser Commissionsiderirht eines der inter-
essantesken Schriststürke des Reichstages werden.

In Frankreich scheint endlich eine energische rück-
läusige Bewegung gegen die wider die Svije der
Republih Hm. Carnot, sich kehrende Verdäehs
tigungswuth zum Durchbruch kommen zu wollen.
Eine Pariser P ivatdepesche der »Rat.-Z.« vom IS.
Januar berichtet hierüber: Obgleich jktzt überflüssi-
ger Weise auch actenmäßig nachgewiesen ist, das die
gegen Carnot vvrgebraehten verleumderiiehen Be«
hauptungen durchaus unbegrüudet sind, seht die hig-
.....-......-..».,

Gsktsetzuug in der BeilageJ

Jäger los, worauf er von allen Seiten Feuer bekam
und todt niedersank.

Damit fand der ebenso interessante, wie durch
seine reiche Ausbeute lohnende Jagdausflug seinen
sbschluh da die Bauern angesichts der starken und
Ietig zunehmenden Kälte von muthmaßlich über 80
Grad Röaunrur sich entschieden iveigerten, noch wei-
ter als Führer und Treiber zu dienen. Die drei
Jagdgenossen aber kehrten Init der angenehmsten
Erinnerung an ihre so überaus erfolgreiche Jagd«
exeursiory bei der kein Bär, der überhaupt gezeigt
worden, unerlegi davongekoninren war, roiederuin in
ihre Deirnaih zurück.

Diieeaeiseded
M e her’s Ort-des conversationsiLiexison in neuer, fünfter suflagr. Einliterarisches Ereignis von Bedeutung für die gebil-dete Welt deutsch spreche-der Zunge wird das be«

gonnene Jahr zu verzeichnen haben. Wie uns dielierlagshandlung des Bidliographisehen
Instituts in Leipzig soeben mittheiin beginntdieselbe Sude Februar mit der Berbsfentlichung einerauf das sorgiältigste vorbereiteten, neuen, fünftenIuslage der großen Ausgabe von Me ver’s Con-veriations -Lezikon. Dieses rnonunientaleVer! seiner Irt ist als Denkstein unsrer heutigen
Kultur« nnd Biidungszuftänse enit unseren: Geistes«leben nahe verbunden; jedes Renerscheinen desselbennruß daher Ieite Kreise ziehen. -— Ein ungeiähresBild von den gewaltigen Leistungen, welche snan inder gänzlich neubeatbeiteten und vermehr-ten fünften susioge von Messer? conversaiionsssexiikon erwarten darf. entsirft bereits der vor uns lie-gende Proiveet Danach wird die nene snstage ansnahezu 17,500 seiten Text rnehr als 102000 In«tisel umfassen und snit nieht Iesiger als ITMOWild-engen, Karten und Ilsnen inr Text und aufOst) Tafeln, darunter Ist) Ehroneotafeln nnd Ist)

Kartendeilagem versehen fein. Hinsiehtlich der Be«
arbeitung und technifchen Iusflattnug versprechen
die Bearbeiter und die Verlagdhandlung das Besi-mözlichr. Es ift danach nicht zu bezweifeln, daßsich Mehr« Eonverfationsiiiexilon auch in feinerneuen Ausgabe feinen wohibegründeten Ruf und
Ruhm weiter ausbauen wird. Der Umfang des
Werkes ist auf 272 wöchentlich erftheinende Lieferan-
gen zum Preise von je 50 Pf. oder auf 17 in
Oalbfranz gebundene Bände zu je 10 Mk· berechnei.Das erste Heft erscheint Ende Februar, während der
erste gebundene Band Mitte Ipril vorliegen foll,dem in s-C--monatigen Zaetfehenrlumen die iveites
ren Blinde folgen werden.

Eine Füle von zeitgemäfen suffiltzen und Rath-fihlägen für den Haushalt bietet das neuefte s. Heftder Monats-Ausgabe von «F iirs Haus«. Wirgreifen folgende Uederiehriften heraus, um einen
Einblick in die umfassende Zufamrnenstellung des
Programms zu gewähren. Von culturhtflortfchemJnteresse ifl zunächß ein Iuffah ,,Frauentage vorWeihnaehtenh eine prattifche snleitung zum Ziusvusdes Weihnaehtszimmers giebt der srtilel »Die Pfortezum Weihnachtszimmers die Wiederfinnigseit desfefien Sthnürens beleuchiet die Idhaudlung »EinOefangenerch ,,Jugenderinnerungen« geben Elternund Erzieher eine Mahnung, »Armes am Imazosnas« entwickelt ein farbenvolles Bild aus dem füdsamerllaniiedeu Leben. Außer diefen Uufflideu umfaßtder erste Theil des Heftes noeh eine Anleitung zurIlbfchäjung der Oefchenke für Dienfdoten und eine
große Inzahl von Sprüehen fürWeihnachtsgkfchkkkkk.sedtehte und Denkfprüche rpechfein im ganzen Qeftemit dem Uühiichen und Zweck-schwer. Den zweitenTheil füllen zunächß die Novellen »Terefinas erfierHut« und ,Krunrmdein«; darauf folgen die Rudrilen,Fefte'«, Jseihnachtenh Für den Eise-P, »UnsereKinderc «IntIorteu«, ·Wohnung«, ,Zeichnen undMalench »Daudardeit«, »An-heisses »Weiß-daiemfchmuek«, ·sstgegnuugen«, ,Qleuftdoten«, »U-feliehsruckh »Musik«, ·sedo«, »Für die xsehec·Vrief!aIeu«. ——

.

Xsear.ez»taitik·ie.
Jn dem vom verstorbenen Eardinal Lavigerie

ausgeichriebenen internationalen Wettbe-
werb für das beste Werk über die afrikaniicheSklaverei wurde von dem französischen Schiedssgerieht (Mrtglieder: Jules Simon, Herzog vonBrogliq Bearb-us, Marquis de Bund, WallonreJder hdchste Preis oon 10,000 Ins. dem belgiijchen Senator Ehevalier De sea m ps jür das
in sebundener französischer Sprache gejchriebene
Dr ama »Ifrika« zuerkannt Das Drasna jollnächstens in Paris aufgeführt werden. Einem ita-ltenijchen Werke wurden als Anerkennung 4000 Ins.zu Theil; zwei jranzösijche Werke erhielten Beloh-nungen von je 3000 Ins.

— Eine blutige Liebestragddie wirdaus Iraz gemeldet: Der Rejervelieutenant EduardH o s, Sohn eines Vaumetsters in Trebitjch, hat ineinem dortigen Ddtel die Jsjährige conjervatoristinFrau sianea Meyer und dann fich jelbst erjchossemFrau Maher war die einzige Tochter eines OrazerMsbeljabrikantem schön, wohlerzogery mit bedeutendenmusikalische« Inlagen und etwas exeentrijeip Nochjung heirathete sie einen älteren Freund ihres Vaters,den Poßbeamten Woher. Nach dreijähriger Eheerfolgte die Scheidung; ein zweijähriges Tdchterchenblieb in der Obhut des Vaters in Gras zurüchwährend sie naeh Wien ging, um sieh auf tm« dpktizkqconjervatortum weiter auszubilden und zur Sühnel« gshstls J« SUCH-EDUA- wo jie im vergangenenSommer sur Cur weilte, lernte sie den LieutenantVI« XENIEN, der nen jie warb und mlt den: sie dannBeziehungen est-strick. am s. r. Mir. pure-s is.in Iejellichajt eines Herrn, de« stg g» OR«EVEN) NOT! VCOEEOUEIQ khkt Wohnung in Wienum zu ihren: angeblich jrhwer erkrankten Vater nach«Clsd sU kkkfkkls Lieuienant Hos ertnittelte aber dasfls sich II! Bailkojtünr habe nach Or» qachsskknlassen, reijie dorthin und traf jeine Geliebte nichtam ikraskenbette ihres Vaters, sondern in eines:Vom· MV Mk! NIIIIICM Iusetnanderje unszss n den Oevoloer und tsdtete erjt sie, dann Es.

—- Ibkühlung auf der Etsbahm »Nawarte Jungekem Dir werd’ ick den Zimmt befor-gen!' —- mit diefen Worten stürzte fich in Berlin
am Mittwoch Nachrniitag eine ältliche robuste Frauauf der «Virioria-Etsbahn« auf einen jungen Mann,
der eben im Begriff war, feiner »Dame« die Schlitt-fchuhe anzufchnallem Ehe der kniende Eaoalter vonfeinem Erstaunen stch zu erholen und aufzurichtenvermochte, hatte er ein paar fo wohlgezielte ,,Tach-telu« weg, daß ihm der Hut in weitem Bogen vomKopfe siog. Die Seene lockte natürlich Zuschauerherbei und während der Gemißhandelty feine Kopf«
bedeckung im Siiche laffend, zu entfliehen oerfuchte,klammerte sich die Frau an ihn an und rief: »Jleichztehfje die Winterpelle von unfern met-litten Herrnaus oder iek lafs Dir durclfn Schutzmann als Diebarretiren.« — »Aber Mutter, Du wirft mir dochhier vor die Leute nich fo blamiren«, meinte, feineBerfolgeriu abfchüttelny der Jüngling; doch kaum
hatte der mit einem fchveren Pelz bekleidete ftchwieder befreit, da fand er fich von einigen kräftigenFäusten gepackt und feiner fstützenden Hülle beraubt.«,Laßt ihm man loofenz an die Pflanze is dochnifcht oerloren«, rief nun unter dem Gelächter derUmstehenden das refolute Weib, nahm den wiedereroberten Pelz über den Inn und fchritt triumphi-rend dem Iubgange zu, während der des fremdenSchmuck« beraubte Sohn sich nunmehr zum allgesmeinen Gaudium der Eisfportler in einer oiefachausgebefferten fimplen Strickjacke repräfentirte undbefihämt der frhlazfertigen Mutter folgte.

—- Ein lehr berfchuldeter cavalierfuchte einst Herrn v. Laborde auf, der unter demMinisier Thoifeul in Frankreich Hofbankier war,und fpraeh zu ihm: »Herr v. Labordel Sie werdenWVHI fehr erstaunt fein, daß ich, obgleich ich vlchkU« Eh« habe, Sie zu kennen, Sie bitte, mit 100
Louiidbr zu leihen.« «- ,,Mein Dem« Jerwiderteder Finanzmanm »Sie werden noch viel mehr et·
ftaunt fein, daß ich, der dteEhte EIN-C«zukenuen,fieJhnenleihe.« -
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lxifixbilzäigsezätlilcdhzääklililzlrjigin DER! iåedleä « holt (S4er Probe; ist mit einer grossen Auswahl der

schnaszsahqtsz vertheilt und Bot-wund· diverse sinnst-titsche Wellen; Itaniiasiiciie Mantel. modzrnsten ruik spitzen u. schwer— es:- sryuannniun kaput-Isaria, natur—-

ge» angonomkrspbh .

Die Preise aller Waaren bieten nach wie vor
.

HERR: oåilällileånswiiiåeäsllcjzärlijgrilzitxsäiikentiåat 3133300 noöcnpecenhn 10 Hanapn
1 · o « .. . . r«

. kistiant a o a . « . sc . N . 4 i» E« H Icr .

·- IV« PSVYHPHO «»

K,m»tgz»m»ei» l noonpecennniitm Un» 6 trauen-i- ne.

wslks III! VIII« 1893« wovon das hochgeehrte Public-um sieh durch den persönlichen Be— l «.

: l, Tälikz un: Tllslslliizcikcfillaklilizleohgiillclld
such meine« Magazine überzeugen wolle. Ydkpclct Estnischkk ceullllaplxa llppowa P Ye it

G
——- « -- —

——————————————

-
s u piknn n.

« Hochachtung-voll DandwccckckHllfsYYstellt. P» «
,

prin Llshaa aa raten-i- 7 no—

l o ZU dkn Zlläqmku d» Qkztj Zkuz UEORIH VII-NOTICE OCOPG II) UOILZY
o «

« Sonntag, den 10. Januar 1893. HJIAVOTZOPETSIIDEHIG YTIPSWISEM
· · h n a ch b Eiuaeparpnrini ll1apiu.

««

-

D«
MS«

«« sssssssssssssss sssschsssssssss «i""·"·"««l’l1 ll0 e solicit! liiioliliiinill »Es« Wssss - -

7 «« ««

s «» mindeste« 25 sey» when· jeglicher Art werden angenommen so—-

»

M« wird der GcfU us, Musik åvslltzgiändgglieiistunden ertheilt Alexan-

Miknkcnaifkkvkod aiusvkkkkius w« nach« »mi- mussp
»

smpksphsp welke» is; . . o -
re e er etc: ur itgie er: i—-T——————T———Halten mit 40——— 0l 1s K»- Dsisiisii iiiisiiissciiichs E dAug, wage-»»

5 0 gingefühIäeKGäfte: Herren 30 Kot-«: n
—————-—————-—-—————-——————-—--—————-——

- ame «

. ,

Eine grössere Parthie
l« lääcilinsklltiliie Eis( in ilgeoseilizzeiä flirtggftihäte diäutsche und kranzösisehe glufangopslxz Uhr Abends. —-—-—————-———CnRlgawtm Nr·W·

o 0 us. ca. an e ne et em azu gehörigen Blut-il- Hkk Komm«
callouslielkklqstieqt U te u kj Z d· i, h -

»—————-—' OBesser« n« ...«.H....».z.«.. Immer
von: Weil-tollen, Plane-lieu, Vigognes ».»,»;;·- »— --.«».«-».,

» » «» D« ·,C .

·.-. d Elekmlt Ehe« ÄVSCVCUSVC Änzsklgss IF! zkLsermiethen Janl-o!a-str. 27.

»Na-M» Barchooy s» jun» zspb r, szlzzzxll-»»:sz;z;,33slilH-««- i» «» , N
H,- T F» ». izksx as« ieh mit einem grossassortirten Ei» k«»,»k—«"n·——·,,»warm»

E—-

Creton etc räumtlzup ganz billigyen «« « TO ON SFlllllW Fu: DIE-THE .«I Lag« w« END« IIIIDIITJII ·-
Pksissu

.

H, »F( HEXE: H,Exil; z «« T; is» ·l’asehlxentischen, saniarkandischen mit voller« Pension, in hab-eher,

E »«- . « « »— »»-«·» - Hi— F. H»
« Mk« »; -

i« ;-»·»3»,·» Wsztvxzzll E, Zgqhzkksghgg gesunderAnlagen-n ruhige Einwohner

Ä: » St N 4
Nu« Z» ««s»»i « » Je; 0 o äbaulgebend Führten erbeten durch

v- w. - J«—— --«·.’ Ist» »· . g sub .8.I
»— «·

. .F«..«"" lllsldt il) l Zimmer· mltToITeIspPJIIIFII
«« full; », W , W »» «« .."» szzl .

Um! trocken, warm u. in hübscher An—-
» «» . »« «. «— «« «;«— XXYX Xxzixxhzziszzz lage, kann atilllebenden Erwachsenen

G« «·l"«««« ««

- «» - «;
« All-»« il .- » i. I— - As? s« X«C"X«X’«—«—«X od Kinder b b d N

'"- «- « YYX - slsj J«-l-I·.·.-«l«««Ists-H: «ll"«·lksz:7i’"si««»l"l«sx«xi7"il ·( « llllllls ·, Ä« X --—-———e—s r· ’ all-P I .m ss treppautx
««

«·

- lqxtykszz l?lHlsim,llllllbsllllllisllll llisxlti xkxiikklssllsdlxl Nil »O— is;
werde« peklierujt — man— "-« - « i« ««·« xz »y,:i,l,·«»ci,l,«,k ««

»« -lii«.i,-"»»««». i« ill»«««-1«»l?««,"«lxszxilgllH l ««
, x « Wl«still«iisllilslllksllllsllllllsillllssllsllixl«i l Eins: nie iicdkx,-·-,«.-«-,z,»z«-»z,z4:z,«», »»-,«-·.».H-».s,l(-»«-,-- slzll·,»·szl».-lln»l»kz»llYllsz .. l bestehend aus: seidenen caineniileiilern g

sp»·—»»»—«» «·»»·»·»

.
llsszsnszsssdxsllgsyfllsllHslkllllz P«"««’ halte« bei Taufe, Konfirmatiom

e s
’-

· F« «« NO« und Geburtstag Polterabend Hoch eit .
dannen-und iterkenkkascnentsiciiern undi - '

’ «

-
« Es«

Narrenwelt-in, wie auch seidenen » Jubezfeiers U s w käm, jezderj ex;

sit-Izu, Ternislemowlsciies steten zu l www« derllch de« lleben TYlchIFUY T—-
als: sophas mit Bezug vons Bibl. an l - o «

.. · i · l neu· »Festredner» tm Familien- »—

nnd thenrer, Stuhle von 2 Zahl. 50 erzeugt mit Genehmigung der hiedicinalsdbtheilung der EstländiEchen sgillldllröcbilclellikllslliillldlellxlllclelesllscuiiliilslpelilr l kr"ls« Vol« JUIYUS Ab« M-

c0p. an und theurer, Betten von 4 Gouvernemguts-Verwaltung, da es keinerlei der Gesundheit schadlis liukgiseiien flicht-In, Poriieren in ver- schasp Die-les gedlegen auggeltclb «-

Rblbkl can. an, Federmatratsen von ehe sub-tanzen enthält. sehiedenen Arten ausgenäisien Tisch— tlte Bkfch m Großoklav enthalt
7 Rbl an. Tische von 3 Rhl und xezdtst Aktien, Fgldmausg kmd zgkjgkg Nzggkhjzkz «, tücliekn Kissen und seines-schaben und In; Hans? Juggezszelcklllstes Revis«
"k«l3l1l9ck0110 IUCSW UVVOIIU VHHSOU ist Hausthieren unschädlich

«

den bslstsn Ins-fischen fdandelseiien n Das« m w «

- - l« « e

P ·
· D b h — l . .

«

»

.
. . . «» Gelegenheiten des Familienlebens,

cblildilstte miillzleasitigsblilllgodäfii list-all: l Hkjssplanilzsszhddlxsllb II«IITrZTTYTUHTFlSUYCHTSTELF· JGIIZMTTSSISCU Jshkmskkk CIUSSUOY Ycht its: hergebraclllitem tirockenem
k »»

. .

« « · s «
·

.
Tone, ondern vo er Geit, Witza

Tischler A
ist au besiehen vom Erfinder

. ualiohbxelilixxfehle meine Waaren als gut l Zug, Humor» Amt-Linse, anregende
« s « etüre. Preis brof . M. 1.20.

—sz»·—Jakob—St-r. Nr. 28. E· J· s noszhiehtunYloll l Durch Malle Buchhakiidlungeii sowie
o . .

gegen . 1.30 diret pofifrei vom
sowie von den meisten Drogueuhandlungen Russland-i. arti« wkagoli shanovs l Verlag N» «» Man» i» eint»

U» . . P . h z. - »
————·————-———————————————

S t s u d: satt.
..."::.:«.«;H7;«:s«p.::k;:« THE-ais; I ss « E gisissiisw u. i. ais-us» iiiiiiil »»

-

Its-den ·— Pseeksdukgsk ers. Nr. es, l Ist H. - , niififgizniiuisizjinisizsp
«

«

IVVCI cksm V0tt3klUZk-It1stlt!1t· l I; » ———————————I mittleren Alters sucht stellunz als
lII. Euklid. J « »Es« - Ei« gut ekhsltgggk stkitze der Hausfrau oder als Gesell-

gz -
·

« «
·

! c« ».---.3 «« szhgppkgpkzsz l sc afterin und Pflegerin bei einer til-

MUZSSOIVUC s Pkskk U llwoket Un) Z O . »»
.

g; steht billig must! set-stunk beim l teren oder lrränkljchen Dame. oder

. ssisiiiiksssssiiisi . l a« -

- l «« «- sk xikxxrxsskzsss«s«ss«ssssi k«;:2..:3«.?2«:::2:««:.MAY-»Ist:
fzugejowbh ammnwhe Kapkotmchmsedsz I e F— E n k n Z ——"sp—«—"«"«·«—";·sp—— Nr 19 links 1 Trlbgjwe hoch

.· · uc IUCUIOLJOIIOIOÄIDOJIEU U St· Es« P-, H I W I. - h e Z
Y-———-—...——.——L...«—-———-

neh d» h v k z d I I ,L- »
·

s«- . i «« Coueefsiontrtes
szzumkächstsäc sekssäsf llgcgsiftscsxj II, - in«Gold-, Silber- und sicicel-Gehäusen, Uhr— ; HgttzesksksssjzkslgånzZuzelszyssktkz Stellenvermittelangwsnrean

Otkqktgz gkhzzzn Vom» Fokw»z-skk· V ltetten und Bretagne« in drversen Metallen, sowie Tisch· unt! f! » te» Ei» 8«»’», durch die kidosåånkkoktsz ; Glitt-Strafe It. s.

ZILLMOJCX — IVSIUIRIIIIICII in nverscäiedener Ausäattunlg a! : - beim gråusä Baum Stelle« »He» Witthinuen, russifche
»Es .- - -.—..----——.—-——.-—.--·.-·-- b: s

« I I -
«

1

- - - - O

». z· . itter—str. r. 1 vie-kais er e ein .·l·iiclitersclinlc. . ——-————. ——————,· « u» deunche tuchtcgk noch-um«, Hans-h.
Iliiidtdloabiiliisgebeu osaildlbeklililit z

l(
, s Eine möblirte warme Wohnung vlon c Stall« Nr« n u: m«

D: guter Damen-Reiswein enn- l ·

k - ·« l 2-3 Zimmetn ift zinvekiiiiethensz Du:
·

ne» u, DkxxtschXJ Kutscher. Gäktygk »«

C.
— Petersburger stin Nr. 18, in und aus dem Hause wird versah— l selbst wird ein gutes Pianino vermiethet von 5 Zimmer-n In ver-mission. zu Gesicht werden: Mädcheu für Stab«

k C Puppe, links folgt-—- A1exanderit. Eis, i. Hof, links. Rigafche Straße Eis. erfragen dlleestraue W. und Küche.



II— « Ieuedötptfstseitssp XVI.

sei-so«- Ios Eis« tm ei« staut-m snxassgsq Estaifchee Theater» —
is » s i r «- « · · · « m« c ueo iue»ee i e«. ;-.—!· UND UT der lkaiykrtcthkr lwickndischkn gemeint-ihm« M ZJW ecåo J«»««I«I’;’;’s" Um· e»E M USlxE älter-mischen Sack-tät K Ipw « k 9 «

b ·

von- tfsswkkk werden im Jahre 1893 an: Monats, sen ll Jenaer und tilgst-s les n - a .

ei ans· ei· i ernn -

« ’ , « « r i M« : - « T
nie« sdisiiisississk sei-fes to «« «« LUspspH UIFYHJHEZZUIFMIJ «« ««

, ; s «
k;k-·»-,3«-s«i-i-s. sg sog; Isssiss Ja! oberen Saales siiler Rasse-irae vie» s »« ask-»Y- » «pnsierg nger l Its» , Mk» —
z l(

«,
--

« K« G! U E! · D k t M! d « w« II! I« I, I« -—————1"·—·"-««-"- -

T

.
g «« g. ensn , ,nommodxxqepxour en nie m! S solehes uieht später els em Sonntag, »den »10., nvormittegs In thun. Vor Er— beginne» am WMXIL Spachstuve — i , »VI H!-—·—"

——«——·-——··» dsnung der sit-nagen, em Montag, wird die Wege-ordnung vertheilt werden ,
. . -Kcrsällsc ZBELU VII-III, um 7 Uhr Abends, beginnt derfossstssecsstl daselbst. 3···4 N«chm· JOHN« Sspwspws s s - « L r .

Spmkahznkz km U« Jgmmk
TM »Alle diejenigleix twäpsplgshet sieh für gekieileiiliniiäsige und ökonomische Po—-v « in erst-lud, I e

« ieinx In ksgsv . ei ne. me ein
« e 0 von 12 e«

« Iiin damage, der liekitandige sei-roten: Rest. d» knncäspesoommyoszgåt l« « Um· ab« - ,

—--———--—- DLJLÆE i::’ä«sz:««.?;:3«ks«:«;"""«
» wsskk s, »» s, sZ(UND! N; l H « se g 3 g· M

» »« ·
——-—-.—-«-.—— Gkavrerunicrrrrlji sajsjsksssgk

. F X I« Sonntag, der! ICLJUIIUAP 1893 «. besinnt tm— il. Januar. «

, . « sen 5-7 Uhr» nechmittegs VUSIUDECIZIOLCTZUJZÜIISVC zskjzzsz zwspUspJzyn «·

! « · s , , .-———-«—....—-.sp --.«,-;sp·-·-.-.. « swi ·JHFJIF lllasili und selelitrisehe Beleuchtung Ostsee-tosen· BOIIIM
«.

.

Hi) Jåpsszszpzåsk K92zzz9«· l lknllle die« Kälte nietlzitilcll R« übersteigt
am m—-

er mie- iistrxecktyen I« llltttittu on bis 150 R. I « sz »

K.
sowie tauchte-n den Woehentegeu wird die Beil-n mit eintretender Dämmerung er— H. a DR« .

« »
·

· i » s
«« -Je«m««,e,« Pkordktzlgctäsefizlårilllznzelneund für Familien Cermttssigter Preis) erhält man .FMNE III: Es« E« » «

——————-—-- ..---.»-«
«. ,,

» »«
»O» »»··sz»»q

» «11 e! neigen, wie in essen l i

d» 3Xsz3ä:?«-E?" »Hm« ««

« spreehstunde and Entgegennahme mit CAVIUV
» dei- Anmeldungen von 4—5 Uhxis

, e « N h «

. " h « »Briefes-ne , « « «
«« """«g«

A H a) Saft»
werden, weyen Aufs-see dieser· zir- « · . . s« U ossz goghzksbkuagäivozl
Mel irr. unser« E PG h« -

« —- säxJ . « los« «« «« "«

W, »«-

·

«« «« «,

. , e. l USE-LAPLACE! OOOIIIFIFIYIF
« As? F« PM- « I a E « s »

«·

k schwarze« and karbj
Unter« dem Koetenzereise , . « « « a .

ge

X z· stand im soliuhgesehafte C. sc. Müller I« .

Heldene
; empfiehlt in uniibertreitlieher Auswahl:

I U s « « , ». " ··’—«·1- - s
« ; I

·

Tklcotsagcll Z Gikardowek und

Moekausehen T «
«, » z»

«« E«IFx·.-«T"I--»IFII"Y«U«’ V· Z ·««’"’S«""S" s h« l l «« le; mi o en stillen, extre- Pu- ·
«« II? » «« s — - i -

Handlung-dirigier- Ic »Es« DIE-««- K 0renb. Tücher Z B 1N «
» W« " I · H « O in allen Greis-en in feinsten F « -

N. .—Bzcementlzcrt. I T; a) Qulitåis s· Hasses-vierten · »
l· ««««««"i«··"«s«« N« 47 TM« bereits einFetrOEeUeEIMIEeU E F S« s - I. h« a - -

IZOTÆCYIZHZZV Jede« d« Y Z ten der nsohsten sei-on
l Z in besond schön« Auswahl Jfslldkllcllsk l

· eppe re e» ne us« lang« «« zg « s
·

· empsehlt
. . . . .

-
. s - bleich, seliwed unt! swaseliltsd II HALBLEIN «

sqamssoh «,vol! l " - ZTECOFDIZIJTITTk0htiieher, Tisch— —"sz—«"—"""—·—-——7—L—szr3—

qjqsp skzzkjkmj - en« der bewährten Fabrik von ; s Ohidonå
« Shitrtiieixs kjthieviftäågkläiketitd n « 'v r . «: sowie steh-Hut, crel , Z't , T11- - . i .Geer-g Danziger Ygzkxkszåzmzäsctåksvz Sämmäkåiz «

« « sg g; I; j s - —
- euren ei«

Drin« Quart» d
Um geneigten vertresiehixollhhgzhjxrixlkolxszk· «« Ttdlxflstkxlksäcpzkkev hOIIDZCBOUI l s «i un von , ·

«
« · Kot» Dr· Pnml . I· sjlsgas »aus ;a5I-. Hochachtung-voll .s ll s Gonisebhin «

O s - « empfiehlt des
« G -52 III· Ist-esse Besessenen-s· Lesu- Psseslsen T ABBE« DCUDIUUHHHCUH

. « - «« «S » hinter· dem B h] .P1 -

Oanmwokke, weiss C site-se Nr.B4L:;(l-1ht!sndxdfM-«01EZ:F?-h:
,

.

«» St! Igg
IUCIUC s » '

aus der begriohnxiingixeu Fabrik FZYFUVCJF KGPZGIIOUTI FILFO YOU, « III-SICH- IIIIII
»was-«« rszysrallieaaisen Ist-stoss- · .

L l. während der Jehrmerlitsseit z h d - « e
u« vlgogno um! Wall«

u e eutend herabgesetzt« Preisen. · Untat-lutes l« Wcssas s III«
uns St. Peter-barg. M. l Z Ost-liesse- «!

Schick: Ritter-sit. II Ijeke seh -

'
« · r n TCIGIIOItIeIICk .

a s IIIIIIdJ0hsnn1s-stk· O FIIUIY Wzjlgwbeu «; — sh.’1. .owio
ri- . »»» e -see-Jedes Tät« YZZTLITZITZZZ»BTO«"«K1»Es« «« «« ·"«««""« « «"«·««««

- . zu Illig-sau- -
« Jahrmarkt -A e I« h · «»nimmt« »F nzeige « es Yes , ,

· «, ,
.-

· Ell-is Dånahsirger Gase-steile— und Kurz— l I
«

-

«
«

- O E «« III-cisBJ eslfedej g beündet sieh S n III« zzGw kc - D«-
Fkddekshaj tpk

»» H Markt-Hans Lapylllm UT« «» »« ,

«
Ists-suche Handlung-Ins

»»

« Nssuetiisgak
.

«— sssssssssssss apedersl1
W Gtfncht

—
— zchote

im:

u
hinter d. Bnrlcluy—Plnts.

»

w! eine tüchtig· III-hin aufs Latier »
II J» T;

« Z — D « · «
« e L«———————.«»«·TAkEL G! Jfkssl Mäkssxxigks ag-».:;-;-«::«;; Panurama Mmjkzkgzp im« Zeiss» issyxsss Ei«

empflehlt bllllitt die 10——2 Uhr Mittag« Schqkkkkkstkjßzvosk I f« · 4 Jähtlich 14Heftezuje75Pf» S l. o —Rjgaer paztkkkzwikukesp
-— l ( s ale de« IesV-res- is keck, l jk k IIIIH 7 c sz

G - I Ä· «
- .

« steht znmvek II! -S
. .a«ii«äiå·ksi·szk«sslkåiså"" esse-hin? «»

« «"kk«::k.:k--««- VIII: ZIEKLTTZIJIEILXLZTTZIJTITM
smzz z» how« d» Ihr» Dann« füt eins kleinere Milch« oder Viebwiithi ! E«- st llclcscy Zcssish IN« Vllchhsndlunaczen nehmen jede: eit

en. pclcscsicäk
is« gis-««- -«». gis-ske-Fkasak Ja« g» .

"""««· l """""7Tl"sk;3.; ges-esse« »Es« «««-«--,s
, , . o . ne von 10 Uhr Bergs» di« gnsichk eh» . e ft z» heil. II· H» still.- f«

10 Uhr Abends. « V« VUICAIHCOPITIA Petersbskxdt Ztthää4 wiss-»F· «« Ast« I— ed pi-.«""'··....TQTTJ, —.««—c.«««ksss --llessstsssssepigpk« « »
«. H«

JHHLFLFIAH «"J"—:«TT«.:sY;g-»-.2.. . H» «..:«s...;T-JE-.I:- «— ««
, - «. « , ««

—

. lh M s.



presse den Feldzug gegen den Präsidenten der Re-
publik fort. Das erregt aber auf verfchicdensten
Puncten des Landes einen St u rm d e r E n t -

: ü st u u g, welchem bereits durch Er ge b en -

heitsucdref f en der Gemetnderäthe Ausdruck
gegeben wird.

Das gestern berichtete unfreundliehe V e r halte n
des p-fterreichifchen« Kaisers gegen den
französischen Botfchafier in Wien, Hm.
Den-its, ist eine freie Erfindung, die dem
Pariser Correfpondenien des ·Budav. Hirt-ist«, Hm.
Szekeltz zu verdanken ist. Da er auch in der
Verdächtigung Baron Mohrenheiws mit in vorderster
Linie gestanden hat, so ist vor Allem seine Austrei-
sung aus Frankreich infcenirt worden. — Aber auch
sonst steht Paris gegenwärtig unter dem Zeichen de:
»Correspondenten-Hatz." Außer Szekely (alias
Schwarz) follen zwei Deutfcha Herr v. Wedehlsorres
spondent mehrerer deutschen Zeitungen, und Richard
Alt, Corresponbent des ,,Corriere di Napoli", und
der Engländer Carell ausgewiefen werden. Der am
Sonntag Abend schon ausgewiefene Ernst v. W e d el
lett seit länger als drei Jahren als Vertreter des
»Hamb. Cur-« und mehrerer anderen deutfchen
Blätter in Paris. Er war, ehe er nach Paris ging,
Coirespondent deutfcher Zeitungen in Madrids Ur-
sprünglich preußtskber CavalleriesOfficier — er ist
ein Vetter des Ministers des königlichen Hauses —

nahm V. Wedel seiner Zeit Urlaub und später feinen
Abschied, um am Carlistenaltriege in Spanien theil-
zunehmem Auch am ferbifchstürlifchen Kriege hat
er als ferbifcher Officier theilgenommem

Die Gattin des Deputirten Rein ach,- Toch-
ter des Barons Reinach, soll auf die Erbschaft
ihres Vaters verzichtet haben. —-

Wie mehrere Blätter melden, haben die in einem
großen Bank-Institut vorgenommenen Nachforschun-
gen ergeben, daß der verhaftete frühere Devutirte
S a n s le ro y zur Zeit der Berathung des Ge-
fetzerrtwurfs über die Panamcpsoose 200,000 Ins.
depontrt habe. . s

Jn Italien herrscht anläßlieh der geplanten
Aufhebung einiger Universitäten eine
lebhafie Erregung Seit einigen Tagen iß, wie der
»Nun-Z« geschrieben wird, die Bevölkerung Mes -

sinas in geradezu ausrührerifcher Bewegung be«
griffen; eine große Volksmenga »Es lebe die
Universität, nieder MartiniP rufend,
zieht durch die Straßen der Stadt. — Martini ist

Minister des Unterrichts und hat stch slnit einem
Gefetzenttvurß durch welchen einige unbedeutenden
Universitäten aufgehoben werden follen, tti Messina
und in versehiedenen anderen Städten Jtzatliens ver-
haßt gemacht. Jedermann weiß, daß Italien zu
viel Universrtäten besißt ; irn Parlament und« saußerhalb
desselben ist diese Thatfache stets beklagt morden,
und es sind wenige Minister und Abgeordnete, welche
in ihren Abhandlungen nicht an den Tag gelegt
haben, daß man die Universitäten redueiren und
damit verbessern müsse. Mittel-Italien allein -—

alfo Toscanm Erniliem die Matten, Umbrien und
die ProvingRom — hat mit 7 Millionen Ein·
wohnern elf Universitätem von denen 4 frei sind,
drei Hochschulen für Ingenieure und eine literarisch-
wissrnsehaftliche»Atademie. Im vorigen Jahre be-
suchten die Universität von Sassari nur 120 Studen-
ten, die von Macerata US, von Cagliari 158, von
Siena 204,»von Partna und von Meffina 328. —

Diese Resultate veranlaßten den gegenwärtigen
Unterrtchts-Minäster, die Abfehasfung aller derjenigen
Universitäten trotz-erschlagen, deren Siudentenzahl so
klein ist, daß die Kosten für ihren Unterhalt eine
Luxusausgabe bilden; außerdem hofft er, daß diese
Unterdrückung der unbedeutenderen zu Gunsten der
anderen ausfallen wird. Jn Italien kann man aber
die localen Einrichtungen nicht angreifen, ohne
einen Sturm von Protesten hervorzurufen

Selbstverständlich hat in Dünemarl die Auslassung
des Grafen « C a pr i v i "in seiner ersten Commissions-
Rede die ganze dortige Presse und auch denF elle-
thing befchäftigb Jn der dänischen Volksverm-
tung forderte der Berichterstatter des Finanzausfchusses
den Minister des Auswärtigen auf, sich über die
angebliche Aeußerung des Retchskanzlers welche im
Lande allgemeine Unruhe erregt habe, zu erklären.
Es müsse bei allen Parteien Unruhe und in ganz
Europa Argwohn erregen, wenn gesagt werde, daß
Dänemark als drittes Glied in eine Coalition mit
Frankreich und Rußland eintreten oder sich überhaupt
auf Bereehnungen hinsiehtlirh der großen Politik
etnlassen wollte. Der Minister des Rast-sättigen,
Baron V· Pech, antwortete hierauf: Die Aeußes
rungen des Reichskanzlers Grafen Caprivi seien in
eine! Cvmmilsivvsssihung gefallen und lägen au-
thentisch nicht vor. Die Deutsche Regierung habe
die erste mögliche Gelegenheit ergrissery um zu ek-
klären, daß die Mittheilungen der Zeitungen theils
irreleitenb, theils entstellt seien und nicht den wahren
Ausdruck der Ueußerungen des Reiehskanzlers bildeten.
Der deutsche Gesandte habe erklärt, die Deutsche
Regierung könne die Referate derZeitungen als den
Ausdruck der Aeußerungen des Reichskanzler nidt

ansehen -— um so weniger als die Beziehungen der
deutschen zur dänifehen Regierung vollkommen freund-
fehaftlich seien und man deutscherseits nur diese
freundschaftliche Situation zu bewahren wünsche,
auch keinen Grund hätte anzunehmen, daß man
dänischerseiis andere Anschauungen hegte. Der
Minister schloß: »Ich benutze die Gelegenheit, um
zu wiederholen, was die Regierung schon öfter erklärt
hat, daß die Aufgabe der Regierung nur darin be-
steht, dahin zu arbeiten, daß das Land in allen
etwaigen Differenzen der fremden Mächte eine durch«
ans neutrale Stellung einnehmr. Ein kleines Land,
wie das unsrige, kann nur zum Spielbail der grö-
ßeren Mächte dienen, wenn es an den großen ento-
päischen Consiicten leiehtsinnig theilnehmen würde«. .

.

Aus Serbicn wird unterm IS. d. Ntts berichtet:
»Ja der Gemeinde Koceljewo bei Schabatz haben
neuerdings von Seiten der Radicalen Excesse
stattgefunden. Mehrere Personen sind dabei getödtet,
andere verwundet worden. Durch Gensdarmerie wurde
die Ordnung wiederhergestellt Der Slapschtinm
Abgeordnete Milosch Bogdanovitsch ist wegen Hoch«
verraths verhaften« —- Nach der Darstellung oester-
reiehischmngarischer Blätter gehen die radicalen
Führer mit dem Gedanken einer bewaffneten Er«
hebung um -— ein Vorhaben, das freilich jetzt,
nachdem die Regierung jedenfalls umfassende Vor-
kehrungen getroffen, nicht leicht auszuführen wäre.

s l! c S l s
Von dem Verkehrs- und Adreßbuch der

- baltischen Provinzen
ist noch im alten Jahre der stattliche dritte Band,
enthaltend das Hikurländische Verkehrs-
und A dreßbuch für 1892J93«, erschienen. Da·
mit ist der aus 4 Gliedern bestehende Ring, nachdem
zuerst das Vertehrss und Adreßbnch für Riga, dann
dasjenige für Liviand und jetzt das turländifehe er-
schienen und nur noch die entsprechende Edition für
Estland aussieht, feinem Abschluß nahe gebracht und
der Erfolg dem von Sand. juru A. W. Kröger
unternommenen, außerordentlich müheoollen und
schwierigen großen Unternehmen allendiich gesichert.
Jhm gebührt dafür der wärmste Dank.

Es ist ja in gewissem Umfange eine Art von
Momentphotographie der culturellen und industriellen
Zustände unserer Provinzem die sieh, wenn wir all
die Zehntausende der niedergelegten zisfermäßigen
und sonstigen Daten Zusammenfassen, hier widerspie-
gelt und so kommt der Edition ein historisch-statt«
stifehes Interesse zu, das wir als das dauernderes vor-
anstellen mochten, wenngleich dieses Wer! in aller-
erster Linie den praktischen Bedürfnissen« des Tages
angepaßt ist.

Iiuch bei diesem neuesten Bande hat es dem
Herausgeber an thätigen und tüstigen Mitarbeitern
nieht gefehlt; aus allen Theilen utlands haben die-
selben srch eingestellt. Die Bearbeitung des systemati-
sehen Güterverzeiehnisfes für Kurland und die dornige
Aufgabe der Zusammenßellung der Register hat
Sand. one. Pol. Bruno v. Gernet bewältigt,
während die Sichtung und Zusammenstellung des für
die Städte und Flecken eingelaufenen Materials das
oerdtenstvolle Wertldes Gans. nea- po1. H. Holl-
m ann ist, der auch die sehr liehtvolle nnd vorzüglich
orientirende sachgemäße Einleitung verfaßt- hat.
Jn der letzteren unterrichtet er uns in klaren-Zügen
über die geographifche Lage, die Bevölkerung (gegen-
wärtig etwa 700,000 Einwohner) die klimatische-n,
geographisehen," -landwirthschafilichen, industriellen,
nationalen, confessionellety Schuh, Administrativs
und Justizoerhältnisse in Kurland

Die Anordnung des Stoffes ist analog derjeni-
gen des s. gusführlicher an dieser Stelle bespro-
ehenen Livländifchen Berkehrsbuches durchgeführt.
Zuerst ein systematisches Verzeichnis; der Güter derIt) Kreise ikurlands mit den« einschlägigen Daten
über das Areal, die Besitzey die kirchliehe, judieiäre
nnd sonstige Zugehörigkeit derselben, über die ge-
werblichen und industriellen Etablisfements u. f. w.;
dann die 11 Städte und 23 Flecken Kurlands, un-
ter denen selbstredend die Städte Mitau und Libau
am weitaus aussührlichsten behandelt sind und hierauf
die sorgfältigen diverfen Register.

Die Zuverlässigkeit der Angaben im Einzelnen
vermögen wir nicht zu centrolirem An Fehlern,
die in derartigen Werken geradezu unvermeidlich sind,
mag es ja wohl nicht fehlen; um so mehr ziemt es
sich, daß der Herausgeber in seinem Bestreben, dieselbenauszumerzen, seitens der Näehstbetheiligten unterstützt
werde. Er beabsichtigt nämlich, wie er im Vor-
wort mittheilt, nach angemessener Frist zur Znrecht-stellung der Fehler und zur Ergänzung des Man-
gelhaften einen Nachtrag erscheinen zu lassen, zu
dem er von Alten, die ihm bisher geholfen, rechtzei-tig die erforderlichen Remarqnen und Beiträge drin«
gend ausbittet Möge diese Mitwirkung nieht aus-
bleiben.

zAus dem für« das geistige Leben des e stut-lchrn Volkes im Allgemeinen wenig fruchtreichenJahre 1892 ragt als einzige aufstrebende und raschCkststkte Bewegung diejenige der A n tia lkohol-Vereine hervor. Zu Beginn des abgelaufenen
Jshksf Mk, wie der ,,Post.« reeapitulirt, hier inDorpat eine allgemeine Versammlung aller hier zuLande bestehenden Vereine dieser Art zusammen, woDem! sUch ein für alle diese Vereine gemeinsamerGeschäftsssssfchuß gewählt wurde. Die Zahl derestnischen sntialtoholiVereine stieg von Monat zuMai-nat und beträgt gsseuwektig ichpu vier: Du-
Iendr. svlcskkste wurde dann hier am Orte daserse Voltsssjheehaus eröffnet und auch auf dem Ge-
biete xder Bekämpfung des Mißbrauches alkoholistherGetränke· aus literarischen Wege war man durkä

Herausgabe zweier Kalender und mehrerer Unter-
haltungsbücher eifrig thätig. — Soeben kommt nochdie Nachricht, daß aus— auf dem flachen Lande das
erste BollOTheehaus eröffnet worden; es ist dieses
in der Wesenbergschen Gegend bei der Kirche zuKlein-St. Marien geschehen.

Von Hm. Professor Paftor Dr. F. Hoerschels
mann ist uns das nachstehende, an ihn gerichtete
Dankschreiben aus Bessaradien zur Ver«
bffentlichung übergeben worden:

Jjzierdurch bestätige ich mit herzlichem Dank, daß
ich am heil. Chrifiabend für meine nothleidenden
Pfarrkinder von Ihnen 105 Nil. erhalten habe.
Die Hälfte davon habe ich Pastor Jundt-F6re-Cham-penotsiedkgegebem Jn meinem Kirehspiele find bisher
circa »O Mk; zur Vertheilung gekommen, wofür
wir Vieh! (Sommerweizcn und Matt gemischt) an-
getausst und unter die Bedürfiigsten vertheilt haben,
undzwar an Arbeitsunfähige gesehenkcvetsitz an Arbeits-
sikhisges gegen entsprechende Schuldverschreibung. Die
zurtkigkzsuzkttlfiziejttlirflkSummen follen, unserer Verabredung
gemäß, dem Asyl in Arcis zu Gute kommen. Die
Dorsvercvaltungen haben etl übernommen, für Bri-trribung derselben Sorge tragen zu wollen. Sobald
der Nothstand -— wie leider zu befürchten ist —- zu-
nimmt, sollen nach Bedürfnis; Freiküchen eröffnet
werden. Jch kann mit Befriedigung berichten, daß
Unterstütznngerr im Allgemeinen nur in der äußersten
Noth beansprucht werden.

Die Witterung ist bisher recht günstig — Schnee
und Frost «— so daß wie das Biene sür das nächße
Jahr hoffen. — Die Vorräthe reichen in meinem
Kirchspiel bis zum 15. Januar, dann werden wir
wieder aus Liebesgabecr angewiesen sein; bitte also,uns nicht zu vergkssetn

Jm Namen aller Nothleidendem denen auch durch
Jhre freundlichen Bemühungen ein Stückehen Brod
zum Christfest dargereicht werden, konnte, herzliehen
Dank und Gottes Segen.

Th. Meyer, Paftor zu Arcis in Bessarabiem
Von dem ossiciellen militärischen Faehblath dem

«Russ. Jnval.«, wird, wie jüngst telegraphisch be·
richte: worden, an alle Jagdliebhaber eine
dringende Warnung vor dem Gebrauch des
rauchlosen Pulvers beiden gewöhnlichen
Jagdflinten gerichieh Seit der Einführung des
rauehiosen und rauchschwachen Pulvers in der Ar-
mee tvill man, wie dao genannte Blatt aussührtz
auch in Jägerkreisen das neue Pulver anwenden.
Es ist nun durchaus möglich, rauchloses Pul-
ver auch für Jagdflinten herzustellen, dasselbe muß aber
dann speciell für derartige Flinten fabrlclrt werden, da
die Anforderungen, die an Jagdflinten gestellt werden,ganz andere sind, als die an dahQrmeebsewehr zustelle-wen. Jüngst angestellte» Versuche haben ergeben,
daß der Gebrauch des rauehlosen Atmeepulvers bei
Jagdflinten sehr. esährlich werden kann, was »auchvöllig erllärlich is, da die gewöhnlichen Jagdflinten
der Anwendung des schwarzen Jagdbulvsksstkiispdßk
sind, bei dem der; mittlere Druck der Puloergase bei
einer normalen Ladung 890 stmosvharen und nur
sausnahmsweise 220 stmosphäten iibersteigtz das
rauchlose Militärpulver übt dagegen bei einer an
Gewicht nur halb so schweren Ladung einen Druckvon 1000 Atmofhhären aus. Diese Ziffern beweisen,
welchen Gefahren— sich ein Jäger ansieht, der rauch-
srhwachet oder rauchloseC nicht speeiell für Jagd«
fliuten hergestellies Pulver gebraucht.

Wir werden um Aufnahme der nachstehendenQuittung ersucht: ·

Zum Besten der armen Familie sind an
Liebesgaben eingegangen: Von Dr. s. 3 Rbl., Frau
Dr. s. 1 Rbl., Frau Dr. M. 3 Rbl., Prof. v. B.
Z Rbl, von jungen Leuten aus einer Handlung s
Nbl., von Hin. Oberlehrer G. 3 Rot. — im Gan-
zen 18 RbL und bittet um wkitere.Gaben.

E. v. D o u l i n Reich-Straße Nr. 10).

sit-h liche Uahriaxtea
Univerfitäts-Kirche. ·

Am i. Sonntag nach EpiphaniM Hauptgoites-
diensi um 11 Uhr.

Predigeu Paftor emexn O t t h o.

St. Johannis-Kirche.
Am 1. Sonntag nach Epiphaniasx Hauptgoitesi

dienst um 10 Uhr.
« Predigen Pastor diene. S chw arg.

Kindergottesdienst um M! Uhr.
Predigen Pastor diese. W. Schwarz
St. MariensKirch e. .

Am l. Sonntag nach Epiphanias æstnrscher Got-
tesdienst mit Abendmahlsfeier um s Uhr. Kirckp
weihfest Liederzetteh

St.«Petri-Kir ehe.
Am I. Sonntag nach EpiphaniaM estnischer Got-

tesdienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.

Reiher: au- lten kircheatüchern Daraus.
Universität8-Gemei-nde. G e storb e n: Oberlehrer Wol-

demar von Bringe, 59 Jahr alt.
··It. Johannes-Gemeinde. Getaufts des fkuhkktkl

Gentdarmen Johann Simeon Tochter Gerva Maria.
Pcoclamirtc ver Paftor zu Dunnajewzo Ntkolat

» Johann Adolph Tomberg mit Fu. Marie Emilie Bauer.
Ge sto rb e n: die Wittwe Emilie Milde, 8072 Sah!
alt; die Wittwe Marie Qingelica Tennrsom 57 Ab!
alt; der StuhutwMeister Johann Neinhold»hsmpl- Oft»
Jahr alt; der Kaufmann Friedrich gWrlhelm Juli«
Warum, sey, Jahr-alt; die Wittwe veo Aeltermanno der
St. KanutisGilde Rahel Lucretia Gengelbach aus Rebab
82V, Jahr alt; der Malergcbille Nil-M KAIP Mk
Riga,331z, Jahr alt; die Generalin Louise Helena von
Samen, 8372 Jahr alt. «

·St. Ravenna-Hunde. Getauft- vee Ganzes-lieu
Johann Julius csarrnp Sohn Alexander; deoflasrxmanns
Andreas Meint-arm: Tochter Asanetxjes GastrrirthenBlicks-EIN« VIII; U«

Julius Ruud Tochter Elfriede Franeiscaz Prokla-
mirtt Frifeur Wilhelm Oildert Döring mit Julie Beate
Sollwitfch. G e st o r b e n : des Malergefellen Alex. Nie—-
wann Tochter August» ZU, Jahr alt; Knschenhauer Carl
Pihlah 58 Jahr alt.

It. Petri-Dogmen. Getaufn des Jaan ToppiSohn Carl Johannes; des Mart Kambaeh Tochter IllideLrsbethz des Jaan Janus Sohn Martin; des Mär;
Suups Sohn Leonhard ; des Simon Eichelmann SohnHugo Woldenian des Alexander Zimmermann SohnYOU; der L. Vüssa Tochter Jenny Johanna; des Hen-nk Kcaaw Sohn Eduard Oriac; des Tönnis MartinSohn Woldemarx des Ado Mallo Tochter Salme Hex«
Innre; des Rudolvh Morgenfonn Tochter Jda Watte; desCarl Dennoch Sohn Oswald Georg; des Kaufmanns

» Konstantin Lange Tochter Lueretia Thamara; des OttoJaakion Tochter Mart; Miene; des Tifchlers GustavBundt Tochter Jda Ludmillaz Jdes Kaufmanns JakobKrüners Sohn· Paul Peter; des Johann Klein TpchtekMartha Natalrez des Siim Pqdjus Sphu Jphgxm ; desMihkel Priggo Tochter Selma wide; des GorodotooiHans Rersner Sohn Johannes; des JürriOrrin Tochter»Hel»ene Amalie; des Dausbefihers Jaan Näck TochterMartha ålliathildH des Peter Küllaots ZlvillingstöchterBertha Johanna und Alwine Rofaliez des Jaan WöfuTochter Alma Rosal1e; des Wirths Johann Linnu SohnRschard Johannes; des Jaak Reinfou Sohn Georg Jo-hann; des Gorodowoi Johann Klausson Tochter Tony
Rofaliez des Märt Weber Tochter Anna Maria; des

· Carl Meinert Tochter Minna Sophie Louifx P«-cla mitt- der Tracteurhalter Samuel Uin mit JulieHelene Mathilde Jiirgenfon Ge storb en: Kqvki
Tomfoku Otta’s Wittwe, 62942 Jahr alt; Johann Zieh,Hans Sohn, 388A2 Jahr alt; Gerber Johann GottfriedBanns, fis-«, Jahr alt; Jakob Jaakfon, slndres Sohn,r. 60 Jahr alt; Leena Tiirih Jakod’s Wittwe, By«Jahr alt; Piari Keerd, Madis’ Wittwe, c."78 Jahr alt;Johann Maf1ng, 87342 Jahr alt; Alexander KommussayHans Sohn, Abs-«—- Jahr alt; Nejervist Adam Uibo,Jaan's Sohn, c. 27 Jahr alt; Soldat Johann Möldey
New» Jahr alt; des Ado Piir Sohn Johannes Rudolph,

- ZU» Jahr alt; verabfchiedeter Soldat Kustad Kangro,
Joh. Sohn, 239-» Jahr alt; der L. Piiffa TochterJennhJohanna, S Tage alt; Jaan Arst, Joh. Sohn, US«-Jahr alt; des Johann Januska Tochter Amalie Ma-rie, 91712 Jahr alt; des Heinrich Alber Tochter Leon-
tine Marie, W» Jahr alt. s

R o d r e r i i il r. .
Paul Frehm nun, -f- im is. Jahre am 2.

Januar zu Libatu
Johannes H u n d o e g g e r, f I. Januar zuSi. Petersburgz » sFrau Antome Filf r n gar, geb. Legsding j-

3. Januar zu Rigek
Robest L i an de r, j- 3l. December zu Knie-

baki im Gouv. Wladimiu
Fu. Olga Pa w lo w ,

«!- im 23. Jahre am
6. Januar zu Riga.

Frau Eloiere T ittel bach, -j- Z. Januar zuPastorat Gröiem «
Carl Friedrich Miehaslis, -j- im sit. Jahream is. Januar zu Rigm
Gustav Eifena ei, f im s. Jahre am s. Ja-nuar zu Riga. -
Orgellsauer Gustao N o r m a n n , j- im M.

Jahre am s. Januar zu Reaal.· «
·«Alexander R eyhe r, -j- zu Si. Petersburg.. ».

Krieger-Or H
du Uordtjsen celegsapsssjtkssedntur

L o ndon, Freitag, so. (8.) Januar. Corne-
lius Herz ift in dieser Nacht in einem hiesigen Hdtel
auf Grund einer Anklage wegen Betruges verhaftet
worden. Da Herz jedoch zu; krank ist, um das Ho-
trel verlassen zu können, fo verbleibt er dort unter
polizeilicher Aufsichn , ;

Belgrad, Freitag, Do. (8.) Januar. Man
versichert, Milan Obrenowitfch habe sich mit seiner
Gemahlin Natalie ausgeföhni. Sieher ist jedenfalls,
daß der junge König Alexander an feinen Vater
nach Biarritz eine GratulationssDepefche mit fder
Bitte gesandt hat, auch der Mutter zu graiulirem

Yetterbericht
von heute, 9. Januar, «! Uhr Pier-g.
Eine kalte Zone ragt vom Ural über Mittel-

Rußland und Mittel-Deutschland nach Frankreich
hinein (gi-stern Clermont in Süd-Frankreichs -—170 C.)
Gestern sehr starker Sturm in Nord-Finnland.
getegrapkhitrher gourglieriåt
Si. Pet ers bu r g er Börse, s« JEUUCV NO·

Wechsel-Genaue «London 3 M. f. 10 one. 97 »» Eis-Si) 97-10
Berg«

» f» 100 Rmk sz 47,6-.) 47,å5 47,60
Paris » f. Ioo Free.

»

· 38260 38-S0
salhsJrnperiale neuer PMSUUA « 7-73

,Silber. . . . . .
. . . - IRS L«

Fpudd und Aetien-Course.
»,ZU» Bankdillete I. Ein. . .

-
« - - · 103 X«ev, » II. com. .

.
.

· . . - 10372 »w. Gordien« esse) . -
·

- · · « - 158 « Keul-
5·-,» » Use« . . . . . . . . Ist-»« Lauf.
IV» OtienhAltIeihe H. Ein. .

.
. . . . 102«.«»eZSJC » Ema · · s s O · 78

I. ösxz Prämien-Anleihe i 1839 »-
« «

« · VI,Ha« A teil« d Adqgsveasili « « · « ·

« - s e · i s - s ' I »F:J»osz:8:Ænh?hnen-Rente . . . . . .
-. . 104 Kauf«

ene............-402 Jnnere Anleihe . . .
. . . .

.
. 9573ssxz stdels-illgrarb.-Pfandbr. . . . . . . lot-X« «»

Mk« Segeln. Bodencredit-Pfandbr. EIN«o . scis-Z St. List-ists. SicivkObIigI . . . . ists-«. .
IV· CbarkowerLandfchb. Pjdlm - loose »ou. Pariser-Lunte« » » 2 Igg « »Ictien der Wolga-Kama-Bau-k. . . . .

·
«!

» » gåsgeigskugslshäätäjesifetlstthnsWes— . H« san,«
» s

..

«

« « Tendenz der Fondsbbrfec f e fi-

Berliner Börse, 20s (8-)J«VU«71393)«
. .

. ·. .
genannt. Ist.100 NbL pr. Cassa .

.

» c »» M100 sit-l. pr. Ulttmo ». - - ·
· - - Eos Wär· »» Pf«100 Nil. pr. Ultimo nächsten Monats .

20 N - -

; Tendenz: fest. « «

· Nil-its« r anttooktliibsI.Haiie?l?tl:it«t. m Frau QMattielerp

iBeilage zur llleuen Illörptfcljen Zeitung.
M 7. Sonnabend, den 9. (21.) Januar 1893.



VII.Wulst!-— ritt» Z«Reue VscpJst

-
- E· Iteeti rliimi lllavitisninklii j -

.

»» szkzszbocinnen am l2. Januar— scharren· I« Johanniesstraeee Nr. S. ·- ·

· Kauz-II» Konnt-H» etc: bring
««·"«« Nr' 7« ."Mm"««

-
· ilhclxvanten dass die V« R«g, v. ist«-Esset. Stil. von 10-—1 n. Zssss Uhr. i» Man» I «w.«»

««

zapssiiiksizekeiisskk Hishi-·- msåos — O , VIII« Mid Hllsjkiksspraxie wie e . «

« töslich von libdtzszhr ehorkikuhkotele a e ·bkgitmt TM U« Januar. tags, Mittwoche u. Sonnabends ep. I ·ca« komm: ins— Ohren» Nasen— up« used-s- tät« Tot! pkvjslctltton n»- z«Markt-Straße Nr. 4. Krankheiten. Es - F. s. und de» dazu gehzkkgen Bands-Verein bei stetig-Du c. seht-z·nie. ins-i. txt: i «—·-««··«"

« d» swsp»»««« »» xugiioiien l e d T— als-Yedo set» Zös E.·.Æ«p1:»ük·
Illk Eillsjcht SUIIZCZCIU von

X» r U k kj besinnt en: U· Sinne: 1898»Nimm» »» »» »Hm» Poch· »

n es« elit .

·

.
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IIeute früh verschied sanft im 82. Lebensjahre

Grafm Charlotte v. stackelberg
geh. von Liphakh

llte lrauptsinlpti luniltsis unil Gisossktnilpic
Don-par den 9. Januar 1893.

llesiirruTh puxspjscnaeTcu 9 Annapn 1893 r. Jlepxtsciciå llontniüneijcTepx PUCTL
Tanorpachin R. Mssmceua m) .1.epn·reb.
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. Etfcheiut täglich
ausgenommen Sonn- n. hohe Festtage-

Ausgabe um 7 Uhr Abends.

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

I—-3 Uhr Mittags, geöffnet«
Sprechst d. Redaction v« 9--II VARI-

Hteiz oh« Zksieuuxkg s Nu. S. «

Mit Zustellnng: -
it! Dstpuh jährlich 7 RbL S.. halb-

jähktich 3 Nu. 50 Ko« vikkkkk
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

nach ausiviirtsc jährlich 7 RbL 5o K»
half-i. 4 Rbl., viektelj. 2 NbL 25 K.
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I U tu! h m c d e r J n s e I? a te Fig 1·1 Uhr Vormittags. Pkeiö für die fünfgespaltene
Korpuözeile oder deren Raum be: drermaliger Jnfertion z, 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeila
Achtundzwanzigster Jahrgang.

Die Abonnements schließen: in Dokpatmit dem letzten Monatstagex answåkts mit dem Schlußtage der Jahres-Quartette: W. März, so. Juni, 30. Sepxembety Si. December·

Zbonnements und Jnserate vermitteln: in Rigcu H. Langewi ’

AnnoncensBureauz in F ellim E. J. KATVVYI Vllchhq in W erro- W. v. Gas-fron’s u. Fr. Vielrosäs Buchhz in W a l i: M. siudolffs Bucht« in R e v al- Buchh. v.Kluge s: Stköhmz in St. P et e r S b u r g : N. Mattisetks Central-Annoncen-Agentxttn

Das Hancilungshaus

Adresse in Dokyo-i:
Alexander-sit. Nr. i, llaas lldtel

London.

Inhalt» . r
Die russische Mariae im Jahre 1892. Inland. D pr-

int: Pecfonal-Rachrtchten. Uhlae Stande. Ri gas Leh-rerseminar. Nebel: Landtag. Domfchnle either-e. St.
Petrus-Urg- Jubiläurrr Tageschronih Alexinok
Bahnungliict Odes in: Ebräer. «

Poluescher Tagesperiode.

BeL::3i:les. NeuestePost Telegrammk Courss
Fenilletone Der Vanama-Canal. L i te ra cisch es.

Mannigfaltigez

I u i n n d.
Die russische Marine im Jahre 1892.

Nicht geringere Sorge als der Entwickelung der
Streitlräfte zu Lande ist im verflossenen Jahre der
Verstärkung der Marine zugewandt worden,
welche gleichwie die Armee in dem letzten Decennium
eine ooilständige Reform erfahren hat. Jm ver-
flossenen Jahre ist eine besonders große Anzahl von
Kriegsschifferi vom Stapel gelassen worden, während
bei mehreren anderen die Klellegnng erfolgte, refp.
der bereite früher begonnene Bau weiter fortge-
sührt wurde.
· Was die Baltiiche Flotte betrifft, so wur-

den hier, wie wir einem Rückblick der ,,St. Bei. Wein«
entnehmen, zunächst mehrere Linien-Panz«-
schiffe erbaut. Die colossalsten unter denselben
sind der «Ssewastopol«, der »Petro;paw-
Wirst« und die »Poltawa«. »Diese Springer-
schiffe«,. schreibt das genannte Blatt, »gehören zu den
stärksten in der Welt und find die ersten der Baltis
sehen Flotte; zugleich erscheinen sie als sehr originell
in der Constructiory indem sie einen selbständigem
von den russischen Srhifföbauern ansgearbeiieten
Typus präsentiren Außerdem erfolgte die Kielles
gnug für das siniemPanzerfchiff ,,S iy ss oi We s

litt« und wurde der Bau der gewaltigen« Escadres
Pangerschiffe »Na v a ri n« und »O un g ö u d d«
fortgefåhrt

Die Flottille der Kanonenboote erhielt eine Ver-
ßärlung durch den Stapellanf des «Gremjaf chi-
iehi« nnd ,,Otwas hny«, während zur weiteren
Verstärkung der Küsterpåsertheidigung die Kiellegung
der KüstemPanzersrhiffe ,,Admir a! Usehako«w«
und Admiral SsingawiM erfolgte; außer-
dem wurden zwei Minenlreuzer erbaut. An Torw-
dobooteu find im vorigen Jahre nur etwa ein halbes
Duhend hinzugekommen. Schließlich ist der Bau
des riesigen Kreuzers »Rjurik« zu registrieren, der
im vorigen Jahre vom Stapel gelassrn wurde und
zu den größten und besten Krenzern der Welt gehört;
au einem zweiten Kreuzer von nicht geringeren Di-
mensionen wird gegenwärtig bereits gebaut, während
die sielleguug eines dritten in Aussicht genommen
worden ist.

Es ist demnach im Verflossenen Jahre die Bal-
tifche Flotte u. A. vermehrt worden durch 4 neue
Escadte-Panzerschiffk, zwei Panzerschiffe zur Küsten-
vsrthetdiguiiz zwei Kanonenbootoy zwei Minenkutter
und einen Kreuzer. .

Die Schwarzcneerszlotte ist ten Jahre
1892 wenige: statt vermehrt worden, als in den
vvrausgegangenen Jahren, obgleich auch hier Manches
gethan worden iß. So wurde an den: größten Pan-
zecfchtff der russischeu Mariae, dem »TrtSw1atiteli«,
gebaut, ferner das Panzetschiff »Georgt Pobedosnosszew« vom Stapel gelassem Die Schwarzmeers
Flotte zählt gegenwärtig 5 Escadre-Panzerichiffe.

Instituts.
Der Vertretern-Senat.

Die »Nordd. Qllg Z.« veröffentlicht Auezüge
aus den Vriefen eines deutschen Landsmannes welcher
vor wenigen Monaten gelegentlich einer Reise nach
der Westküste von Amerika auch den PanamwCanal
Vssichtigt hat. Es ist jedenfalls von Jnteresse ZU
erfahren, wie weit die Arbeiten eigentlich gediehen
warm; wir entnehmen daher den Schilderungen
Folgendes: "

s Der Eingang in den Canal Von der atlantisehen
Seite her . ist südlich der kleinen Landzungtz aus
tvelcher das Denkmal des Columbus steht. Der
Tanal ist auf dieser Seite bereits etwa 17 Kilonn
it! das Land hineingeführt und fo weit fertig, daß
er nur noch veriieft zu werden braucht, um ihn für
Seeschiffe fahrbar zu machen, kleine Küsteciss und
Sehleppdampfer können bereits hier fahren. Am
CTIIIUS in den Canal liegen in einer Art Hafen-becken »eine große Anzahl von Baggerm Schlepp-
Umpfern und Schalen, welche hier nun schon seit
Akt. zwei Jahren ihrer Wiederverwendung harren.Ebenso liegen an den Ufern große Mengen von
allein möglichen Material, wie Eisenbahnrädey

D o r pa t , It. Januar. Wie oerlautet, find
der Prorector der Universität, Prosessor Dr. O.
Weise, und der Deean der historischiphilologis
schen Universiiatz Professor Dr. R. M u cke, um
die Enthebung von diesen-Posten eingekommem Die
Ernennung der Professoren Waltz und Mücke zum
Proreetoy ressuzum Decan erfolgte im Marz1891.

Aus Uhla geht der »Dann-Z« nachstehende
est nisch e Zuschrist, die wir als ein erfreuliches
Zeichen herzlieher Beziehung zwischen Gutdherr und
Bauer in deutscher Uebertragung folgen lassen:
»Alle Leser der «Düna-Z." wissen, daß unser Groß-
Uhlascher Guts- und »Erbherr, der Kammerherr
Landrath Baron R. Stadt v. Holstein, im
vergangenen Jahre am II. November gestorben iß,
und daß an seine Stelle sein ältester Sohn, Baron
A. Statt! o. Holsteim als Gutsherr von Groß-
Uhla getreten ist. Am« I. Januar oersammelten
sich nun seine Großslthlaschen Gesindewirthe und
Schulmeistey um ihren neuen Gutsherrn zu seinem
Autrittsjahre am Neusahrdmorgen mit Gesang und
Spiel zu beglückwünschem und überreichten ihm zur
Erinnerung als Geschenk eine Blumenvase Der
junge Herr Baron war so gütig zu danken, wie
er auch das Geschenk freundlichst entgegennahm und
seinerseits zur Erinnerung jedem Gemeindebeamten
500 Rbl. schenkte, das sind zusammen 1000 Rbl.
Das Geld wird der Herr zum Sommer in Werth-
papieren anlegen, so daß jährlich die Interessen nach
Bedürfniß oerausgabt werden können. Dank sei
dem freigiebigen Herrn für das große Geschänh
Du, Leser, welchem Gott Reiehthum·gegeben, gehe
hin und thue desgleichen«

»Ja Riga soll, wie der ,,Rish. Weib« mit-
theilt, mit dem August dieses Jahre« ein d ritt es
Lehrersemiua r für die Ostseeprovinzen eröff-
net werden. Fürs Erste, und wohl für einige Jahre,
bis in Walk die nöthigen Baultchkeiten fertig ge-
stellt werden, soll das Seminar in Riga bestehen,
um später nach Walk übergeführt zu werden.

In Reval tritt am 19.· d. MtQ der ordent-
liche Landtag der Esttändischen Ritter· und
Landschaft zusammen, aus dessen Tagesordnung, dem
»Hier. Brod« zufolge, mehrere Wahlen, dann die
DomsehulsFrage und eine Reihe von Bewilligungen
stehen wird.

— Jn Sachen der Ritters und Dorn«
s ch nie schreibt die »Wer. Z.«: ,,Jn der ,,Düna·Z.«
und in dem »St. Bei. Genug. SonntagdblÆ finden
sich zwei kurze Mtttheilungen über die Vorgeschichte
und den gegenwärtigen Stand der Domschuls
Angelegenheit, die indeß weder dem Thatbestand noch
der gegenwärtigen Sachlage genau entsprechen. Aus
von und unabhängigen Gründen bedauern wir indes;
auf die Angelegenheit wenigstens vorläufig noch nicht
nahe: eingehen zu können«

—- Durch einen Umschlag der Witterung und
den Eintritt von SüdwestSturm ist die R evaier
Rhede seit Freitag wieder eisfrei geworden.
Von den eingesrorenen Dampsern hat die Mehrzahl

Schienen, Eisentheile und Röhren zum Brückenbau
u. s. w. All dieses Material sieht hier noch recht
gut erhalten und ordenilich aus, so daß man eigentlich
den Eindruck gewinnt, als sei die Arbeit-gestern erst
eingestellt und solle morgen wieder begonnen werden.
Die Ufer des Canals sind im Anfang flach und mit
Gras, Schilf und Buschwetk bewachsen, weiter in
das Land hinein werden sie höher, und Urwald bedeckt
hier die Hügel.

Wir waren etwa 6—7 Kilometer in den Canal
hineingesahren bis zu dem Negerdorse ,,catun","
welches sehr malerisch aus einer Anhöhe liegt. Hier
wird der Canal ·—- das zweite Mal von atlantischer
Seite aus gerechnet — von dem Flusse »Chagröö«
gekreuzt Dieser Fluß, welcher in zahltosen Win-
dungen dem Caraidischen Meer zufließt, bildete eine der
Hauptschwierigkeiten des Canalbauez da «er in der
Regenzeit furchtbar anschwillt und weithin das Land
überschwemmt. Lange Erddamme mußten ausgeworfen
werden, um die Ufer des Sanais, der den Fluß
häufig schneiden muß, zu sichern.

Wir fuhren noch ein Stückchen den Chagreis
hinauf, um dann an seinem Ufer anzulegen und den
Urwald zu betreten. Das ist zwar hier nicht ein
Urwald mit mächtigen, uralten Bäumen, deren

bereits den Hafen verlassen. Auch in Bal»tisch-
-port ist die Rhede bis auf eine halbe Werst vom
Hafen eisfrei. —- Eine sehr unangenehme Ueberra-
schung ist der plöhliehe Witterungsumschlag für 10
Nargensche Leute gewesen, die, wie der »Wer.
Bei-M berichtet, mit ebenso vielen Fuhren über die
feste Eibdecke nach Reval gekommen waren. Gegen-
wärtig, wo zwischen dein Fesilande und ihrer Insel
ein schäumendes Meer wogt, sind sie in größter Ver«
legenheit, ste wissen nicht, wo sie mit ihren Thieren
hin selten.

St. Petersburg, 7. Januar. AmRJannar
begingcn Ihre Hoheiten der Prinz und die
Prtnzessin von Oldenburg die Feier
Jhres 2sjährigenhoehzeitstages. Vor
25 Jahren wurde die jüngste Tochter der Großsürstin
Maria Nikolasewnm die Fürstin Eugenie Maximis
lianowna Romanowskajcg Herzogin von Leuchienberg,
Kaiserliche Hoheit, dem zweiten Sohne St. Kreis.
Hoh. des Prinzen PdterGeorgiewitsch von Oldens
barg, dem Prinzen Alexander Petrowitsciz angetraut
Ein Viertel-Jahrhundert, schreibt die ,,St. Bei. Z.«,
ist seither vergangen und heute, am 7. Januar 1893,
begehen der Prinz und die Prinzesfin und mit ihnen
viele Tausende, welche sie durch ihre Wohlthätigkeit
beglückt, das Jsjährige Jubiläum dieser in allen
Stücken glücklithen Ehe. — Das Erlauehte Paar
hat vor Allem im Dienste der Wohlthätigkeit und
der Wissenschaften weder Mittel noch Arbeit gespart.
Sie. Hoheit ist Curator zahlreieber wissenschaftlicher
und WohlthiitigkeitMlnstalten und alle die ihm unter-
stellten Institutionen erfreuen sieh bis zum heutigen
Tage der unermüdlichen und aufgekiärten Förderung
des Prinzen undseiner fretgebigsten Unterfiützunkp
Bei der Erösfnung des Rats. Instituts für Experi-
menial-Medicin, das vollständig der Initiative und
der mächtigen Unterstützung des Prinzen seine Grün«
dung verdankt, wurde Er. Hoheit von der Miit-
täoMedicinischen Atademiy der St. Petersburger
Universität und der Kaiseriichen Akademie der Wissen-
schaften zum Ehrenmiiglied ernannt. Jhre Kais.
Hoheit die Prinzessin Eugenie Maximilianowna
verrieth bereits im zariesten Jungsrauenalter einen
außergewöhnliehen Wissensdurst und ein warmes
Herz für jegliches Leid des Nächstew Gegenwärtig
kann man eineschier endlose Reihe von philanthro-
pischen, pädagogischen und wissenschaftlichen Justi-
tutionen, gelehrten undKunst-Gesellschasten ausführen,
an derensWitken und Arbeiten die Prinzessin in
hervorragender Weise theilnimmi. —- Die Feier
des Jösährigen Hochzeitstages begann mit einer Se-
renade, welche die Zöglinge der» Kreis. Reehisschuie
dem Pkinzenpaar das-brachten. Um IAU Uhr Vor«
mittags begannen die Graiulationen der Vertreter
und Deputationen verschiedener Institutionen, Ge-
sellschaften und Vereine; außerordentlich zahlreich
war die Deputation von der Rechtsschuln Gegen
11 Uhr begann in der PaiaisdkirchederDankgottess
dienst, dem II. Käf. OF. die Großfürsten und
Großfürstikinen beiwohntekn Während des Gottes-
dienstes trafen Jhre Majestäten der Kais e r und
die Kaiserin und Jhre Kaiserlichen Hoheit-en
der Thronfolger Cäsarewitsch und die Großfütßin
Xenia Alexandrowna ein. Nach dem Gotiesdienst
begaben sich Ihre Masestäten und die hohen Herr-
schaften in die inneren Gemächer und brachieu dem
Prinzenpaar die Graiulaiionen dar. Sodann fand
ein Frühstück statt, dem Jhre Majestäten beizuwohnen
geruhtem Für die Mitglieder der Deputationen und

Wipfel hoch zum Himmel anfrasen, sondern mehr
ein unglaublich dichtes Busehwetk unter mäßig starken
nnd nicht sehr hohen Palmen und anderen Bäumen,
von deren Aesten lange Lianen Herabhängen und die-
selben mit dem Unterholz eetflechtem

Wir konnten nur einige Schritte weit in den
Wald vorbringen, da wir foust wohl unfere Kleide:
an den langen und spitzen Dornen der Acazien und
einiger Palmennrten hätten zurücklasfen können und
auch die Gefahr giftiger Schlangen hier eine ziem-
lich große ist.

Merkwürdiger Weise sieht innn wenig Vogelwild
hier, nur kleine Singvögel treiben in den Aesten der
Bäume ihr Wesen, und hoch in den Lüften ziehen
die Aasgeier ihre Kreise. Von anderen Vertretern der
Fauna find besonders erwähnenswerth eine Urtskralv
ben oder Tnschenkrebsy iveiche sieh zu Hunderten
nn den Ufern des Cannis und des Flusses aufhalten,
wo sie ihre Löcher haben, die viele Meter weit in
das Land hineingehen und hier in: diehiesien Busch-
werk unter alten Wurzeln, Beumstämnien oder dgl.
einen zweiten Ausgang haben. Ferner ließen sich
noch häufig Eideehsen sehen, von denen die «Legu-
eine« hier die größten sind; wir sahen einen grünen
Legunn von etwa 2 Fuß Länge; sie sollen bis zu 5

anderen Gram-raten« war das Frühstück in den Paradie-
Sälen dcs Palais serviti. Au den Tafeln placirten
steh gegen 700 Gäste.

—- Jhre Majesiäien der K a i s e r und die
K a i s e r in besuchten aufs. d. Wiss. die in den
Sälen der Reis. Russischen Technischen Gesellschaft
veranstaltete Ausstellung vpn Bqumku
t e r i a l i e n.

— Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht folgende voms. d. Mtsz daiirte Verfügung des Ministets des
Innern: »Auf Grund der Am. 155 und 178 des
CensuwStatuts hat der Minister des Innern ver«
fügt: den Abdruck von Privat-sinnen-
cen in der »Russkaja Shisn« zu sistiren
und der Einzelnummerverkanf derselben zu
verbietenf

· -—- Arn 8. d. Wie. beging, wie wir der ,,Si.
Pet. ZU« entnehmen, der Jnfpccior der deutschen
Hochschule zu St. Petri, Staatsrath Eduard Col-
lin s, das ssfährige Jubiläum seiner pädagogts
schen Thätigkeih ,

— Zum II. d. Mts. ist nach St. Petersburg
ein Congreß von WafferbansJngenieus

·ren des Minifteriunis der Wegecoknniunicationen
einberufen worden. »

— Die rufsifchen Ansiedler im Trans kaspis
Gebiet, die Linienwächter der Tra1iskafpi-Bahn,
die Forsiwächter und auch die Eingeborenemioelehe
in den Verwaltungsbehörden des TranskafpisGebiets
dienen, sollen mit B er d a n g e w eh re n ausge-
rüstet werden, um sich gegen die häufigen Raub«
überf älle in diesem Gebiet zu f,.chützen. «

..· Die in Lob; mit den ausländischen
Fabrikmeiftern und Werkführern angestellten
E xa min a in der ruffifchen oder polnifchen Sprache
haben, wie dem »New Veob.« aus St. Petersburg
geschrieben wird, zu keiner Veränderung in« dein
Personalbestand dieser Fabrikangefiellten geführt. Die
meisten haben eine genügende Kenntniū in diefen
Sprachen nachgewiesen; denjenigen, welche noch un-
genügende Kenntnisse aufwiesen, ist noch ein Jahr
zur Vervollkomrnnung in der betreffenden Sprache
gegeben worden. »

.Bei der Station Alexino dersfyss
ransWjäsmaer Bahn, 211 Weist von Gipse-in, ent-
gleiste nach den ,Russ. Wein« am G. d. Witz. in
Folge B a n d a g e n b r u ei) s an einein der Waggoni
ein Güte-Aug. Derselbe bestand aus 20 Waggony
von denen 7 die Bdfehung hinabstürzten und zer-
fchellten. Die übrigen Waggons waren zwar eben-
falls entgleifh blieben aber unbeschädigt.

In Odefs a hat der dortige Stadthauptmann
dem Stadthanpt rnitgetheilr daß der Niinister des
Innern für die neue Stadtverordnetemiliersammlnng
nur 5 E b r ä e r als Mitglieder derselben zuläßt.

Faiitisnrr Tage-rennt
Den u. III) Januar Mir.

Der aeghpliftlieszswifchenfall ist dem Anfcheine
nach so weit beigelegt, daß er· feine aktuelle Beden-
tung verloren hat; eine gewisse Wellenbewegung
wird er aber gleiehwohl hinterlassem Schon die
Thatfache an sich, daß -— und zwar in sehr picantey
nicht nur für den Diplomatety sondern auch für
jeden Zeitungslefer faßlicher Weise —- die aegyptifche
Frage überhaupt wieder aufgerührt ist, erscheint nicht
ohne Bedeutung; zweifellos aber wird der neuesie
Vorfall aueh auf die ferneren Beziehungen zwischen

Fuß lang werden. Das wäre alle« einigermaßen
Erwähnenswerthq was uns vorgekommen ist. Die
Nähe der Menfchen vertreibt wohl das Wild, denn
überall längs des Canals sind kleine, von Chinesen
oder Regen: bewohnte Hütten, und fortwährend ver-
mitteln kleine ans Baumstämmen gehöhlte Canoes
den Verkehr nach der Stadt.

Die übrige Zeit in Colon bot wenig Abwechse-
lung; es regnete häufig, da jeßt hier die Regen-
zeit beginnt, und war fonst sehr heiß.

Die »Valesia« nahm najh und nach ihre Ladung
ein, welche -in 28,000 Sack, meist Kaffetz etwas
Same, Steinnüssen nnd Silbererz bestand. Man
glaubt es nicht, wenn man es nicht gesehen hat,
wie viel ein folches Schiff in sich aufnehmen kann!

Arn Sonnabend, den 9., Mittags 1 Uhr, verließ
die »Valesia« die Werft und damit entfernte sieh das
legt« Stück Heimaty von mir. Ja; hatt« mich auf
dem Schiff immer sehr wohl gefühlt, namentlich
durch die Liebenswürdigkeit des CapitänQ dem ich
auch die meifien interessanten und lehrreichen Anga-
ben verdanke. Es war viel Glück, daß ich gerade
den Capitän Schück getroffen habe, der ein sehr ge-
bildeter Mann ifi nnd für Alleb Jniereffe hat, wes«
halb er auch sehr viel mehr weiß, als wohl viel

Montag, den «. (23.) JanuarLIES- 1893.



dem Khedive Abbaös und England einerseits und die
Haltung Ruszlands und Frankreichd zur aegyptischen
Frage andererseits seine Nachwirkung üben und auch
in dem von England so enekgisch bevormundeten
ållegypten selbst seine Spuren hinterlassem Beach-
tenswerth ersweintz daß der Khedive hierbei, allem
Anscheine nach, auf eigenste Initiative hin vorgegan-
gen ist. Ein Berichterstaiter der ,,Daily Neids« in
Kairo wußte zu berichten, die Beziehungen des Khe-
dir-e zu den englischen Behörden seien schon seit
einigen Tagen gespannie gewesen. Der Khedive
allein habe die Minister ausgewählt und beharreaus seinem Rechte, dies zu thun, ohne England um
Rath -zu fragen. Der Khedive habe dadurch an Po-
pularität unter den gebildeten Classen der Eingebos

srenen gewonnen und sei entschlossem nicht nachzuge-
ben. So mußte die englische Presse schon ein recht
lautes und drohend-es Weherusen über den «, S ta a t s·
streich« anstimmen und der englische Gesandte
C ro me r in Kairo recht schneidig vorgehen, um den
Khedive wieder zahm zu machen. Nach einem Tele-
grarum des »Reuter’sch«en BureauM aus Kairo stattete
der englische Gesandte Cromer am Dinstag dem
Khedive einen Besuch ab, bei weichem er erklärte,
England erwarte bei allen wichtigen Schritten des
Khedivg namenilich bei einem Ministerwechseh zu
Rathe gezogen zu werden. Die englische Regierung
könne die Ernennung· Fakrkd zum Premierminister
absolut nicht gutheißen, da dieselbe ais
durchaus nicht wünschenswerth erachtet werde. Den
»Daily New« wurde sogar gemeldet, der englische
Gesandie Lord Cromer habei bei seiner Audienz an
den Khedive ein U l t i m. a t u m gerichtet, in welchem
dem Khedive eine Frist von 24 Stunden
gestellt worden sei, innerhalb deren die neuen Mi-
niftexernennungen zurückgezogen werden sollten. Auf
den Wunsch desKhedive habe dann Fakri seine Demission
gegeben-Ueber die E rle di g ung des Zw i s eh en-
salles besagt eine ReuteUsche Depesche and Kairo
Vom Mittwoch: »Ja der heutigen Audienz des
englischen Gesandten Lord Cromer wies der Khedive
auf die unangenehme Lage hin, in welche er versctzi
würde, salls England auf die Wiedeeeinsetzung
Fehmks zum Ministerpräsidenteii bestände. Der
Khedive erklärte sich bereit, RiakPaseha wieder zum
Ministerpriifidenteii zu ernennen, und fügte hinzu, er
wünsche innig, in vollem Einvernehmen mit England
zu handeln und mit demselben die freundschafilichsten
Beziehungen zu unterhalten; er sei bereit, w ä h r e n d
der Occ u p atio n Aegyptens durch die Engläuder
die Rathscizläge Englandsbei allen wichtigen Anlässen
zu ·"besolgen. Erocner antwortete, es liege England
fern, den Khedive in eine demüthigende Stellung
versehen zu wollen; er erkenne den versöhnlichen
Charakter: des Vorschlages des Khedive an und
übernehme die Verantwortung, denselben zu acceptiren,
ohne ·vorher die englische Regierung zu befragen.«
—- So sind die Selbständigkeitsregungen des jungen
Khedive niedergezwungen worden; daß seine freund-
schastlichen Gesinsnungen für England dadurch an
Wärme gewonnen haben könnten, ist wohl nicht
anzunehmen. — Jn der französischen Depa-
ti rtenla m me r wurde die Sache rasch abg«emacht.
Am Mittwoch erklärte der Minister des Ausswäriigem
Develle, auf die von dem Deputirten Deloncle
an ihn gerichtete Anfragy Her habe den Boischafter
Waddington in London beauftragt, von der englischen
Regierung Aufklärungen wegen des aus den Khedive
ausgeübten Druckes zu erbittert. Die sranzbsische
Regierung werde mit der größten Ruhe darüber
wachen, daß Jeinerlei Angriff aus die Selbständigkeit
der äegyptiischen Regierung gemacht werde. —- Es
ertönte Beifall und damit war -der Zwischensall hier
erledigt. « ·

»Im Laufe der nächstens Woche«, lesen wir in
der Donnerstag-Nummer der »Nat.-Z.«, ,,wetden im
Reichsnmt des Jnnern Conferetczen über die
drntfchsrnfsifchen Hnndelsvertrags - Verhandlungen
stattfinden. Es find zu denselben Sachverständige
aus, denjenigen Gewerbszweigem welche an der Aus«
fuhr nach Rußlcznd intetefsirt find, einberufen worden,

um ihre Gutachten über die in Betracht kommenden
Fragen m ü n d l i ch abzugeben. Zu fchriftlichen
Aenßerungen über die deutschanssisehen Haridelsbn
zlehungen find die einzelnen Berufszweige schon im
Herbst aufgefordert gewesen«

Jn Berlin hielt die MilitärsCommission
des Reichstages am Mittwoch Abend eine Sitzung
ab, in welcher der Gegensatz der Anschauungen scharf
zum Ausdruck kam.

Abg. Lieber vom Centrum meinte unter
Inder-m: Noch sind bei jeder Miliiär-Vorlage die
gleichen Gesichtspuncte über die Gefahr der Lage
geltend gemacht worden. Da darf man sich nicht
wundern, daß damit nachgerade nicht mehr der ge-
wünschte Eindruck erzielt wird. Man muß staunen,
wie wenig Vertrauen in die eigene Kraft gesetzc
und wie hoch die Kraft der Gegner: immer grsehätzt
wird. «.

. Die Redner des Centrums haben sich
durchaus gleichsöcmig zur Vorlage geäußert, nnd es
hat sich in diese-r unserer Haltung in Folge der hier
gepftogenen Berathuugeu nichts geändert. Wir
wollen die zweijährige Dienstzeit eintausehen gegen
die Erhöhung des Rekcuten-Corrtingents, um die
gegenwärtigfestgestellteFriedensstärke
aufrecht zu erhalten. Das ist kein geringes Zuge-
ständnis. Betreffs der zweijährigen Dienstzeit stellen
wir ferner die unbedingte Forderung, daß sie ge-
setzlich festgestellt werde. Die Gründe, wa-
rum wir nicht in der Lage find, weiter zu gehen,
liegen in der Erwägung, daß das Volk auf die
Dauer diese Last nicht tragen kann. Das Reich und
Preußen seufzen unter hohen Sehuldenlasiem Die
stete Steigerung der Rüstungem die stete Vermehs
rung der Lasten für diese Rüstungen können uns
schließlich schon im Frieden ins Verderben stürzen.
Die Verantwortung ist eine solche, daß wir sie nicht
tragen können. - ,

Reichskanzler Graf Caprivir Der Herr Vor-
redner hat sdie Vorlage einer sehr scharfen Kritik
unterzogen, aber er hat es unterlassen, praktische
Vorschläge zu machen. Herr Miqueh der so tragisch»
gkstimmt sein soll, ist doch dieser Vorlage beigetreterk
Unsere Finanzverhältnissg sind wohl Verbesserungs-
fähig, aber deshalb brauchen wir nöfrhsige Maßregeln
für die Larrdesoertheidigung nicht zu« unterlafssem
Auch ich habe ein sehr starkes Ver-trauen zu unserer
Armee, aber Stärkedifferenzcn geben dem Schwäche-
ren nicht die Wahrscheinlichkeit eines Weges. Jch
glaube ferner auch, daß wir gegen- Frankreich in
der Defensive stark genug sind, aber sür
einen Krieg mit zwei Fronten müssen wir mehr
Mannschaften ins Feld stellen. Aus der Rede des
Herrn Lieber höre ich nur heraus: Wir sind nicht
geneigt, ausf die Vorlage einzugehen. Er will sie
zerpflücken, zeriheiiem will uns nehmen, was uns
passend erschcint Sein Vorschlag ist unan-
nehmbata Auf die zweijährige Dienstzeit mit
einer Vermehrung innerhalb der jetzigen Friedens-
stärke gehen die verbündeten Regierungen nun und
nim m er m e hr e i n. Gewiß bekämen wir dadurch
einen erheblich gesteigerten Beurlaubtenstandz aber
derselbe wird nicht besser, da der Mann nur zwei
Jahre gedient hat. Es kommt darauf an, daß der
Soldat sich »erinnert,« er erinnert sich aber besser,
wenn er drei, als wenn er nur zwei Jahre dienen
mußte. Der Friedenssternid wird auch schlechter, weil
schließlich nur eine Drillmaschine übrig bleibt. Wir
können keine Führer und keine Gpecialitäten mehr
ansbildem Auf diesem Wege kommen wir nicht
vorwärts.

Herr v. Hainmerftein (cons.) bedauert-es,
daß ien Ausland die Lage Deutschl-sinds nach der
bekannten · Rede Caprivks vielfach als verzweifelt
hingestellt werde. So sei sie» nicht. Wenn die
Politik von der Heeresieiiung verlangen könne, daß
diese siege, so könne die Heeresleitnng ihrerseits von
der Politik verlangen, daß fie nicht iin eine Lage
vers-It werde, in der sie nicht siegen könne. Von
unseren Bund es» en· ssen dürfen wir fordern,
daß sie in demselben Maße wie wir rüsten. Ita-
lien wird freilich nicht mehr leisten können, als
das; es Oesterreich den Rücken freihält nnd fran-
zösische Truppetiiheile an den Rlpenpässen fesselt.
Aber Oe fterreich wird nicht leisten können, was
wir pon ihm erwarten müssen. Wenn Oesterreiches til-lehnt, sich so stack zu machen, daß es die Haupt-
kraft Ruszlands auf fiel) ziehen kann, so müssen wir
es uns sehr überlegen, ob wir ein so großes Jnieresse
am Balkan haben. Die Aufrechiethaltnng von
Oefterkeichs Großmaehtsiellung muß doch Oesterreich
selbst am nächsten liegen. Die MilitävVotlage hält
dieser Redner ihrem Umfang nach für nothwendig.
Bedauerlich erscheint ihm, daß mit der zweijährigen
Dienstzeit ein Experiment gemacht werde. Die
Probe aus das Exempel werde erst abzuwarten sein.

Er wünscht zu Wissens, ob in den weiten Kreises; der
Armee die Ansicht getheilt wird, daß diese Verkür-
zung der Ausbildungöfrist ein Segen ist- Ferner
erbittet er nähere Auskunft über Inhalt und Ur-
sprung jener 31 Guiachteiy die von höheren Distric-
ren in dieser Frage eingeforeert wurden; Endlich
fragt er, inwieweit höhere Militärs, die zum Imme-
diatvortrag bei dem Kaiser: berechtigt sind, sich über
die Angelegenheit zu ihrem Kriegsherm geäußert
haben. «

Graf Cap ri vi bereut, obwohl mancherlei Mit-
theiiungen über seine Rede in die Presse gelangt
seien, in denen Dichtnng und Wahrheit sich mischte,
diese Rede nicht. Auf die Bemängelung des o e st e r-
rei chischen Verhaltens geht er nur so weit ein,
als er erklärt, bei seiner Theilnahme an oesterreichi-
schen Manövern vor zwei Jahren einen Anlaß zu
abfälligen Urtheilen über die oesterreichischen Truppen
nicht gefunden zu haben. »Unsere Slltobilmachuiigsk
maßiegeln sind erwogen und getroffen. Wenn ein
Krieg ausbricht, sind wir im Stande, die Offenstve
zu ergreifen« Die zweijährige Dienstzeit sei aller-
dings ein Experiment, aber jeder Fortschritt dieser
Erde· sei ein Experiment. »Wir müssen den Ver«
sueh machen, da sich für die Vermehrung mit der
dreijährigen Dienstzeit eine Niehrheit nicht findet.
Der Versuch wird gelingen, wenn man unsere Vor-
aussetzungen uns erfüllt. Jeder Generailientenant
darf feine Gesnche direct dem Kaiser einreichetn Wie
weit davon Gebrauch gemacht ist, kann im, nichtsagen. Wir haben übrigens allen 6Hrund, aus der
Armee das Politisireu und Raisonxiiren fern zu
halten» —- Zum Schluß erklärte sieh Graf Caprivi
gegen eine gesetzliche Festiegnng der zweijährigen
Dienstzeit.

Die »Hamb. Nacht« hatten jüngst in sehr
entschiedener Weise die Erivartung ausgesprochem
daß das Gerücht unwahr sei, wonach der General-
consul Julius v. Eckardt ais Verfasser des den
Fürsten Bismarck so schwer verunglimpfenden Ar-
tikeis über Lothar Buch» in »Schon« Fami-
lienblatt« bezeichnet werde. Jn einer Zuschrifi an die
»Herr-ab. Naschr.« weist Eckardt denn auch dieses Ge-
rücht mit Entrüstung zurück.

Jn Frankreich nähert sieh. der Proceß gegen
die Directoren der PanamwGeselli
seh aft seinem Ende. Am vorigen Dinstag begann
der Generalstaatsanwalt Rau sein Plai-
d oder, in welchen: er« betonte, daß die Angeklag-
ten ihre Unschuld nicht zu beweisen vermocht hat·
ten; er sehe sich daher genöthigt, gegen alle An-
geklagten, Ferdinand o. Lessep s einbegriffen,
trotz ihres früheren Ruhmes die V e r u r t h e tin n g
zu beantragen. Jn seinem Plaidoher erhob der Ge-
neralsstaatsanidalt gegen Ferdinand o. Lefseps den
Vorwurf, daß er seit Beginn des Panamadlnters
nehmens mit dem Gelde der Gesellschaft verschwen-
derisch umgegangen sei und daß er b e tr üg e r i sch e
M a ch e n s eh afte n angewandt habe, uin zur Zeich-
nung von Obligationen zu verlocken. Ferner wies
er darauf hin, daß aus dem Gesellsehafwzpxkps
600 Miit. Franess (!) vergeudet worden seien«
Der» Staatsanwalt meinte unter Anderen« Anstatt
mit den: Unternehmen rechtzeitig einzuhalten, befolgte
die Eornpagnie den Rath Lebt« Ciemieux und ging·
durchs eaudinifcheJoeh der Presse und der ist-editin-
stitute Die Eompagnie hatte die Wahl, sie muß
auch die Folgen tragen. . . Levi Cremieux hat für
seine Dienste Millionen erhalten. —- Der Staats-
anioalt kritisirte streng die enorme Höhe der Sprsen
für. die Publicität sowie die Zahlung von 4 Mil-
lionen an die »Socieiö General« und andere, an
Reinaeh und Oberndoersfer und constattrtiz daß von
den eingegangenen IV« Milliarden nur die
Hälfte für die Canalarbeiten verwandt« worden.
Ist) Millionen betragen die Emisfionsspesem das
»Wald-tin officiel« kostete 300,000 Ins» das höhere
Personal IV, Millionery das kleine Personal 5
Millionen. »Mit E i f f ei wurde es am ärgstenz
er giebt 20 Brot. Commisstoii an Artiguy je s
Brot. anHebrard nnd Reinaehz Eiffel erhielt 73
Will» die ihm 33sMill. Vortheil ließen, Darm:
ster erhielt 12 Miit. für Schleusenmaierial und
Ttansporh für die er nur 1 Will. ausgair — Erst
am folgenden Tage, am Mittwoch kam der Gene-
ralstaatsanwalt mit seinem Plaidoyer zu Ende. Er

fvtdstks stWUgS Strafe. gegen die« Angeklagtem eine
Geldsirase wäre ungenügend, die Gerechtigkeit for-
dere eine strengere Ahudung.

Die Verdächiigungerrgegen denPrä-
fidenten Carn ot beginnen zu verstummern
Wie der ,,Figaro« mrldet, versichere die Umgebung
Camot’s, daß der Präsident ungeachtet feiner in der
Panamasdirtgelegeriheit bisher beobrehteten Passivität
einen sehr präcifen Plan gefaßt habe -- nämlich
dem neuen Cabineh welches dem jetzigen ziemlich
bald, spätestens nach Beendigung des Baume-Pro-
ccfsss folgen werde, das Mandat zur Kam«
mer-Auflösung» geben. "

Die Panamasllnterfuchungscommis-
ston hat aus ihrer Mitte einen Unterausschuß er-
nannt, welcher die Atkgelegrnheit bezüglich der Ein-
führung der LuftdrucbBremse Menge-r,
derentwegen die bekannten Angrisfe gegen Freycis
net erfolgten, genauer prüfen fes. «— Jn parlamen-
tarifchen Kreisen wird die Thatfache viel besprochen,
daß Freycin et, welcher in die MilitärsCommife
sion des Senats gewählt wurde, diese Wahl abge-
lehnt hat.

Dem »Journal des D6bats« zufolge entdeckte
ein Polizeicommiffar in dem Bankhaufe Qffray 800
von« Arton ausgestellte und von bekannten Per-
sbalichkeiten quittirte C h e ck s.

Die angeblich in Mouteuegro ausgebrochenen
Un ruhe n sollen nach einer Meldung des ·,Pest·
Licht« aus Ragufa sieh auf blutige Streitigkeiten
unter den dort weilenden Flüchtlingen aus der
hirrzegowina beschränken. ·

Ja Nord Amerika ist Ruiherford B. Hohes,
von 1877 bis 1881 Präsident der Vereinigten Staa-
ten, dieser Tage gestorben. Er: verdankte seine Wahl
den gemäßigten Elementen der republikanifchen Par-
tei, an deren Spipe unter Anderen auch Carl Schurz
stand, den er an die Spihe des Ministeriums des
Innern berief. Die Regierungsthätigkeit von Hohes
war wenig bemerkenswerih Mit seiner Wahl wird
jedoch für immer die Erinnerung an eine der auf«
reizendsten Episodeu ans der Geschichte der ameri-
kanifehen Präsidentenwahlen verbunden sein. That-
sachrich war, wie jetzt zweifelt-s kennen, sein demo-
kratifcher Gegencandidat Samuel Tilden in New-
York mit einer Stimme Mehrheit gewählt worden
i— einer Stimme, welche von der republikanischen
Mehrheit des Congresses flir- ungiltig erklärt wurde.
Nur die« weise Mäßigung der demokratischen Führer
verhinderte damals, daß die erregten demokratischen
Massen den Versuch« machten, Tilden mit Gewalt
ins Wäße Haus zu bringen. Seit jener Zeit galt
von Hayes das Wort, er sei nicht ins.- Amt ,,ge-
wäh1t«, sondern »gezählt« worden.

JsLAlk2
« Mit dem heutigen Tage sind wir wiederum in
die Woche der Sitzungen getreten, welche mit
der öffentlichen JahreseSitzung der Kaif Livläns
difrhen Oekonomtfchen Socieiät eröffnet
werden und um diese sich gruppiren. Heute Vor-
mittag um 11 Uhr nahmen die Sitzungen der Oekoi
nomifchen Sorietät ihren Anfang und werden dann
heute Abend um 7 Uhr und morgen Vormittag um
11 Uhr fortgesrtzt Heute um 4 Uhr Nachmittags
finde-r außerdem die Jahresversammlung des Ver-s«-
bandes baltifcher Rindviehzüchter statt.
Der Dinstag bringt außer der Vormittags-Sitzung
der Orkonomifchen Societät noch den F o r st · A b e nd.
Besonders zahlreiche Versammlungen entfallen aus
den Mittwoch: um 7211 Uhr Vormittags die Gene-
ralversammlung der Ltvländifchen Abtheilung für
Zkischzug und Fischfang, um 12 Uhr Mit-
tags die Generalversammlung des baltifchstt
Forstvereiu s, um 4 Uhr Nachmittags die Ge-
neralversammlung des Livländischen gegenseitig-en
seueraffecuranzsVereins und um«? Uhr
Abends die Generalversammlung des Livlandis
f eh e n B e re i n s zur Beförderung dcr·»Landwirth-
fchaft und des Gewerbesteißes Auf den Donnerstag
kommt noch die-Generalversammlung des Livländri
schm Hgggkzjskkukguzdsereins Qllle diese
Pejspmwfyktgcn sitdety Mk! AUPMIIJUIC di! NUM-

dieser Seeleutezsdie bei einer geringen Schulbildung
ihren Gesichtskreis nie zu erweitern versucht haben.

Um 3 Uhr 45 Miit. Nachmittags ging mein
Zug nach Panamaz die Zeit. bis dahin brachte ich
in der Osfice des Herrn Pollak zu, welcher dann
mit inir nach Panama fuhr;

»Die Eisenbahn ColonsPanama ist in jeder Be-
ziehung in vorzüglicher Ordnung und lobenswerth
Die Wagen sind lustig und sauber, die Schienen,
sowie der Unterbau jedenfalls in gutem Zustande;
denn von einem Schütteln und Schienkern der Wa-
gen ist nichts zu fühlen. Die zahlreichen Stationen
haben saubere und ordentliche S·tationsgebäude, an
denen» der Name der Station deutlich und leserlich
angebracht ist. Man sieht eben an Allein, daß die
Bahn in verständigen Händen ist.

Die Strecke selbst ist theilweise sehr hübsch ; auch
sie überschreitet mehrfach den ChagröL An einzel-
nen Stellen führt sie durch den diehtesien Urwald,
der sie wie tnit grünen Wänden einschließt: denn
nicht den geringsten Einblick gcstattet das dichte
Flechtwerk der Lianen und Büsche in das geheimniszs
volle Dunkel hinter ihnen. Dann wieder umgeben
prächtigg weit auögedehnie Bananenpflanzungen ein
auf den Höhen der Hügel gelegenes Dorf, dessen

Einwohner, meift Neger oder Chinefety neugierig
Vzor ihren Häufern stehen oder auf der Station die
mit dem Zuge fahrenden Lotteriecollecteure um Loofe
beftürmenz denn morgen, Sonntag, ist Ziehung in
der Lotterie von Pan-tara.

Je mehr man fich Panama nähert, desto höher
werdendie Hügel rings umher, wenn fie aneh im·
merhin nur Hügel bleiben.

Etwa auf der Mitte der Strecke, etwas näher an
Panama, liegt die grüßte Statius, ,,Matachin« ; hier
ist die Weiche für fich begegnende Züge. Wie bei
uns »belegte BrödchenE »in-arme WürstcheM und
«SpriHkuchen« auf den Perrons ausgerufen werden,
fo preisen hier Negerjungen oder äFrauen die köfts
iichen Früchte des Landes, Orangen, MangoD Ana-
nas u. f. w. und Maidkuchen (tortillas) mit lauter
Stimme zum Kaufe an. Eine Ananas koftet in die-
fen Gegenden 40 bis 60 Pf. nach deuifchem Gelde;
die Ananas find in Wahrheit hiernicht ganz fo aw-
matifch, wie die in Treibhäufern gezogenen, die man
in Deutschland kauft, aber fie sind fehr faftig und
süß, fchmecken überhaupt ausgezeichnet. Für 60 Pf.
find sie fo groß, wie man fie in Berlin kaum findet;
sie würden dort mindestens 10 -12 Mk. koftetk

Matachim von mater= tödten (fpanifch), bedeu-

tet aus Deutsch «Chinesenmord«: es sind hier bei
dem Bau der Bahn eine grdße Anzahl Ehinesen von
anderen Arbeitern niodergemehelt worden, weil die
Chinesen zu zu niedrigen Löhnen arbeiteten; es ist
ja bekannt, daß in dieser Beziehung Niemand mit
Chinesen eoncnrriren kann, weil diese so außeror-
dentlich genügsam sind. Der Bau der Bahn ist auch
nur durch die chinesischen Arbeiter möglich gewesen,
welche zu Tausenden dabei umgekommen find durch
das schlechie Klima, schlechte Nahrung u. s. w. Man
sagt, jede Eisenbahnschwelle kdste einen Chinesen

« Bald hinter Matachin trifft die Bahn auf die
Canalstrecktz und zwar bei Colebrm Dies ist die
Stelle, an der eigentlich die Arbeiten gescheitertsindz
sie ist natürlich noch nicht in Zusammenhang mit
dem Theil des Canals bei Col-on, sondern für sich
begonnen. Hier ist die höchste Stelle des Gebirges;
man hat hier schließlich thatsiichlieh nicht mehr ge-
wußt, wo man mit der ausgegrabenen Erde hin
sollte, außerdem aber soll das Erdreich und sogar
der Felsen hier nachstürzeky so daß es eine reine
Sisyphus-Arbeit war. Das Bett des Canals ist
bereits deutlich zu erkennen; auf dem Grunde dessel-
ben stehen zahlreiche Baggetmaschinem während an
den Rändern lange sihmalspurige Eisenbahnlinien

entlang führen, auf denen Hunderte von kleinen
Erdkarren heraussehen, deren Mafehinen wenigstens
theilweise in Schrippen untergebtacht find. Massen
von Eisenbahnschienem Rädern und anderen Materia-
lien liegen außerdem riberall umher —-- Alles noch
neue ungebrauchte Sachen, welche hier vollitändig der
Vernichtung anheimgegeben sind, wenn die Arbeit
nicht bald wieder aufgenommen wird. Vieles ist
schon verdorben, versandet, verrosteh von Gras und
Schlingpflanzen üderwuchrrh Hier liegen huchftäblich
Millionen in der Erde begraben« -

Ein französischer Jngenieuy Namens Napoleon
Bonaparte Wysq ist vor einigen Monaten hier ge-
wesen, um den Stand der Dinge zu besichtigens
Er soc! die Absicht haben, die Arbeiten wieder auf-
zunehmen, und sich augenblicklich in Frankreich auf--
halten, um das nöthige Geld zu suchen; eine Millb
arde Franken soll nöthig sein. Man zweifelt hier
sehr daran, daß es ihn: gelingen wird.

Bonaparte Wyse soll derjenige sein, der zuerst
die Pläne für diesen Canal entworfen hat, de Lesseps
hat aber dann durch feine Berühmtheit den Auftrag
zur Ausführung erhalten. Man sagt, Wyse wolle
.-.--.-.-......

Gortfetzuns is der Beinah)
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wähutety im Locale der Oekvnomischen Societät ab-
zUhCIkEUDSU, im oberen Saale de: »Ressoutce« statt.

Jn dem am Embach belegen-en bekannten Stim-
tnankkfchen Haufe habe» die Herren Ofsiciere des
Krassnojecrskifchen Regiments ihren Of fieierss
Club etablirn Sind die Räumlichkeiten auch et-
was knapp bewiesen, fp haben die Herren Ofstcterees doch reißenden, stch hier sehr behaglich einzu-
richten »und durch fchmucke Ausstattung ihr Verfassun-
inngslocqt quch für größere Festlichketten geeignet zu
macheng So wurde dafelbst gestern bereits dir
zweite Tanz-Abend veranstaltet, der einen fehr
geinngenen Verlauf nahm. Mit dem Erscheinen des
Her. Regimenis-Commandeurs, Obetst V. K. Af -

fan affowitfch, und seiner Gemahlin nahm
um etwa» 10 Uhr der Tanz feinen Anfang nnd die
Herren Offieikre bewährten fich als flotte und schnei-
nigek Tänzer. Der für unfere Beihäitnisse recht
große unishübfch atrangirte Tanzfaal bietet wohl
für 40-—50 Pnare Platz und nahezu fv viele feilen
auch zum etsten Tanz-Abend erschienen fein, während
gestem die Zahl der Tanzenden eine etwas geringere
war; den wohlverdienten besonderen. Beifac findet
das gefchmackovll nnd reich ausgestattete Datnenzinv
mer. —- Wie wir hören, stehen nech mehrere musi-
kalifche nnd Tanz-Abend bei den Herren Ofsteieren
in nächster Zeit in Aussicht

Dem »Mit» Westn.« wird von hier gesehn-Leben,
daß die Frage: de: Errichtung einer zweiten
griechifchsorthodoxen Kathedrale in
Dorpat gegenwärtig, ernstlich ins Auge gefaßt wird.

,,Wem sich« -——wird uns geschrieben —- ,,die Oe-
legenheit bot oder bietet, Einblick in die Wohnungen
der Einwohner iu den armen Vierteln der Peripherie
unserer Stadt zu erlangen, der findet, daß unter
diesen Leuten die bitteiste Armuth herrscht. Jn
jenen Häusern begegnet man, auf Schritt und Tritt
frierendexi Gestalten —- Kiuoern sowohl, als auch
Erwachsenen — denen das Elend aus den Augen
schaut. Ganze Familien nagen am Hungertuchiy weil
es ihnen wegen Mangels an Mitteln unmöglich ishsdas zum Leben Nothroendige zu beschaffen, denn oft
genug ist der Ernährer schon Monate lang ohne
eschäftigung und findet bei dieser geschäftsxslillen
Zeit auch keinen Verdienst. Zu diesem kommt noch,
daß es anhalteud sehr kalt und das B rennm ate-
rtal sehr theuer ist. Jn Wohnungen, wo es
sonst ganz wohnlich aussah, starren uns seht die
kahlen, mit Eis bedeckten Wände entgegen, denn das
Mobilien: ist schon für ein Billigeo verschleuderh
um Holz und Brod kaufen zu können. Schon hört
man sogar, daß Leute ihre Bettstellen und andere
Möbel verbrannt haben, um siih moinentan vor der
Kälte. zu schützem Man ist gewöhnt, wenn es Je-
mandem schlecht ergeht, ihm die Schuld daran bei-zumsssenz solche Annahme jedoch trifft nicht immer
zu, neun« unserem Tagelöhner istes meist sehr srhwierig
sida etwas für den »schwarzen Tag« zu erübrigetu
er lebt, so zu sagen, von der Hand in den Mund
und ist deshalb, wenn er eine Zeit lang ohne Be-
schäftigung ist, mit seiner Familie dem Elend preis-z
gegeben. Ein humanes Werk wäre es daher, wenn
die wohlhabenden Classe unserer Stadt ihre Auf-
merksamkeit ans unsere mit Hunger und Kälte käm-
pfenden »Nebenmenschen lenken und sich ihrer nach
Möglichkeit annehmensz würden!

Im Anschluß hieran möchten wir, nachdem uns
vereinzelte Gaben zu Holz für die Armen aus
eigenster Jnitiative der freundlichen Spender schon
zugegangen sind, die ausdrückliche Bitte um Zu-
wendung weiterer Gaben für diesen Zweck .aussprechen.
Dieselben werden, wie fchon erwähnt, der kirchlichen
Armenpflege überwiesen werden und von dort aus
gewiß tzu zweckentsprechend» Vertheilung gelangen.

Dem vorigjährigen Leiter unseres Som mer-
thieater.s, Herrn Director Julius Treumanm
hat die Generalversammlung; des Handwerker-Vereins
süsr den närhsten Sommer die Direktion wieder über·
tragen. Obgleich derselbe sich nur für Operetttz
Srlyauspieh Lustspiel und Posse dem Handwerker-
Verein gegenüber verpflichtet hat, ist er, sie uns
mitgetheiii wird, gleichwohl gesenkten, für ie Mo-
nate Mai und Juni auch eine Ope r zu engagirenl

Hinsichtlich der Erhebung der Stempel-i
g ebühren soll bekanntlich eine scharse Controle
eingeführt werden. Zu diesem Zweck wird nach
Meldung der Residenzblätter ges-laut, besondere pe-
riodische oder plöhliche Rkvisionen der Geschästv
und. Rechnungsführung der Krousbehbrdeiis und Be·
STIMM- sferner der Communal-Jnstitutionen, der Gil-
denäintetz der Waisengekiihte der Wanken nnd der
Institute, die aus Grund eines von der Regierung
bcskjtigten Statuts bestehen, anzuordnen. Den Sou-
vepneureri soll die Reoision der Siadtverwaltungen
und« der städtisiben Jnititutiouin obliegen, während
die Bauten und die übrigen öffentlichen Institute
der Controle der örtlichen cauieralhöse unter-fest
werden sollen. s

Gestern Nacht um W! Uhr wurde die Feuer-
wehr als-Instit, doeh war dar-F euer vor dem Ein-
treffen derselben bereits get-dicht. Es handelte sieh
um einen unbedeutenden Brand in der Stabe!-
Strasze, Nr. s, wo aus-bisher noih uicht festgestell-
ter Ursache in einein Schuppen Feuer ausgebrochen war.

Die Frage über Vergüustigungsfahrtev
a us Eis e nb ah n e n wird, St. Petersburger Nach-
richten« zufolge, dieser Tage endgiltig zum Absehluh
kommen, und zwar fälit die Eniseheidung im Sinne
einer größtmögliehen Beschränkung der Frei-
karten und-der Fahrten zu erniäßigten Preisen aus.
weil sonst der Krone. welche den Gisenbahnen Zu-
sshlagzahlungen zu den Garantie-inmitten zu machen
hat, nur Verluste erwachsen, wozu noch der Augsall
an Ktonssteuern von den Freiliilleten kommt. Eine
Ermäßigung gegen die bestehenden Tarise wird nur
in den Füüen gewährt werden, wo die Fahrten im
Interesse del-Staates gescheheiy und auch dann uur
um so Procent und bei Erhebung der roten Kreuz-

Die Reschsbank beabsichtigt; die· Versiche-
rung der Prämienbilletegvgensmortisation

in eigene Regit zu nehmen. Wie die ,,Russ. SHSM
hört, wird die Reichsbank damit im Februar den
Anfang machen und ihre Zahlungsexhebung so be-
rechnen, daß eine Ptämåenversichetungen bei de:
Reichsbank oder deren Comvtottcn und Libtheiluns
gen jedenfakls nicht höher zu sehen kommen wird als
bki den Privatbankety

Verschiedene Blätter wollen erfahren haben, daß
ein Project wegen Einführung einer Steuer auf
P a p y e o s h ü l se n bereits ausgearbeitet sei.

Zur Beseitigung der Tllllrrisedlagedurch
einen Spaltpilz schreibt Dr. v. Hunniuss
Weißenfeld in einer der legten Nummern der »Weil.WochenschrisM Folgendes: ,,Während wir im
Frühling dieses Jahres» wiederum unsere Hilflosisp
keit gegenüber der Mäuseplage erkannten und ein-
sehen, daß Schlag, Strauß, Gift und Fallen nur wenig
oder garnicht schützen vor Zerstbrungen aller Art
dieser widerlichen Nagethiertz war es einem Gelehr-
ten am Ostseestraady dem Greifswalder ProfessorF. L ö ffle r, geglücktz einen mänsetödtendeu Svaltpilz
zu entdecken, zu züchten und die Wirksamkeit in praxi
zu beweisen. Er hat allen durch Feld« Wühh Wald«
und Hausmänse Bedrohten eine große Wohithat ek-
wieseru Er hat und ein Mitte! in die Hand gege-
ben, auf einfache, leicht zn gebranchende Weise die
Mauseplage radical abznschasfem und zwar fast ohne
Kosten, denn ein Gläschen Reinenltur obigen Witzes,
mit welchem mindestens 1000 Mäuse getödtetwerdery
kostet kaum 1 RbL Die Art und Wirkung seiner
Methode sehen wir ans Folgenden« Jm Mär; d.
J. ging ein Hilferuf durch alle Zeitungen. Myrt-
aden von Feldmänsen drohten die fruihtbaren Ebe-
nen von Thessaliem wo hunderttausende von Dekla-
ren unter Korn standecy zu verwinden. Professor
Löffler meldete seine Entdeckung dem griechischen Ge-
sandten in Berlin nnd nachdem Pasteur sein Placet
gegeben, erfolgte die telegraphische Arifsorderung aus
zsthen zur Abhilfe jener Calamität Lbffler reiste
kam IS. April in Begleitung seines Assistentem Dr.
Adel, nach Larissa, der Hauptstadt Thiissalienä in
deren Umgebung die ersten Versuche gemacht werden
sollten. Zuerst mußten Voruktheil und Furcht vor
Ansteckung bei den Leuten überwunden werden und erst
nachdem der in Wasser gelöste Bund, in welchen halb-
zolldicke Brodwürsel getaucht worden waren, Hühner-n,
Guten, Gehilfen, Kapers, Hunden re. ohne allen
Schaden belgebracht wurden, selbst Menschen davon
gekostet hatten, konnte die Arbeit beginnen. 700
Soldaten und die Einwohner der benachbarten Dör-
fer beeilten sich« seht, die offenen Mäuselöcher mit
obigen! Futter zu versehen. Nach 8«—14 Tagen war
der Erfolg gesichert. Ueber-il! fand man todte nnd
angefressene Mäuse. Sie waren durch den Spalt·
Pilz direct und indirekt durch gegenseitige Rnsteckung
verkonrmetu Die Regierung konnte die theueren
Sehisfsladurigeit mit Schtvefelkohlenstdsß welche zurTösdtung der Mäuse bestimmt waren, wieder abhe-
stellem Lösfler hatte durch die Anwendung feiner Erfin-dung den Betheiligten 40——50 Will. Francs gerettet;so hoch wurde die Ernte» taxirt. Dieser Triumph
der Wissensthaft veranlaßte in vielen Gegenden
Deutschlands besonders in Schuß-ers, wo nsniifangreiche
Maßregeln ergriffen wurden, Prüfung-en des Mittels
anzustellem welche dies obigen Thatsachen bestätigt
haben. Um dem Mißtranen vieler Landwirthe
und ihrem Jaissar -aller«« "·z"u begegnen, hat der
landwirtbschaftliche Verein. in Starkenden (Saul-
heim-when) das Lössleufche Mittel gratis vertheilt.
—- Für unsere baltischen Provinzen wird
dasselbe bald Gemeingut werden. Ohne Zweifel istes ein sichered Vertilgungdmittel dieser widerlichen
Thiere, weiche einen nlcht geringen Antheil haben an
der Enttänsehung unsere: berechtigten Erntehoffnnm
gen. Wer zählte nicht schon die aus einem reifen
Kornfelde gernpften Steinen? Jn einer fanden sieh
30-40, ja oft über 60 Körner. Jedes Korn bestockt
sich und giebt mehrere Aehren und man rechnete aus
eine ungewöhnlich reiche Ernte! Wenn auch das Rie-
selkorry der Sehnith unsere mangelhasten Transposi-
wagen und das Drei-then Verluste: mit sich bringen,
müßte doch etwas Egrklecklichrd uachbleibetu Man
erntet abssxr nur das s. Korn! Haben wir keine Mäuse
mehr in unserem Lande, so wird der Rücksäzslag nichtFnrehr so groß sein. Auch nach der Ernte arbeiten

idie unermüdlichen Nager in Kleine, Speiehern und
Gärten (an Wurzeln, Rinden, Knoklen und Bari-edeln]
zu größten: Schaden der Eigenthümer fort. Auchhie: ist ihnen durch Lösslers Entdeckung ein Zielgesetzh Die An w en d u ngsweise seinessMittele
ist folgende: Man löse einen Theelöffel Kochsalz in
ein Liter Wasser, koche dasselbe und lasse es abkühlen.Nun öffne man ein Gläschen des Mittels, fülle bis
V, desselben mit der Salzlbsung schüttele gut und
späte, mit dem Finger die sesteren Reste zerdrückend
ordentlich ans, und alles Gemisebte mit den: Llter
Salzlösung bringt wohl über 1000 Mäusen den
sicheren Tod. Jetzt schneide man 2 am. breite Brod-
ftreifen (am besten altes WeißbrolQ und tauche so viel
in obige Flüssigkeit, als das Brod von derselben auf-saugen kann, was in 1—2 Minuten geschehen ist.
Man wirft die also getränkten Brodftückein ein
Geschirr und vertheilt dieselben in die offenenMauseldcheia Jn Spelcheriy Zielen, Zimmern unt
auf Süden, wo keine Löcher zu entdecken find, streul
man die Brodstücke dort aus, wo die Mäuse ihr
Wesen treiben. Nach 8 spätestens 14 Tagen findetman kranke nnd-todte Mäuse, welche liegen bleiben
sollen, da diese von gesunden aufgefressen werden nnd
die Anstecknng weiter tragen. -— Der Inhalt einei
jeden Gläschens erhält sieh Monate lang wirksam, in
Dunkeln aufbewahrt. Aus »ja-ern Gläschen ist di(
Zelt der Prävaration notirt. N u r Mäusen bring1
US Mitte! den Tod, allen anderen Thieren, sowi-auch dem Menschen, ist es ganz unschädlich«

Nach dkm Jagdkale nd er dürfen im Laufedes Janu ar nicht ges-hoffen, verkauft oder« ge-
ksUfk WSWMT Feldhübuejh Elenhirfchh Rshböcky
weiblichks Elens und Reh-Wild und Wälder.

Unbestellbare Briefe im Dörptfchen
P·stesmptoir.

Ostsee-un andirteBri efe:BopoEovan-5-
lleskepöyptsss ; Tat! WaegnetsDospåt ; Tyxkysaxovstsp
Dotpayz BspsovsdsDvtpäkz B. Zaxapoksh Ermö-

Brief; Llasapesy - Donat; Magd-XII« - somit;
Osymko ffttonsbrieDz I. Siegel Ekockihkikßj
schrixtstellevBunwDotpatz Georg v. Sivers Erwi-
brief); Bsspsb cskonatosoihDsrpatz Undiszkkkii
Dis-spat; Ost« Kallas (Karie); Elsas-i- Brei;
Heinrich Wieviel.

I) Einfachc Bkisfex Franz Fiichkrz Ughi
F. Esel; Jsidor Schneez Johann Kunst; stud-
Alksnez Gomund Jürgeuionz Bau-b Atti-easy»-
ogsxskz Lesn Buchholtzz Ehr. Bergmann ; In. v. Pla-
in; Bapnapkls Asyxntass ; A. Schick; Jaan Mürkz
I0tia Bpamgoth Peter Wastopkaz Jri. W. Chri-
stiani; Cyaeöaouy Oasbaovaskow Bassiana-texts;
Anna Mark; Ekel-umso Oauosiaaxosshz Joseph
slJiandelstaaim (2 Briefe); Ecich Brandt; Aöpsausi
Bauer-uns; Te. Engels-recht; P. Pein-o; Bopscss
Eankopmz O. Cis-Zaum; Baaaauipy Monats;
Kitty Sengbiifchz Michel Puring-Dosrpat; Peter
PAUIZ Gsxoib sey; August« JohansouiQueenstownz
Ms DER-Sk- Peteksburgq Wilhelm Petetfen-Grei-
senkte-Ja. « ·

s) Postkartent Elifabeth Pächter; Fett.Treus-onst; FrL I. v. Miasma; Julie Bulsviisekp
Dotpah . , «

C) Kreuzb·andsendungen: Leopold
SchmWL « .

Hicchlichk iäenrichtka
Universitätgckiirch e.

Liebe-Waben: Ertrag der EpiphauiabCollecte für
die Viiisivn 75-Rbl. 87 Kein; für die Armen 16
Rot, für die Noihleidenden in Bessarabien 4 Rot.
70 Kop- "

Mit herzlichim Dank Hoerschelmanm
St. Johaunis-Kitche.

Mittwoch, den II. Januar, 6 Uhr Nachnu Kinder-
Missionsstunde :

Predigen Oberpasiok O eh r n.
Eingegangene Lieb;esgaben:

Sonntagscollecte für die. Amen 2 Rot. 20 Kop.,
außerdem 3 Rblk Sind zu Holz 13 RbL undö Faden
Holz. Epivhaiiiascollecte für die Mission 83 Rbi.
24 Nov. Von der Rcdaction »der »N. D. z« für
die Si. Johannisaskirchenschule 50 Vol.

Mit: herzlich-am Dank O ehrn.
St. Marien-Kirche.

Sonnabend cftiuifcher Beichigotiesdicnst um Z Uhr.
Nächster deuifchek Gottesoieixst mit Beichte und

Abendmahlisfeier am Z. Sonntage nach Epiphaniaiz
d. 17. Januar, um 12 Uhr.

«Anme1dung zur Coenmunion Tages zuvor von
10—-12 Uhr im Rath-rat. » . »

Ja: Jahre 1892 sind in des: deuifchen St. Ma-
xien-Gemeinde" geboren 24 männL und 36 weibl-
Kindexz zusammen so. —- Consirniirt 75 Jünglinge·
M— Jungfrauen, zusammen 172 — Getraut 28
Paar-e. -—« Gast-stehen 33 männl., Zji.weibb Gemein-
degliedley zusammen 64. — Zum h? Abendmahl ge-
nommen 542 männh 863 weiht» zusammen 1405
Coxnniunicantem .

IF, o o l c a. i» i i? a.
III. Alexandra Wilhelmine S eh m ii s , i— s.

Januar zu Rigcu
Architekt Victor de G r absb e , f 4. Januar

zu Dispos.
Fell. Anna Friedetike Spauiine G erm au n, i·

S. Januar zu Blau. . «

Frau Margaxethe Buhr.mann, ges-b. Becken-s,
f im 25. Jahre am Z. Januar zu Mem-il.

Tiichlermeifter Otto Johann Hut-be, f« Z.
Januar zu Rigm » i

« Dinu Veterinär - Arzt. Coll. - Rath Anton Leo-
pold Frantz e n u

, jrim 46. Jahre am sc. De-
cember zu UralsL

Sand. juk. Fedor Weist, si- 7. Januar zu
Jlluxt ·

, Frau Doris R e i Mann, geb. Jacobfohiy f
im II. Jahre am s. Januar zu Rizza

FTL Julie Elifabeth S ch e l lb a ch , -l- im Es.
Jahre am s. Januar zu RevaL .

Frau Sophie S eh r ö d e r , geb. Wielaniy «!-

9. Januar zu Nov-il. «
Frau Sophie G r ei ne t t

,
geb. Fischer, «!- s.

Januar zu St. Petekobur·g. «

Kaufmann Jakob Diedrich A m m e n d e jun»
f icn Es. Jahre am. s» Januar zu Petnauu

Gräsin Charloite v. S ta ck e l b e i: g , gib. v.
Liphartz «!- jm 82. Jahre am O. Januar zu Dotpat

Arthur »Für-Zeus, »I- im 21. Jahre an: Z.
Januar zu Moskau.

Frau Olga S eh ill e r, geb. Scheu, f s. Ja-
nuar zu St. Petersburzp

Frau Sufanna Maria Podolikh si- 6. Ja-
nuar zu Rigm

Anwendung
o» Woodisgihan Was?eHoanHansQs-su«gxz »

Nestern, Sonntag, eingetroffenJ
S wiuetnün de, Sontnabeniy II. (9.) Ja-

nuar. Der Hafen ist noch durch Eis blockirh
Wien, Sonnabend, 21. (9.) Januar. Heute

Morgen traf der Prinz Fexdiaaiid von Coburg aus
Sosia mit einem kleinen militärischen Gefolge
hier ein.

Oehrm

-Belgrav, Sonnabend, A. (9.) Januar. Die«
Nachricht vsn der Vcrföynung der Ektevn des-Kö-
nigs bestätigt sich. West-ern· warensz mehrere Häuser
illuminirh Liberale und kadicnle Biätter äußern sich
sympathisch über die Vexjsö.hiiuixg. »

St. Pct--:rsburg, Sonntag, W« Farinat-
Die Gründung einer tufsifchen Gesellschaft zur» Ex-
ploitation elektrifcher Kraft ist genchwigt worden.
Das Capital spkl sich auf 1 Will. Rbi. belaufen
und durch Emission von Aciim beschafft werden.

Dem Ministser des Innern sist gestattet worden,
mit der Freiwillkgen Flotte einen neuen Beitrag be-
treffs» der? Usvsfrnahme ständige: DampferiTduren-

zwischen Wladiwostok nnd den Oasen dessdarnisehais
kaschen und Ochoiskischen Meeres. «

Nach der »Neuen Zeit« wird zur Aussiellung in«
Chicago unter dem Coinmando des VicesAdmitais
Kasnakow eineJIstadrez bestehend aus den Panzeri
schifsen »Pamjat Meine« und »Kann: Nikolai L«
nnd den Kreuzeen ,,Dmitri Donski"- und »Rynda«
abgesandt werden. —

Paris, Sonntag, 22. (10.) Januar. heute—-
wurden in Anlaß des 100. Jahrestagecder Hinriss
tun-g Ludivig XVI. in mehreren Pariser nnd provin-
ziellen Kirchen Seelenmessen reitet-ritt. Es kamen
keine Zwischenfälle vor.

Kette, Sonntag, II. (10.) Januar. Bei dem
Austritt des Khedive ans der Moschee brachten Stu-
denten ihm eine Qoation dar. Darauf schlugen die-
selben im Coviptoir der. Zeitung ,,Makattan«, eines
örtlichen Organs, das die englischen Jnteressen ver-
tritt, die Fenster ein. Es wurden mehrere Verhaf-
iungen vorgenommen. « ·

Paris, Sonntag, 22 (10.) Januar. Die
Untersuchung in Sache« der sanaYitkcvYssaire com-
plicirt sich. De: Untetiuchungsrichter Franquevillc
beabsichtigt, sich von der Untersuchung zurückzuzie-
hen. Arten befindet fich in Rumäniety seine Aus«
lieferung ist jedoch möglich.

Mad«rid, Sonntag, 22. (10.) Januar. Jn
Badajoz fand ein republikatxifcher Putfch Hatt.
Die Ordnung ist wkederhergestelltz Mehrere Perso-
nen wurden verhafiei.

St. Peie rsburg, Montag, 11 Januar. Im
Gebäude des Kriegsministeritcms fand gerstrn ein
Rout zu Ehren des Emits von Buchara statt. Es
erschienen zu demselben die höchsten Militäw und
CAN-Würdenträger. »

Berlin, Montag, W. (11.) Januar. Zum
Empsange »das hier erwarteten Großsürjten Thron-«
folget-s sNikolni Aiexandrowitsch sind die Höchstdesv
selben beigegebenen deutschen Ehren-Casentin« General-
stnbMChef Graf Schliifsen und Oberst v. Bülowz
Connnandeur des AlexandersGardesGrenadiersRegi-
cneniz nach Eydlktihnen sei-gereist.

London, Montag, 23. (11.) Januar. Das
Reuteksche Bukecru meidet aus Kniee, daß der
junge- Khedive den Engländern gegenüber eine sehr
entschiedene Haltung einnimmt; die Engl-Inder fühl-
ten sich in Folge dessen in Asegypten gedrückt und
hätten den Wunsch ausgesprochen, die englischen
Occupntsionsieuppen in Aegypteie möchten vermehrt
werden. -

Belgradp Montag, M. (11.) Januar. Dke
Ausiöhnung des Exdkönigs Mtlan Obrenowitfch
mit seine: Gemahlin wird allgemein als» ein Mo«
ment angesehen, wekchess zur Sicherung der Dynastie
Obrenvwitfch im Lande beitragen Hin-sie.

MMWMGS
von s«eu-te,10.Januar, I Uhr Ahn-g.

O: it es. IVIII III« I Bis-d. Essai-Muse;-
1. Bodö . . 756 . —--5. sz E« D) 0
A. Haparansda 760 ——11 I (0) 4 « .
L. Skudxkxäuäs 757 4s2 ISSB (5) 4
4. Stockholm. 758 —8 INNB (2)· O—-
s. Svsinemünde "758 ——11 wnwcu 4 Ast-a
S. Warst-hat: . 758 ——-12 wswmy 4Schuei
T. Dorpat . «. 757 ——13 BSE U) 4
B. Archangsl . 764 —16 . EISB (2) 4

Moskaw . 766 —1s BSB (1) 4Schuee
lsgdKiew . . . 761 —-16 (0) 0

Der Luftdatuck fängt an, sich auszugleiis·eu, dies«-
gleichen die Temperatur. KäsitesMaximxim nach Südosks
Rußlaird verdrängt sporgesteikn Astrachan ——309 C.
Nordcap nur -—60 C.). Schneegrenze reicht von
Zer Osküstu des Schwasszen Meeres und quer but-eh
den Kaukasus bis zum Süd) Ufer des Kaspischeu Meeres·

Aukunftb nd Chitin-heil di« Eisenbahn-tust
in D or« t-

8,ss aus Rig-
. ITSS aus St. Peterikurgz

1146 nach Risaz -

12,1s nach Revalz
5,41 aus Revalz —

C,46 aus Rigaz
«7,38 nach St. set-Ohms;

l0,0s nach Riga., «

Esstsbkrich I. .
StPetersburger Börse, s. Januar 1895

Waaren-Börse.
Beim» Cstuisy Ists-ais) hohe Sorte

its: u) sur . . tax-»«-
cesdeuz für Weisen: ruhig

sogen, Iesiyt I« sub . .
. . . . . 8,8Z

Lende-z sit sogen: fe sie r.
III-spat, hie Gute, It. O Jud . . . . 15 —

Tendenz für Ost-eint: f eh.
Kissen-acht, Ists-wisset, us, O Jud. . . I,50-V,75

,, v·- det untere« Folg« . . a . IX«
« Tendenz »für Wissensch« fester.

Orts» Instinkt; sc. tu! . . . . .
. l!

sen-Um, Bebels-des, Or. Jud. . .
. . h«

«» tut satt: « » « . . . . hist)
Ort-let, Unsinn, l. Sitte, ». II) . . . 7,16

«, ,, U. Gute, pr- Gud . . . Los)
» Die - - « s - - - «

Berliner Börse, A. (9.) Januar 18959 ·
100 Abt. set. Cassa . . . . . . . . 208 Ratt. 70 Pf.
100 Nu. pk. uns-up .» . . . . . . 208 Rast. 75 Pf«
100 NR. pr. Ultunp nachsten Monats . 208 Amt. 75 Pf.

Tendenz: ruhig.

Zü- sie Reduktion vetantwortlich :

Association-L. Frau CMattieiew

Es. Reue Dörptsche Zeitung. 1893 -
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I lOIIMOIITUSCTOSSO UT— 2ls Verein fürEli Heute Morgen« um 6 Uhr entschliet sdnktjnach langem schwe- · « . o
ren Leiden unsere liebe Tochter und Schwester

« «·.«, . ·Aaoiisne Stamm.
·- O I

Morgen, Montag, d. 12. Januar
s» Die Beerdigung findet Donnerstag den 14. d. M. um 2 Uhr . I «« a« u bvom Trauerhause aus statt.

«

·

, S - »..—-·

-
hie tiekbetrtibten Eltern und Lzgokbjoko ja H· z; Fass - i .d « 193 G"s«h"sptszk' ««- Thee callee und Chor-alone. F ———-——-————. ———————-————-Y«Yttecmw

- « 1««""« «·
«» , « · » I. S i

’

.1a Carte Z· lltnstag, den 19. Januar o.PS SFU S«
··

· im sank. ask-Basses.
« ·sohulbedarfs ·· ·

gnittqg im gesonnen-sur, 6—9 zehn. meinten. ««

anerkannt bester tlnalität
tu grosster Auswahl von Z; Kop. per Arsohin , · - ·- Von· häutef ab ·begl·:·lnt al·i·s··unseren Icellereien der Verkauf· w»

Die Papier— s· schrsibwaareastlancllung l emptiehlt ·
OUIOS St! SEs sgsk St! XPOI Ists«

·· ·] «- s·
- Okgk» i ·

·« An· · j·;"·Y« Bestellungen hierauf wie auk unsere anderen Biere und zu« Fig,USE-'AS «7 LUCIISIUSCL - Kett; e·l·np·ga·ngt·die Handlung Ernst llefktletz Promenaden-str. unter. gütige» Mitwirkung»
· Mein» aus St. Petersburg - « , WA-

· · w» Fa».
. ,———————————————»—————————————— « Die Brauerei-Verwaltung zu Kontos.FriseuwGeschcift KütersStraße Nr. 4, . -

.

M
- «—

«
-?;Z.. ·7

«? olga Stiihlng ber —- Haarschneiden 10 Cop., Rctflten "s«—·"««-·«·"· l,Stein-se« 17, im nor. SC» A. Pier-c. ! 111-esse cqncqssssenzftses . -
» MADE-Ists»

———————————— Die 1.-·a·-·) g« Ums, ganze» new.

k c II »
)ie sagen es war-e

- »«
- I d« L· b . . .

.-,:»,-I-f-I
-——————-—————— Kind . .

. . .

- Um Irrthiimer zu vermeiden, mache hiermit bekannt, dass ich s·-IT·"-T" Dis) Gtjswitkskllschtsp -

· mein Zlthren esckjäft W--.aue. .
. .

·

.« - )Mailied. . .
.

. ans iV et tsbut .
«

-Ritterstn Nr. 14, bereits aufgelöst habe und nach St. Petersburg überge- - ·H« g e g as) khlxsnehdos DE«
Jsiedelt bin. Daher der in dieser Ze tung am Sonnabend annoncirte Aus— .L. NSVVSITY -Pskcspskt Hj s b···········s······· ·· .·····. ···.·····.·

engen.

verkauf W« Uhr« Wege« Aufgabe« de« Gosohakts such« W« m« ausgeht· Z beehrt sich dem hochgeehrte-n Publicum Dorpats und der Umgegend F 4. a)·Wer macht dich soTHIS-IM- Wsscksssbssssss S« ee.::g:«.«;::.3,«k;;e: Ins«lggserekssznls...:re:2«;:.««.;.z«lsmene-In s. «,
- «

i- . . « . ..... UFVPHAVE« ....·........-..-.—-—..-.Ein colossaler Aiiswahl die neuesten
g

E« c) schonewiege mai-« S«««m««««
--- I ner Leiden. . .

-

« C « · · «

- -F ss «) DE« AÆsswhi -

-

- -··
- Seins-M.

- umi i» as» sekspde eher— F· YOMIEFFMZITE äikspjO FEMWFG g »» gzksi»;-»;-·;z·iszz.
I; nimmt .

«« Mspse pawm e « «7. ) sen d h «. · «

« « Alexander-Annae« r. . - - s· z) E« Ujzzkkckzk Th · ·

« · . . »

, !
e) ·l·)er Lenz ist ges»

ommen. . .
. Les-meinen.e . EIIMAII F»« . ———. aHB ·

» Anfang nräcise sz tllsr Abends.I Adresse m Dokpaex Alexander-Strenge L,
·

—-

Bnooqavme pagpgmeanoo »» FOR-z» . jm Magazin so» F» Kuhjmzgsp glälete Incl. Billet-teuer a Rbl.,
- f sI - ·op. lllld 50 COIL 11l D« J· III·

« ————————————————————:———«"l—T————·——sp««—" Ost· - en von hk s qq cks

o ··

Ucrpencuennoe est- 1865 ro» m. Ileaxätånsboo ILOIUIS Gasse.
r

onus-so salicis-111 . -. . . . . . Ost-Ists. -

san-onus? Isaria-karn- xkss 1 nouopu 1892r. 7S:oco:coc « I' F K Grenbufgcr E« werde« Um« 111-Platz« Nichtm-
Bcsb onepanin Oömecsrna UIIeIraIG nocsronnnouy tsssstfsssscvuossls K« l · II

stets-spornst- co croponn Ppcesiako llpasafersspcjsa a ooeenesxnss lIE - W spjtzcqshswls
gamma-c onan cymaa nneoeua nyua cnsbgyesrss na coxpanekne

·

«
Oönxecrizo Itpukrunaesissb sa Ists-GIVE) tIIIITI osrpaxosarrie slsllsls mit; hohe» THHIHU exkl-« Pzkjzzk · Fschon-h, nhrnuartunaeusrxso npu sue-u nun nocuslå mein-n, e ? pour-h, Fzkzouz ·"- u n; c · o satte-seit s usw-a- d ·zzxtgiåaxgrränxgu uenennenno un· arme« n rein,

It. «··T 11 · ·

un
·

g· zen
Institut-erlaue nss cnoensh pousb oänrecsrno »Ipssssk«· erregt-r— -

Bauer. erst, ysracria Err- npu6hlnu, irae-H- cnounnsh csrpaxonasrenuusn 111-soff »
must» name, ecnu onu upon-r- sranonyro nun me rrauoilknnöo zrpyroii ASCII-sof- neuester Facons mit hohen Aermeln sazsz a sohlszjektülls

s« - - ti hlt "111-II days-ais öyzrysrsh saurem-I cnocoönocsrn ur- srpyny, osrsh Isorsosussshs sowie Prof. Jaeger sehe Amt) O
. M dno fpexksssscfscsife csrpaxonsixs neuer-h. · I I. a«Pxanurpiii arensrsrs unt! Born-Inneren n Osiznepnoii uacrn Jluoiranucu 111. ·

BOJILIL EEXEPI BE) P. PEBEJI’F. aus Petersburgu i« Zkd Ist« ÄUSWAVI DCT

Arensrsh uns: r. llepnsrau onpecsrnocsrekn M" aus iga.B. Boteonltensh BI- 11Lepttspkåkd Jaszkm M zszjakzejzszk
· o « g

»

·t««t A s l « .
, . · c« , erhtel m g·r·og·i·e·r·g·xx··zvc·c·k)···x·c·tx·d empfiehlt

if. l . «

J) k · Erst! Leinwand HMoilmtsi
- aus Iga.

·

Allerh o c h s t ktir Russland bestätigte stand im Rathhaus-e bei G. G. Müller. Zymrszowev «« L"c«sp:«fcheWesens-VersieherungssGesekkschaft OOHCL l(errichtet 1865 in Paris) s · l
Gruntbcaspital . . . . . . . 12,000,000 France

···· W ·· ·· v 35 C» ·· ···lseservwcapltal l. No . 1892 76,000,000 ~
V« « M! s V— V« M! «am ———-:—--.

zu» Wattjrung von Gedecke für 6, 12,·18 u. 24· Pers. osrsrs 372 von. aa Apmnuso upon-ra-
Alle Operationen der Gesellschaft unterliegen einer beståndigen kac- ·····e··· ·· ue····e···p···st·ns Lkjnxjschkjkchey wekß g« fakbzg rat-»· .

tlsehen Controlle seitens der russlschen Regierung und ist das « Tifchtiichek aller Qualitäten
übliche Depot hinter-legt. « · empflehst Leitustafcheutücher zu besonders bil-

Die Gesellschaft: schliesst Versicherung auf Capltallem zahlbar bei · tigekk Pkeiseu
Lebzeiten oder nach dem Tode, auf« sofort oder später beginnende Renten, ·]Aussteuer-Versicherung etc. zu billigen 111-nennten. i I pr. M. nost- Csiu llesrepoypra
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- llesrasrasrs Papst-asso- Ueptisrctil llogniisetcsreps l« ael I. « lossoteso Les-spek- Japan, ll ils-ap- 1893 r. ·



Beilage zur Illeuen Dötptfchen Zeitung
Montag, den «. (23.) Januar 1893.

Eine hochiiiteressante Publieation bringt das«
Januar-Heft von »New und Süd« :eine Reihes
bisher unbekannter, umfangreich« Briefe Hein-
rich Heine’s an Heinrich Laube, welche
auf das Verhältnis; zwischen den beiden Ptännerw
auf die Beziehungen Heinäs zu Gutztstv und zu sei-
ner Familie, sowie auf den Charakter des PariserAristophanes helle Streislichtek werfen und auch zur.
Entstehungsgeschichte des »Mir« Moll« Material lie-
fern. Dabei zeigen die Bciefe Heinefs stilisiische
Vorzüge, seinen Weg, seine schlagende Same, seinen
tecken Cynismuk Der Herausgekrer E. Wolff hat
einen eingehenden Cvmmcntar zu den Briefen gelie-
fert. — Auch die übrigen Beiträge des Januar-Hef-
tes sind, wie ichon die Namen der Autoren verbür-
gen, von bedeutendern Gehalt. An der Stets: sieht
eine Novelle von Wilhelm Jens en: ,A us de rvergessenen Zeit-«, die fich in gleichen: Maße
durch meisterhaftes Zeits und Localcolerit wie durch
feine pfyclkolvgische Entwickelung auszeichnet. Kur-d
Laßwitz hxt einen hochbedeuiendey glänzend und
klar geschriebenen Aufsatz über » Di e N at u r n o t h-
wendigkeit und ihre Grenzen« geliefert;
Alfred Stern unterwitft ,,Talleyrand’s Me-
inoiren« einer eingehenden Prüfung. Dem
Architekten Paul Wall-It, dessen Bild in vorzüg-
licher Radirung den lünstlerischen Schmuck des Hef-
ted bildet, und seinem Weile, dem Reichsta gs-
Hause, hat Georg Guū einen Artikel gewidmet.
Einen ergreisenden Sdtiettensisyclns hat Fried-
rich Spielhagen unter dem Titel »Leidge-nossen « beigesteuertz und im Anschluß daran
behandelt P a u l L i n d a u in dein Slufsatz ,,Fried«
rieh Spielhagetfs Gedicht« diesen Roniancier alt
Lyriken Den Beschluß macht eine intetessante Schil-
derung der »Heilsarinee« ans der Feder K.
Wernicke’s. . «

Wanst-stimm-
Der Gewinn von 200,000 Rubel ste

bei der Ziehung ain 2. Januar, wie der »Si. sPet
List« erfährt, der St. Peterdburger Kaufmanns
Wittwe Eupraxia Jwanowna Kolts eh ina zu.

-— »Ja Berlin fand ain Freitag voriger Woch-
eine glänzende Gedenkfeier für Wernei
Stein ens statt. An derselben Betheiligten sici
u. A."Helmholtz, Wirth-ins, der Maler Menge-l, Gneist
DuboisMeymond und Mornmsem Vom Hefe la
seien die Kaiserin Friedrich, Kaiserin Anguste Bitt·
ria und Prinz Hei-tritt» von den Ministerti Gen
Gutenberg, Bosse v. Berlepsch und v. Böiticher
Staatsminister: Delbrück hielt die »Gedächtnisrede
— Der Ka ise r, dessen Erscheinen ursprünglich zu
gesagt war, konnte wegen Etkaltung der Weihefeie
nicht beiwohnen. .

—-« Die Zahl der bei dem dicsmaltgen Or
densfeste in Berlin verliehenenOid en un
Ehrenzeichen war größer als jemals zuvm
Es wuxden 1891 Auszeichnungen verliehen gege

mit Hilfe von Schleusen den Cunal über das Ge-
birge« hinwegkührem

Rings aus den Höhen liegen hübsche und lustige
Gebäude für »die Beamten und Arbeiter des Canals
in ggsstinder Lage. Kurz vor Panama liegt aus
eäuck Höhe ein sehr großes und schönes Hospital
sür die Cannlarbeitey weiches auch sehr hübsch einge-
richtet sein toll.

Gegen 6 Uhr kamen wir in Panaiua an. Wir
nahm«-n uns am Bahnhos einen Wagen und fuhren
nach dem Grund Central Hdteh wo ich übertischten
solltcz Zuerst kamen wir-»durch die Vorstadt, welche
ebenso elende Holzhütten und sihlechtq schuiutzige
Straßen hat, wie der schlechtiste Theil nur; Toten.
Ganz anders ist aber dagegen die eigentliche Stadt
Bann-ira- hier sind die Straßen gepflastert und so«
gar mit CsmentzTrottuirs versehen; die Häuser find
meist masstrz wenigstens die Außenwiindn sie shaben
rothe Ziegek oder Wellblechdächen die Kalkbetletdung
der Mauern ist gelb, grau oder weiß getüncht, ei
fehlen die breiten Galerien und Veranden irn Erd-
geschvß,· und es sind nur schmale Balcens tu den
ersten eventues zweiten Etage vorhanden. Die
Häuser sehen im Ganzen mehr städtisch aus und
ähneln nicht so Gartenhäuserry wie die tu Eulen
oder aus Punkt.

Literitiiidez .
Was heute aus dem Gebiete des Jnseratenwessens und der Herstellung guter Hilfsmittel zum

Jnsektrett gescistet werden kann, das zeigt der ,,N ·-

tizkalender und»Zeitungsstkatalogfür
1 8 9 3«, den die älteste AtrnocensExpeditlvn Hausen«
stein u. Vogler A. G. soeben an ihre Stunden, Behör-
den, Jnstitutez Fabricantem Kaufleute etc. vers-redet.
Das elegunte Aeußere dieses Geschäftsbukhez des
in mattgrüner Farbe mit silberner Pressung gehalten
ist und in Entwurf und Ausführung eine treffliche
Leistung der deutschen Buehtechnik genannt werden
darf, macht zusammen mit der im Eint-and enthal-
tenen schiesernen Nein-Tafel, , mit dem farbigen
Druck des Textes und der Unterscheidung» der der«
schiedenen Abtheilungen durch farbiges Papier den
Haasenstein 83 Voglersschen Kntnlog zu einem sehr
schmucken Gegenstand sür den Schreibtisckt Der
Inhalt ist du«-eh die neuen Abtheilungem Post« und
Tsztegratohesiwiscsiy den durch einen sachkundigen
Bmikbeamten geschriebenen Abschnitt über den Ge-
schästsveikishr der Reichsbatit sowie. Ottsregister
derjenigen Plätze, an welchen Zeitungen ersche-inen,
wesentlich bereichert und die Zeituugstabellen sind,

sorgfältig vervollständigh

1741 im Jahre 1892,;«1708 im Jahre 1891sz und
1496 im Jahr« ist-o. s

—- Aus Berlin berichtet man vom vorigen«
fMiitwochx »Die gri mmige Kälte der heutigen
Nacht — das Thermometer zeigte gegen s Uhr Mor-
gens 22 Grad, gegen 7 Uhr Morgens 20 Grad
Cetsius — hat unter den Obdachlofen Berlins za h l-
reiche Opfer gefordert. Es sind heute Morgcn
nicht weniger als drei Personen erfroren
aufgefunden worden; auf allen Sanitätswachen »er-
fchienen Bedaueruswrrthe mit erfrorisuen Gliedmaßen.
Auf der Sanitätswache in dser PkenzlauerStraße
waren es allein drei solcher Unglückiichem die fle-
hentlich baten, die Nachi dort verbringen zu dürfen,
da die Asyle sämmtlich überfülklt feiern« — Auf dem
Rhein steht das Eis fcst von Germereheim bis
Dingen. Nach Meldungen aus M ex sind dort
große Schneemassen rundes-gegangen; in Folge desssii
treffen die Züge. aus Frankreich mit großen Verspä-
tungssn ein. »— In ganz Frankreich herrscht große
Kälte. In Macon unt) Lyon veczeichnete man
Dinstag Abend29 Grad Celfius Alle Bahnzüge
erleiden mehrftündige Betst-Bilanzen, weil die Resen «
voirs der Wasferstationen eingefroren find nnd da-
durch die Speifung der Loeomotiven urtmöglich ma-
chen. Jn Nord-Frankreich hat geivaltiger Schneefall
den Eifenbahnverkehr fast vollftändig gestört. — Jn
Turin zeigte das Thrrmometek am Sonntag 15
Grad unter Null. An der ganzen Riviera herrscht
große Kälte, fast alle Pflanznngen sind erfroren· Jn
den Morgenstunden san! das Thermometer aufs
Grad unter Null- eine in Genua, soweit man sich
erinnern kann, noch nicht dagewesene Erscheinung.

— Der SternfchnuppemSehwarm in
der Bahn des. Bielasschen Kometen, der
um den 28. (s11.) November erwartet wurde, ist« in
Europa nicht sichtbar gewesen, wohl aber in No ed-
Amerikm Am Abend des genannten Tages fah
man überall in den Bereinigten Staaten, wo der
Himmel heiter war, »aus dem Sternbilde der sin-
dromeda zahlreiche Meteore aufblitzetn Zu North-
sield (Minnesota) zählte man 1li--20 in der Minute,
darunter glänzend helle« von der scheinbaren Größe
des Jupiter-« Zu Prineeton beobachtete man ans
der dortigen Sternwarte von 7 Uhr 30 Nin. bis
12 Uhr 30 Mim dnrchfehnittlich 100 in je cis-s
Minute-n, im Ganzen schätzte man die Zahl der dort
gesehenen Sternschnuppen auf s0,000. Zu Palo
Alte in Californien wurde ebenfalls ein förmlicher
Regen von Meteoren wahrgenommen, sie tauchte-n

T an allen Stellen des Himmels auf, fast in ununter-
- drochener Folge. Die Berechnung ergiebt, daß für dieje-
. nige Hälfte der Erde, die dem Ausstrahlrcngspuv cte ders Sternschnuppen in der Andromeda zuaewandt war,
: während des ganzen Tages am W. (11.) November

mindestens 4—500 Millionen Sternschnuppen sie-ht-
- bar geworden fein müssen. Jn den Abend-stunden
- des U. (12.) November wurden nurmoch vereinzelte
. Sternschnuppert gesehm: der Schwarm war. alsoc längst voiübergegarigem

— Oberhaib Därligen ist ein Stück der:
södelisEifenbahn in dem Thunersseke
rersunkerk Dem ,,Buud« wird darüber folgen.
des Nähere berichtet: Johann Dtetrich, Sohn eines
BahrrwächterQ befand sich am Montag Abend un-
gefähr um 6 Uhr auf der Straße Därligenssnteri
taten; ungefähr zs00 Meter oberhalb der Bahnstas
iion Därligen hörte er ein eigenthümliches Krachen
und beobachtete, daß gerade oberhalb der 15 Meter
langen Bahnbrücke über eine Bucht des Thurm-SEESZ St! Eins! Sts«lle, von der es heißt, man wisse
nicht, wie tief dort der See sei, ein Siück der Bahn·
linte von ungefähr 20 Meter in dem See versank.Wissens, daß im Augenblick ein Bahnzug von Jn-terlaken unterwegs sein mußte, sprang der Sohn
Dietrich fchnell entschlossen zurück in das Bahurvächs .terhäusehen seines Vaters, nahm dort die Sigm-lia-
terne, eilte damit längs der Bahnstelle und kam ge-
rade noch frühzeitig genug, um den heranfahrenden
Zug anzuhalten. — Das Versinken dieses Bahnstüi
ckes in den See wird dem Umstand zugesthriebem
daß das Ufer vom See start unterfressen war; der
jetzige niedrige Wasserßand hatte seinen Cinsturz be-
fördert.

—- Das Lynchen in den Vereinigten
Sta aten nimmt in jüngster Zeit in erschreetender «
Weise zu. Vom U. d. Mit meidet der Draht aus
Cottan Markt, Arkansas, daß eine 200 Mann starke
Veitsmenge ins Gefängniß drang, sieh zweier Neger
benrärhtigttz die an einem Farmer Raubmord »be-
gangen hatten, und sie an einem Baume ausknüpfttz
wo alsbald die Körper der Mörder von Kugeln ge«
fpickt waren. Im II. December brachte ein Reuter-
Telegrarnm aus Gatten, Missouri, die Nachricht, daß
zwei Sieger, die gleichfalls einen Jarmer erntordet
hatten, von den Einwohnern der Stadt zu einen:
gegenüber der Post befindlichen Flaggenstock geschleist
wurden und hier von den Aufholern aufgehängt
wurden.

—- S ehr grob. Ein Berliner Haadlungsreii
sonder hatte in einer kleinen Stadt Meckienburgh
die er öfter heimfuehty schon verfehiedentlich den
Unwillen eines biederen Gastwirths erregt, bei dem
er zu essen pflegie Diesmal schnarrte er ihn an:
»Ja; wollte gern noch etwas verzehren, aber man
kann ja« jarntscht sefcheites bei Ihnen haben« ,So,
was denn nichts« entgegnete der Wirth. ,Zum
Exempel Ochfenzunge in Madeira.« »Kellner«, ruft
der Wirth, ,,bringen Sie mal ein Glas Mai-citat«
Und nachdem der Kellner es dem Gaste vorgeseht
hatte, sagte der Wirth zu diesem in« aller Gemiithb
ruhe: »So, do: ßäkt Du Din’ Fang« man 'rin,
denn hest Du Offeniung in NtadeiraN

— Ein vorsichtiger Mann. Arzt: ,Wo
fehlts L« Bauer: »Zahnazeh hab« it« Arzt: »Unddeswegen lassen Sie mich eine Stunde-weit herbei-»holen? Fehlt Jhnen denn sonst. nichtsW Bauer:
»Ja, schon — aber was verlangen S’ denn, wenn i
Jhnen Alles fast«
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- Etscheint tüglich .

ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagh
Ausgabe um 7 Uhr» Abends.

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

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet—
Sprechst d. Nedaction v. 9——11 Vorm«

Preis ohne Zustellung s Abt. S. J
Mit Inst-thing:

it! Dvkpuh jährlich 7 RbL S« halb«
« jährlich 3 Abt. 50 Kop.« viertel-

jährlickz 2 Rbl., nkonatlich 80 Kop.
nach auswårm jährlich 7 Nu. 50 K»halbj. 4 Rbl., vierte-ji. 2 NbL 25 K.

A u u u h me d e r Jn f ck a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kptpuszeile oder deren Raum bei dreimaligec Jnsertion d. 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnsetate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.
Achtukcdzwaaczigfter Jahrgang.

Die Alsonnements schließen: in Dort-at mit dem letzten Monatstagez cuciwärts mit dem Schlnßtage der JahresiQuartalm 31. März, 30. Juni, 30. September, 31. December

Ab cnnements nnd Jnserate vermitteln: i·n Rigcn H. LangewisAnnoncen-Bureau; in Fellim E. J. Karovfs Buchhz m W ers-o: W. v. Ga -

frotss u. Fr. VielroseD Buchhz in W a l L: M. Rudolfs? Buchh.; in R e V a l: Buchh. v.Kluge öz Ströhmz in St. P et e r s b u r g - N. Mattisctks Central-Annoncen-Agentup

Unser Campis-it und die Eis-edition
Hub an den. Wochentagen geöffnet:

Bsknittqgs von 8 bis 1 us:Nachmittags von Z bis 6 U r

Inhalt»
Inland. D v r p at : GoukxsBehörde für Bauerangeles

geabeiterk Pekfonal-Nachrichten. W a l k - Ansstellung Ri g a:
sustizminister. Denkwürdigkeit Eft l a n d : Entlassnnxp
S L. P e t e r s b u r g: Vom Sibirischen Bahn-Project. Ta-
geschronit Jarofslattn Mord. Nifhni-Nowgvrod:
Brand. T a u ti e n : Schnee. ««

·.

Pvtitischer Tages-periodic
Species. NeuestePost. Telegtammh Cvutsi

B er i ch i.
Feuigietxin : Hermann Sudermantks neuestes Dkamcp 1.

Mannigfalttgessh

I n l a n d.
Dorpah U. Januar. DieGoUVJBehiSrde

für Bauerangelegenheiten in den Ostsee-
provliizem deren Reorganisntioin wie gemeldet, Ver-
hnndlungsgegenftnnd des Reichnraths ist, soll nach
der »Sfud. Gab« denselben Bestand haben, wie die
gleichen Behörden in den Gouvernements im Innern
des Reichs. Die Bnuercomknissare können mit berathens
der Stimme zur Verhandlung dekjsnigen Sachen
herangezogen werden, die sich auf ihren District
beziehen. Die Geschäftsführung, liegt einem beftändi-
gen Gliede ob, welches mit Alles-höchster Genehmigung
ernannt wird und 2800 RbL Gehalt empfängt, und
bei« Fnhrten Progongelder und Diäten nach dem
Range« sBei der Behörde sind ein Secretär und ein
Uebersetzey sowie die nöthige Zahl Kanzlisten ange-
stelltz für Kanzleiausgaben sind 3000 RbL jährlich
ausgesetzd Dem Gouvernxur liegt mit der Gouv-«-
Behörde die oberste Aufsicht über die bäuerlichen
Institutionen und das Agrnrwesen ob, wohin auch
die Anordnung von Reoisionen der Geschäftsführung
der Bauercommissare gehört. Beschwerden über letztere
prüft und entscheidet die Gouvernements-Behörde,
ebenso Competenzconfltcte der Commiffare unter
einander. Die endgliltige Entscheidung über adminis
strative Entfernung von Gemeindebenmtety die Be-
stätigung der Beschiüsse der Gemeindeausschüsse in
gewissen Fällen (fo über Attsfchluß von Gemeinde-
gliedern,· Vereinigung von Gemeinden) steht ebenfalls
der souvnBehörde für« Bauerangelegenheiten zu. —

Bot! Agrnrfachen competiren ihrer Beprüfung
und· Entscheidung: die Besiätigung der freiwilligen
Austausche von Bnuerland gegen Hofedlanlz die An«
regnng und« Entscheidung der im Pct. r. des Art 8
der tetnporären Regeln für isen Bauerlandverkauf in
den Ostseeprovinzen vorgesehenen Sachen, die Fest-
stellung der Minimalzahl von Bauergisindem die bei

« Je u i t t et e a.
Hermanu Sndermaurss neuestes Drum-i. I.
Mit. größtem Erfolge ist kürzlich am Berliner

Lessing-Theaiee das neuszste Bühnenwekt Hermann
SudermannM »Heimath", Drama in 4 Arten
-— zur Ausführung gebracht worden. Die Kritik
fast aller Blätter spricht sich ziemlich übereinstimmend
dahin aus, daß diese Schöpfung die früheren Dra-
men Sudermanrks bei Weitem ütierragy und daher
glauben wir, daß es auch unseren Les-ern willkommen
sein werde, durch eine eingehendere Einführung, wie
sie uns in der Münchener ,,Allg. Ztg.· vorliegt,
mit diesem Werke des Verfassers der »Ehre« bekannt
gemacht zu werden.

Das neue Drama des jungen Dichters, der stehso schnell in ·die ersten Reihen der deutschen Dra-
maiiter aufgeschwungen hat, ist eine moderue Tragödie
im vollen» Sinne des Wortes. Es ist eine Tragödie,
weil es den Kampf zweier Welianscheuungem zweier
Ledenskkreise schildert, die mit Nothwendigkeit aus
den soeialen Verhältnissen hervorgewachsen sind. Die
Träger der beiden gegensätzlichen elten gehören
ein und derselben Familie an, und der Vertreter dek
eines! muß zu Grunde. gehen, damit zugleich den
Vertreter der anderen mit einer ttagischen Schuld
belastend Und das Deama ist eine mod erne
Tragödie, weil die feindlich zusammenstoßenden
Jdeeus und Sittenkceise dem modernen Leben ange-
hören. Sie sind aus unserem Leben gegriffen und
sie sind dargestellt mit den Ausdrucksmitteln, welche
die niedern« küvstlstiiche sexisie se: des Empsindm
unserer Zeitgenossen geschaffen hat.

Der in der Tragödie zur Entfaltung »kommende
Gegenfatz erinnert an den, welcher in Sudermanns
dramatischen! Erstling entwickelt ist. Eltern und
Kinder stehen sich gegenüber als Vertreter zweier
Lebenssphärem Sie verstehen sieh nicht, sie sprechen
eine andere Sprache. sie sind eine e Blutes, und
des bindet sie unauftddlich zusammen. Aber sie ha-

Regulirungen und Streulegungen zu conferviren siud,
sowie der Erlaß genaue: Regeln zur Sicherung des
gefetzlichen Verlaufes der bäuerlichen Angelegenheiten»
—- Die Gefchäftsführunkk sowohl im münd-
lichen als fchriftlichen Verkehr, findet in ruffif ch er
Spksche statt. Beschwerden über Verfügungen der
Gouv-Behörde für Bauerangelegenheiten find an das
L. Departement des Dtrigirenden Senats zu richten
in der von der Bauerverordnung vorgeschriebenen
Ordnung.

—- Zufolge Bekanntmachung in der ,,Livl. Gouv.-
Z.« hat Oe. Excellenz der Herr Livländifche Gouver-
neur, Generallieutenant Sinowjeny nach feiner
Rücktehr am s. Januar die Verwaltung des Gouver-
nements wieder eingetreten. -

— Mittelst Tagesbefehls im Ministerium des
Innern vom 8. d. Mts. ist der Ordinator der Mo-
hilewschen Armrnanstaliety Hofxath Dr. weil. Ari-
stow, zum Gehilfen des Livländifcherr Gouv-Me-
dicinalinfpeciors ernannt worden.

— Piittelst Tagesbesehls im Ministerium der
Volksaufklärung vorn so. v. Mts. ift der Docent
Seeberg der Kreis. Universität Dorpat für die
Zeit vom I. Januar bis zum 10. August d. J. zu
wissenfehaftlichen Zwecken ins Anstand abcommaip
dirt worden.

—- Mittelft Tagesbefehls im Justizministerium
ist der stellm Unierfuchungsrichter des Walkschen
Kreises, Tit-Rath O rauft-It, zum Procureur-Ge-
hilsen des Libaufchen Bezirtsgerichts ernannt worden.

« In Wall soll die landwirthfchaftliche
Asusstellung die daselbst im Juni d. J. vom
Dorpater eftnifehen landwirihfchafh
lichen Verein veranstaltet werden wird, falls
die obrigkeitliche Genehmigung dazu - erfolgt, mit
einer GewerbesAusstellung verbunden wet-
den. Vor einigen Tagen waren, wie der »Wald Aug«
berichtet, drei Vorftandsglieder genannten Vereins
in Malt, um die Stimmung der dortigen Gewerbe-
treibenden betreffs der projectirten Autstellung zu
erkunden. Die Gewerbetreibenden begrüßten freudig
das Project und Versprechen, die Aussteltung zu
beichtete-n. Es ist somit Aussicht vorhanden, daß
die GewerbesAusstellung in Wall nicht blos zu
Staude kommt, sondern daß auch die Zahl der Aus-
steller eine reeht bedeutende sein wird.

TlusRiga ist, dem ,,Rifh. WestnJl zufolge,
am s. d. Mts. der Justizminifteitz Wirth Geheim-
rath N. A. Manaffeimspnaeh St. Petersburg
zurückgekehrt.

—-Uebereinehistorifch"eDenlwürdigkeih
ein Rigafches Stadtwappem das unlängst aus dem
Nachlaß des ehemaligen Generalgouverneurs · der
Ostseeprovinzen, der F ür st e n S f u w or o w, in den

Besttz des Barons Ungermsternbergs Schloß Fekiin
gelangt ist, haben wir jüngst nach dem ,,Fell.Anz."
beriihtet Jm Anschluß hieran dürfte die von der
,,Düna-Z.« gebraehte Notiz von Jnteresse sein, daß
vor einiger Zeit auch die Rigaer alterthumsforschende
Gesellschaft, gleiehfalls im Apraxinskdwor in St. Pe-
tersburg, ein Kunstwerk erstanden hat, dessen Ent-
stehung in eine» Zeit fällt, da eine neue Aera segen-
bringend über Livlands Fluren ausging, ais am
s. Mai des Jahres 1858 der Bau der Zuge-Dünn-
burger Eisenbahn, an welche sich die glänzendften
Hoffnungen für die fernere Blüthe unserer Heimath
geknüpft hatten, eröffnet wurde. Damals überreichte
der Präfes der Eisenbahn-Direction, Staatsrath
v. Stint-er, dem Fürsten Ssuworow eine silberne
Seh a u f ei, mit welcher Letzterer den ersten Spaten-
stieh zur RigcspDünaburger Eisenbahn vollführtk
Die Schaufel, nunmehr, wie erwähnt, im Besitz der
aiterihunisforschenderi Gesellsehast und im -Docn-
muss-sum aufgestellt, ist mit einer auf die Feier des
Tages bezugnehmeiiden Inschrift versehen und am
eiehenen Stiel mit einem silbernen Lauhgewinde uni-
seh-langen.

Jn E stland sind, der ,,Gouv.-Z.« zufolge, der
AccisesIttspiscior des s. Bezirks, Baron Nolcken ,

und der Jüngere Controieur des s. Bezirks,Jäk,el,
auf ihr Gesuch des Dienstes entlassen worden.

St. Petersburg, s. Januar; Nachdem das
Project einer Sibirifchen Bahn in jüngster
Zeit festere Formen angenommen hat, beschäftigen
fiel) die Blätter wiederum mehrfach mit der zukünfti-
gen Bedeutung dieses großartigen Bahn-Projects.
Ein Residenzblath die ,,St. Pet. Wed.«, wendet sieh
hierbei auch der Frage zu, wie denn die Sibirier

selbst das Project aufnehmen, und kommt dabei zu
üderraschenden Ergebnissem »Auf den ersten Blick«,
ichttivt dar genannte Blatt, »Ist-m die Thetis-h- fast
unglaublich scheinen, daß der bevorstehende Bau der
großen Sibirifchen Bahn am wenigsten Sympathien
im Kreise der Sibirier selbst findet. Die Mehrzahl
derselben erwartet für sieh von der europäischen Cul-
tur nichts Gutes, dagegen sehr viel Sehlechtes Der
fibirifche Bauer fürchtet vor Allem, daß ungezühlte
großrussische Uebersiedier mit der Eisenbahn eindrin-
gen werden uud dem Ueberfluß an Land, über wel-
chen er jetzt ver-fügt, ein Ende machen werden. Die
alteingesessene Bevölkerung verhält sich schon jetzt
eiußetft wenig« freundlich gegen die Uebersiedler und
nimmt sie nur widerwillig und unter schweren Be«
dingungrn in ihre Gemeinden auf. Dem Bau der
Sibirisehen Bahn wird wahrscheinlich eine Vermessung
des Landes folgen und der indigene Einwohner da-
mit aufhören, Eigenthümer aller ihn umgebend-en
Ländereien zu sein. Andererseits hat auch der fehl-

risehe Händler kein Zutrauen zu den Segnungen der
Cultutz da er gegenwärtig den Umstand ausnutzt,"
daß die russischen Firmen es unter den gegenwärtigen
Verhältnissen vermeiden, mit Sibirien in direkten
Verkehr zu treten. Die außerordentlich hohen Preise,
die dort»sür alle Industrie-Producte gezahlt werden,
sind nicht so sehr aus die hohen Transportkostertz Bild
vielmehr auf den maßlosen Appetit der örtlichen Händ-
ler zurückzuführen, weiche die Preise für ihre
Waaren sogar um einige Kopeken aufschlagen, wenn
sie im ,,Siukolta« bedeutend verloren haben. Es ist
natürlich, daß die Eisenbahn dem Händler eine durch«aus unerwünschte Concurrenz in Aussicht stellt. . .««

—— Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht ein sehr huld-
volles A! lerhöchstes Rescript Jhrer Mai. der
Kaiserin auf den Namen Jhrer Kais. Loh. der Prin-
zessiu Jewgenija Ntaximilianowna von·
Oldendurg in Anlaß der vor 25 Jahren erfolg-
ten Ernennung Ihrer Kais Hoheit zur Euratorin
des Kinder-Mino, das gegenwärtig den Ranken Asyl
Maria’s, Jekaterineks und Georgfs führt. ·

— Die »St. Bei. Wein« berichten, das; der Hlgs
Shnod demnächst sich endgiltig über die Frage aus-·
sprechen wird, ob die kirchlichen Pfarrfchus
le n den Kindern niehtwrthovoxer Consessiosu zugäng-
lich sein dürfen oder nicht. Jn der Praxis werden
in dieser Beziehung« in den verschiedenen Eparchien
ganz entgegengesetzte Maximen beobachtet. Jn einigen
werden sogar Judentinder gern·zugelassen, in anderen
bleiben alle Anderdgläubigen ausgeschlossen. ·

—- Jhre Rats. Hoheiien die Großfürstinnen
Alexander« Jossifowna und Jelissaweta
Mawrikse w na, sowie» die Groszfürsten Ko n-
stantin Konßantinowitsch und Ditnit«ri·
K o n st a nt in o w its eh haben, wie der »Reg.-»Ltnz.«
mittheilt, zum Gedärhtniß der bis. Taufe Sr. Hoheit
der Ferne» Oteg Kommission-irre; oem St, Peter-ex
burger Stadthaupimann 1000 Viel. zum Ankauf von
Holz und warmer Kleidung für die ärmsten Einwoh-
ner der Residenz zugehen lassen. «» z · »»

. Aus dem Gouv; »Ja r osslawp wird-der
·Mosk. Dtseh BE· geschrieben, daß in Romanoww
Borissoglebsk in der Sylvesternacht die ganze and
7 Personen bestehende Familie Judenitschkow er «

m o r d et und eine große Summe Geldes geraubt
worden ist. Am Thatorte waren zwei Beile- zurück«
gelassen worden. Der Verdacht fällt aus zwei Ta-
iaren, die« Tags zuvor bei dem erniordeien Linde«
nitsrhkow gesehen worden waren. Am "3. Januar
hielt man in Danilow zwei Tataren an, bei denen
man noch 3500 Rdl. fand; doch glaubt man, daß
die dem J. geraubte Summe größer gewesen war.

Bei Nishni-Nowgorod, in der Seht«
schinfki-Bucht, ging nach dem »R. L.« ein-C. d. Mtsk

ben ein anderes Denken und Fühler» »dieKluft des
Empfind-aus«, wie es in der »Ehr"e«. heißt, ist zwi-
schen ihnen unüberbrückbnr. · «

Die Kinder: werden durch einen Zufall —- oder
selbst« mit Absicht der Eltern —- in andere Bahnen
geworfen, als die von ihren Vorfahren seit Jahr-
hunderten gegangenen. Und auf diesen neuen Bah-
nen drängen sieh ihnen neue Pslichten und Rechte,
neue Genüsse und Nothrvendigkeitem neue Gedanken
und ein neues Fühlen auf. Eltern und Kinder
repräsentiren in diesem socialen Anseinandergehen
nicht nur zwei Generationen, sondern zwei Welten
— zwei Neuen, die doch ein und derselben Cultur,
ein und derselben socialen Verfassung, ein und dem-
selben Zeitalter angehören. »

Dieser Consict ist ein echt moderner nnd von
allen modernen Conflieten der ergreisendsta weil der
iragischsta Er ist modern, weil er erst durch die
Vielgeslaltigkeit und Zerrissenheit der modernen Culiur
möglich wurde« Früher waren die verschiedenen Bil-
dungssphäreu nicht so weit von einander abgerückh
daß ein gleiches Fühlen, ein Verstehen zur platten
Unmöglichkeit geworden wäre. Heute sehen alle Le-
bendmächtin Ehre, Religion, snstand u. s. w. in den
verschiedenen Kreisen verschieden aus, und man möchte
fast sagen, daß jede sociale Schicht ihre eigene Mo·
m! hat. Und jede sociale Schicht is? von der Be«
rechtigung ihrer Moral durchdrungen, mag sie mit
der officiellen Moral übereinstimmen oder nicht -— mit
anderen Worten, mag sie von Heuchelei frei oder
dUtchlkZk fein. Und der Conflict ist unter den eno-
dernen der ergreisendste und tragischste, weil er die
stärkste tragische Dissonanz aller Zeiten ans-plagt: die
Dissonauz zwischen dem stärksten und primiiivsten
Herdengesühh dem Familiengesühh und dem Per-
sdnlichkeitdgesrihlz die Bande des Blutes, zersehniiten
von dem wirklichen oder vermeinilichen Recht, ja
von der Pflicht der Persönlichkeit.

Es ist ein modermeuropäischer Conslieh weil er
nur möglich ist in einer Gesellschaft, die eine demo-

kratische Verfassung hat, aber in streng abgeschlossene
Kasten von verschiedenem Denken nnd Fühler: ge-
gliedrrt ist. Der Conflict hat ein doppeltesGesieht.
Dszie Kinder können steigen oder sinken, sie s können
Emporkönxntlinge oder Declassixte sein. Dort steht
der kräftige, begabte Parvenm ein Product der de-
mokratischen Versassung unserer Gesellschaft, der die
Seinigen hinter sich läßt, wie Robert Heinecky der
HinterhanssEntsprossene; hier der ansgcstoszene Aristo-
trat, ein Product unserer starren Kastengliederttnz den
die Seinigen verleugnen, wie Graf Mast, der Kassees
König. Jn beiden. Fällen ist die tragische Saat
ausgesäetz es ist Sache der besonders-n Umstände,
ob sie ausgeht oder nicht; n — .

In der Ehre« hatte Sudermann beide Typen
nedeneinandergestellt Aber nur Einer kam, wie na-
türlich, zur menschlichen Durehbildtkng während der
Andere, der declassirte Aristokrah im Stadium der
geistreichen Deduction stecken blieb. In der »Hei-
math«« hat Sudermann diesen Typus wieder aufge-
nommen, ihn allerdings an ganz anders gearteten
Individuen durchgeführt und in ein ganz anderes
Milieu seiest.

Das Stück spielt in einer Provinzial-.dauptsiadt.
Es liegt nahe, Königslserzy die Hauptstadt der Hei«
math des Dichters, dafür zu substituirens Doch
kommen, außer dem Namen eines Mino, keine di-
recten localen Anspielung-en vor; die Stimmung des
Ganzen, der Menschenschlag, weist aber unverkenn-
bar aus NordoshDeutschland hin. Es steigt, wie
aus allen Werken Sudermann’s, so anch aus diesem
jüngsten, ein starker Erdgeruch empor. Der Nord-
oft-Deutsche fühlt in jedem· Wort die Laute der Hei-
math an sein Ohr schlagen.

Die Seine ist alle vier Arie hindurch das Wvhlls
zimmer im Hause des verabsehiedeten Oberstlieutes
nants Schwarm. »Nein Luxus —- kaum einmal der
sog. gute Geschmack -- vetschossene Decken — bir-
kene Möbel — stockige Bilde« Zur Familie ge·
hört außer dem Hausvater dessen zweite Gattin Au-

gnste und dessen Tochter: erster Ehe Marias. Ferner:
lernen wir die Schwester der Frau Obersttteutenant
kennen, eine wohlhabende alte Jungfer, Fräulein
Francisca o. Wendiowskh sowie deren Neffen Max
v. Wendlowsti. Lieutenant und Verlobter seiner Cou-
sme Mart« Der alte Oberstlieutenant beschäftigt
sich mit frommen Werken. »Das bischen Mark, das
ihm der Thron übrig gelassen, stellt er dem Altar zur
Verfügung» - ·

Die eigentliche Autorität im Hause ist der Pfark
rer Heffterdiugh Dieser ist noch ein verhältntßmib
ßig junger Mann; aber die schlichte Selbstlosigkeit
seines Thuns und Lassens hat ihm eine unbedingte,
wenn auch weder gesuchte, noeh freudig genossene
Herrschaft über seine ganze Umgebung verschafft.

Am Ort sindei ein Musiksest statt. Auch in das
stille Heim des alten Soldaten wirft es seine Wel-
len. Die Freunde des Hauses erzählen, meist in
frommer Mißbitiigung wie die ganze Stadt auf
den Kopf gestellt sei und wie sogar der Obetpräsis
dent den: Stern des Musikfesies, der großen italie-
nischen Sängerin Maddalena dall’Orto, »die da
draußen die großen Wagner-Rollen singi«, eine Spi-
röe gegeben hat. «

»

Jm Hause des alten Ossiciers weckt das schmerz-
liche Erinnernngem Marie war nicht seine einzige
Tochter. Vor 12 Jahren hatte er noch eine ältere,
die aus dem Hause floh, um gleichsfalls Sängerin
zu werden. Seitdem hat er von Magdalena nichts
mehr gehst-i. Sie sollte, als sie sich mit
ihrer Stiefmutter nicht vertragen konnte, demjungen
Pfarrer Hefsierdingk als Gattin in sein Haus folgen.
Dagegen bäutnte sich ihr unbändiger Sinn auf. Sie
entzog sich der väteriichen Zuchtruthe nnd der sites--
mütterlichen Zanksuchtzindem sie als Gesellschafterin
in ein adeliges Haus ging. Auch gegen diese Irt
maskirter Knechtschast entpörte sich ihr Troß. Sie
sündigte ihrem Vater an, daß sie Muse! studireu
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ein mit 1500 Pud Nap htha befkachteter hölzer-
ner Da mp fer, der ,,Ssokol«, in Flam men aus,
und das Feuer bedrohte eine Zeit lang auch eine da-
selbst übetwintetnde Dampferislottillez doch konnte
diese unversehrt erhalten« werden.

Im Gouv. Taurieu sind nach den
,,Mosk. Wes« in der letzten Zeit colofsale Sch n ce-

·mas s e n niedergegangen und im Melitopolschen
und Dnjeprowschen Kreise sind mehrere Dörfer bis
an die Dächer eingeschneih Tausende von S ch a-
fen sind im Schnee umgekommen. Die Verbin-
dung mit-dem Norden ist unterbrochen. .

Dotiiisyrr Tages-beeint-
Den IS. (24.) Januar 1893.

Die aegypiische Krisis ift äußerlich beigelegt,
· zieht aber-doch ihre weiteren Kreise. England feiner·

feits hat mit gutem Grunde von der äußersten De-
müthtgung des jungen, offenbar etwas sanguinischen
Khedive abgesehen und nicht auf der Wiedereinsetznng
Fehmi Pafcha’s bestanden. Lctztere wäre denn auch

» ein so schwerer Schlag für den Vier-König gewesen,
s daß er mit der Behauptung seiner äußeren Herrscher·

würde geradezu unvereiribar wäre -· war doch die
Entlassung der drei Minister Fehmi, Fund und Ab«

: derrahman Pascha in ganz außerordentlich schroffer
Weise erfolgt. Die beiden Letztgenannten erfuhren
ihren Rücktritt erst durch das Erscheinen ihrer Nach«
folget in den betreffenden Ministeriem wo sie ihre
Bestallung vorn-lesen, und Fehmi selbft, welcher, eben

» von schwerer Krankheit erstanden, sich geweigert hatte,
. dem ihm zugekommenen Befehl gemäß seine Entlas-

sungseinzureichem wurde einfach durch Befehl des
Khedive feines Amtes enthoben. Riaz Pascha können
sich die Engländer indessen, wenigstens zeitweilig,

« gefallen lassen; er hat allerdings, wie Nubar Pascha,
früher der englischen Politik enigegengearbeiteh aber
sie» haben dies Beide damals mit ihren leitenden
Niiuisterposten bezahlen müssen, und Riaz Busch-a,

dessen Name lediglich dazu dienen soll, die Unter-
werfung des Khedive zu los-Mänteln, wird ohne Zwei«

·«fel Vorsicht üben. —- Wie die »Times« ausführen,
set der ganze Vorgang auf böse Rathfchläge des zu

Ä Konsiantinopel in einer Art Gefangenschaft lebenden
, Großvaters des jetzigen Khedivtz des abgesetzten Js-

« mail Busche, zurückzuführen, welcher vielleicht stch den
.Weg zur Rückkehr auf den aegyptifchen Thron ebnen

zu können glaubte, indem er seinen Enkel Abbas in
unlösliche Schwierigkeiten verwickelte und für feine

« Ideen sich möglich-er Weise sogar die Einwilligung
des Sultans ersrhlithen hatte. Dazu bemerkt die

,,Nat.-Z.«: »Wie dem übrigens auch sei —- der
Vorgang wird nicht ohne weiterrcichende Wirkungen
bleiben: einerseits wird nun En gland den ehr-

geizigen jungen Khedive strenger im Zaum halten,
andererseits aber liegt für F r a n k r e i eh u n d R u ß-
land der thatsächliche Beweis vor, daß ste nur zu
wollen brauchen, um in demselben einen eifrigen
Bundesgenossen gegen England zu haben«

Indem die »Berl. Pol. Nacht« eine Zeitungs-
meldnngs dementireiy wonach in den nächsten Tagen
r us s i s ch e Commissare für die Verhandlungen
über einen deutscljirussischen Handelsvertrag in
Berlin eintreffen sollten, bemerken sie, daß es sich
bei den in der nächsten Woche stattfindendeu Erörte-
rungen um nichts Anderes handele, als um die
mündliche Begutachtung einzelner auf den even-
tuellen Hattdelsvertrag bezüglicher Puncte seitenss deutscher Vertreter gewisser Jntercsfentingriipperu
« In« Berlin scheint man Alles aufzubieten, um
dem Erlauchten Gaste, Sie. Rats. Hoh. dem Groß-
fürsten Thronfolgeh eine glänzende Auf-

« nahme zu bereiten. Berliner Blätter« vom Donnerstag
Abend berichten: ,,Se. Kais Hoh. der Großfürst
Thronsolger von Rußland wird an: Montag, den
23. d. Mts., Abends 9 Uhr, in« Berlin eintreffen
und mit allen fürstlichen Ehren empfangen werden.

« Jn der BahnsteigsHalle des Bahnhofs Friedrich-
Straße wird als Ehrenwache eine Compagnie des
Kaiser Alexander GardwGrenadiersRegiments Nr. I,

" bei welchem der Großfürst d. la suite geführt wird,
mit Fahne und der Negimeritsmusik aufgestellt sein,
ebenso mit den directen Vorgesetzten am rechten

" Flügel. «« Der Kaiser wird, umgeben von den
« Prinzen des königlichen Hauses, seinen Gast beim

Verlassen des Zuges begrüßen und ihn nach der
Russischen Botfchaft geleiten, wo derGroßlürft ab-
steigen wird. Eine Ehren-Gerne wird der Gala-

«««’"· cquipage vom Bahnhofe bis zur Botschaft vorauf-
HTT reiten, und eine gleiche hinter dem« Wagen reiten.
«; Der Russische Vorschrift« Graf Schuwsww wird

mit dem BotschaftsMaih Grafen Murawjew und
den übrigen Herren der Botschaft auf dem Bahnhof
zum Empfange anwesend sein. Bis zur Grenzstation
Ehdtkuhnen sendet der Kaiser dem Großfürsten seinen
Sep aratzu g entgegen; ebendort werden die zum
Ehrendienst commandirten Officin-z, der Chef des
Generalftabes der Armee, Generaladjutant Graf
Schlieffen II, und der Oberst Freiherr v. Büloty

«· Commandeur des Kaiser: Alexander-Regiments, den
Großfürsten Namens des Kaisers begrüßen. Der
Commandeur des l. Weftphälischen Hamen-Regi-

« ments Nr. 8, dessen Chef der Großfürst Thronfolger
«» ist, wird sich hier auf dem Bahnhofe meiden«

Nicht geringen Schreck-n hat in Deutschland der
plötzliche Ausdruck; der Cholera in der Pro-z« vinziakJrretransialt zu Nie tleben bei Halle her-

vorgerusem nachdem man die Krankheit anfangs für
Cholera uostras angesehen hatte. Erst am Donners-
tage erschienen die Zweifel über die Natur der herr-
schenden Epidemie behobem Dureh die bakteriologb
sehe Untersuchung, die von Prof. Renk in Halle»
ausgeführt wurde, wurde in drei Fällen das Vor«
handensein von Kornmadxiacillen festgesiellt und da-
mit ist die ganze Epidemie als asiatis che Cholera
gekennzeichnet worden. Seitens der betheiligten Be-
hörden sind sofort umsassende Maßnahmen zur Be-
kämpfung der Seuche getroffen worden. Dr. Nod.
Koch hat sich als Commissar des Reichs-Gesundheits-
amtes nach Halle begehen. Ein weiteres Telegramm
aus- Halle nieldet, daß bis Mittwoch Abend 28 Per-sonen erkrankt und 15 gestorben waren. Jn der
,,Hallesehen Z« veröffentlicht der Landraih des Saal-
kreises die Bekanntmachung von dem Auftreten der
Cholera ersinnen. Weitere saniiätspolizeiliche Maß-
nahmen iu Halle selbst, wie die Räumung angefan-
der Wohnungen re» lassen darauf schiießem daß auch
in der Stadt selbst bereits verdächtige Fälle vorge-
kommen sind. .

Der Strike im Saat-Revier ist gänzlich
beend ei. Jm Ganzen sind, wie die ,,Saarbrücler
Zeitung« meldet 242209 Schichten versäumt worden,
was einem Lohne im Betrage von 925,000 Mk.
entspricht. — Der nach Unterschlagurrg von 2245 Mk.
Vereinsgeldern ftüchtig gewordene ehemalige Berg-
Mann Berwanger ist verhasiet worden.

Jn Frankreich haben die in der MittwothsSitzirng
der EnqustwCommission betreffs Clsm en-
ceau’s gemachten Enthüllungen großes Aussehen
erregt. Einzelne Blätter kündigen neuerliche bewegte
Kammerdebatten und unvorhergesehene Wendungen
in der PanamwAngelegenheit an. Der radicale
Parteisührer Cl6menceau, dessen Verhalten in der
PanamasAngelegenheii längst zumsMindesten ver«
dächtig erscheinen mußte, wird« nun viellelcyt gleich-
falls nicht dem Schicksale der politischen Persönlich-
keiten entgehen, die in verhängnißvoller Weise com-
promittirt erscheinen, so daß auch die Laufbahn die-
ses Parlamentariers einen sähen Abschluß finden
könnte. Es ist daran zu erinnern, daß Clömeneeau
troß aller ehrgeizigen Bestrebungen bisher nicht zur
Regierung gelangt ist. Wohl vermochte er in dem
Schuhe seiner Partei, in Gemeinschaft mit den Mon-
archisten ein republikanisches Ministerium nach de-m
anderen zu stürzen; allein ihm waren die Tantalus-
qualen beschieden, das locksnde Ziel stets von neuem
entweichen zu sehen. Schwer belastend für Clömem
ceau muß nun, falls sie erwiesen werden sollte, die
Aussage eines Angestellten des Bankhauses Prof-per
sein, der ausdrücklich erklärte, er habe nach dem» Dic-
tate Reinachäs eine Liste derjenigen Personen nieder-
geschrieben, die Balsam-Gelder erhielten. Reinach
habe ihn auch beauftragt, eine derartige Mittheilung
zu Clöcnenceau zu tragen, und -dies sei dieselbe Mit-
theilung, die Andrieug der hauptsächiiehe Urheber
des Panama-Slandals, der Commission übergeben
habe. Ueber die Bedeutung dieser Aussage, die
Cismencearr bestreiten während der Zeuge sie in vol-
lem Maße aufrechterhältz gehen« der ,,Nat.-Z." von
ihrem Pariser Correspoudenterr nachstehende Mit«
theilungen zu: ,,Das Ereigniß des Tages ist die
Aussage des ehemaligen Secretärs des Barous Rei-
nach, wonach derselbe ihm seiner Zeit diejenige Liste
der von ihm bestochenen Persdnlichkeiten dictirt habe,
deren Photographie Andrieux theilweise der Commis-
sion vorzeigh und ihn sodann beauftragt habe, die-
selbe in einem Briefe Clåmeneeau zu überbringen,
was er auch, gethan. Clsmenceau mit dein Secretär
confrontirh leugnet entschieden, diese Llsie erhalten
zu haben. Falls die Aussage des Secretärs richtig
ist, würde gefolgert werden müssen, daß Cismenceau
die Liste seinem Freunde Coruelins Herz überlassen
hat, welcher damit seine Erpressurigeu gegen Reinaeh
ausgeübt hat, die den Letzteren in den Tod getrieben
haben. Es müßte dann nur aufgeklärt werden,
weshalb Reinach diese Lifte an Clsmenceau über-
sandte« .

Gerüchtwrise derlauiete am Donnerstage in Paris,
die Entdeckung der Artonssehen Checks
werde eine zweite gerichtliche Untersuchung veranlassen,
die getrennt von dem schwebenden PanamasProceß
geführt werden solle. Die beschlagnahmtem nach
Hunderten zählenden Artonschen Ehccks sollen zu
Gunsten von Politikerm Journalisiem Financiers,
sowie anderen Leuten der höheren Gesellschaft ausge-
stellt sein. « —

Die Pariser Dinstag-Bläiter oerösfentliehen er-
sichilich von der Generaldirection der öffentlichen
Sicherheit ruitgetheilte Notizen über die drei aus-
gewiesenen Zeitungs sCorrespondeni
ten, woraus hervorgeht, daß allein der Correspons
dent des ,,Hirlap" beschuldigt wird , den russischen
Botschaster durch Nennung seines Namens in der
Angelegenheit des mysteriösen Checks verleumdet zu
haben, während bezüglich der Herren Ernst v. Wedel
und des italienischen Correspoudenten Richard Alt
nur behauptet wird, daß sit) dieselben seit längerer
Zeit ,,verdächtig« gemacht und eine nicht zu
duldende Francophobie bekundet hätten. Wie dem
auch sein möge, jedensalls erhellt daraus, daß die
Herren v. Wedel und Richard Alt der französischen
Regierung ,,unbequem« gewesen sind und daß die-
selbe diese Gelegenheit benutzt hat, um dem berech-
tigten Unwillen des russischen Boischasters über die
seine Person betreffenden Uaversehämtheiterr der Pas-

riser Presse — ,drei Journalisten der
Tripln Allianz« zum Opfer zu bringen. Man
nimmt an, daß die Maßregeln bezüglich der Herren
v. Wedel und Alt in einiger Zeit zurückgenommen
wird, was anch deshalb wahrscheinlich ist, weil die
frauzbsiiche Regierung bis jetzi den auswärtigen Zei-
tungdiCortespondenten gegenüber eine anerkennens-
werihe Toleranz bewiesen hat.

In England wird der Wiederzusamnreni
tritt des Unterhauses heute nach einerWoche
stattfinden. Wie die Dinge jetzt liegen, wird das
Cabinet Glarstone eine Mehrheit von nur noch 35
Stimmen vorfinden. Zwei Sihe ,

im ahlkreis
Cirencestey sind bei der Nachwahl verloren gegangen,
drei sind erledigt und werden es wahrscheinlich bis
über den II. Januar hinaus bleiben.

Gleichzeitig mit dem Paris-er PanamasSkandal
spielen sich in Rom im Bereiche »der Bank-ne lt
sehr peinliche Ereignisse ab. Auch hier handelt es
sich nicht um neue Vorgänge, sondern um alte Scheiben,
die nachträglich zur öffentlichen Feststellnng gelangen.
Mit der Aera des finanziellen Aufschwunges ·in
Italien, die durch die Herstellung der Goldioährung
eingeleitspt wurde, war eine Epoche der Ausschreitungen
gekommen, welche auf mancherlei Gebieten zu Tage
trat-. Jm Besonderen nahm die Bauthätigkeit in
Rom Dimensionen an, welche alle soliden Grenzen
weit überschritten. Auf diese Weise war der Grund
zu einem Baukrach gelegt, dessen Folgen sieh während
der jüngsten Jahre nicht blos in Rom, sondern in
ganz Italien fühlbar machten. Damit ist es aber
nicht genug gewesen. Es stellt sich nunmehrherauh
daß die Banken von jener Aera des Ausschwunges
her Credite in unsolidesteiz zum Theil selbst in be-
trügerischer Weise gewährt hatten. Nicht blos, daß
für Unternehmungen Geld hergegeben wurde, die sich
mit der Zeit als fragwürdig herausstelltem wer zu
den Verwaltungen der· Bauten in freundfchaftlichen
oder verwandtschaftlichen Beziehungen stand, betrachtete
es als fein gutes Recht, Credite, die nach Millionen
zählten, in Anspruch zu nehmen. Ganz besonders
belastet erscheinen in diesem Sinne einige todcanische
Bauten und die B a n ca R o m a n a. Um Schlimmered
zu verhüten, hat nun die italienische Regierung be-
schlossen, die hauptsächlich compromittirten Bauten
zu liquidirett und mit der Banra Nazionale zu ver-
schweigen, zumal die Regierung ohnehin damit be-
schäftigt ist, das bisherige Banknotenwesem das die
Mißbräuche »der Bauten sehr unterstükt hatte, zu
reformiren An diese Fusion konnte die Regierung
natürlich erst.gehen, nachdem sie die Verhälinisse
der Bankeu geprüft hatte. Welcher Artdad Resultat
dieser Prüfung war, geht daraus hervor, daß der
szGouverneur der Banca Romana
und ihr Cafsirer Verhaftet worden sind.
— Dem Römifchen Blatte ,,La Tribuna« zufolge,
wurde bei der staatlichen Revision aller Emissiorisi
Institute zwar der Metallschatz in vollkommener:
Ordnung gefunden. Man coustatirte aber bei der
Banca Romana einen die gesetzliche Höhe weit über-
steigenden Notenumlauh doch sei dies nicht mittelst
betrügerischer Dublicattz sondern in ganz regelrechter
Form geschehem Ferner habe man bei der Banca
Romana Umstände festgestellt, welche auf Unre-
ge l mä ß i g ke it en htndeuten, die zwar nicht
gegen die gesetzlichen Beslimmungen verstoßen, aber
auch nicht von einer guten Verwaltung zeugen.
Es würde sich im Ganzen um 40 Miit. Lire
handeln, welche auf dem Spiele stehen.

F u c n l s H.
Die öffentliche sanuarsSitzung der
Rats. Ltvländischen detonomischenSos

cietät
nahm am gestrigen Vormittag im Saale der
Ressouree unter jener zahlreichen Beiheilung ihren
Anfang, welche die Såtzungen der Societät stets aus-
zuzeichnen pflegt. Aus näherer und weiterer Entsersi
nung waren auch dieses Mal zahlreiche Landrvirthe
und Großgtundbesitzer eingetroffen, während zugleich
unsere polytechnische Hochschule in Riga durch meh-
rere Prosessoren und Docenten vertreten war.

Der Präsident der Socieiäh Landrath E. v.
O e t ti n g e n -Jensel, eröffnete die Sitzung mit einer
Rede, in welcher er des im verflossenen Jahre am
IS. October begangenen Iwsjährigen Jubiiäums der
Soeietät gedachte und in einem längeren Rückblick die
Entstehungsgeschichte, die Erlebnisse und Bestrebungen
der Societiit während ihres IOOjährigen Bestehens
verführte. Wir gedenken s. Z. aus diesen Rückbltck
zurückzukommem

Die Verhandlungen begannen sodann mit einem
Vortrage des Professor-s Dr. Arthur v. Oettins
g e n, der mehrere, die R e g e n st at to n e n betref-
fenden und bei der Revision derselben zu Tage getre-
tenen Fragen, resp. Uebelstände behandelte. Diese
beziehen sieh weniger aus die Niederschlags-Messnngen,
die für den Lmdwirth in erster Linie von Wichtigkeit
sind, als vielmehr aus die Temperatur-Messungen.
Als Uebelstand wurde zunächst die im Hinblick aus
den Kostenpiinct schwierige Beschaffung von Thermoi
metern besserer Qualität berührt und dann vor Allem
der Mißftand hervorgehoben, daß die Uhren aus dem
Lande nur selten richtig — in der Regel bedeutend
voraus — gehen und die Beobachtungen demnach
auf den verschiedenen Gütern nicht um ein- und die-
selbe Tagesstunde vorgenommen werden, während bei
TemperaturgMessungen auch geringere Zeit-Differen-
zen für die Veriverihutig des gesammten Materials
stark ins Gewicht sallen. Der Vortragende plaidirte
daher dafür, daß jedes Gut zur Regulirung eine
richtig ausgeftellte Sonnenuhr besigen müsse; mit der

Zeitgleichung müsse Jeder bekannt sein und könne dann
mit Hilfe des Kalenders den Uhrstand berechnen.
Als weiterer Mißstand wurde hingestellt, daß die
aftronomische Richtung des Gutes häufig unbekannt
sei; die auf den einzelnen Karten angegebene Rich-
tung sei häufig nicht die richtige, weil der Ausrahmederselben falsche magnetische Abweichungsgrade zuGrunde gelegt worden sind; die magneiische Abwei-
chuttg ändert sieh mit der Zeit. Die genaue astro-
nomiscde Richtung eines Gutes müsse daher durch
einen Astronomen etwa alle 10 Jahre aufs neue
bestimmt werden. —- Jm weiteren Verlauf seiner
Ausführungen gab Professor· v. Oettiugen seiner Be-
friedigung darüber Ausdrrrelh daß die Beobachtungen
vielfach Interesse geweckt haben und auf emancherr
Gütern die Daten selbst verarbeitet würden, was
namentlich auch für die Correetur von Fehlern von
Werth sei. Zum Schluß sprach Vortragender den
Wunsch aus, die begonnenen Gewitter-Beobachtungen
möchten möglichst zahlreich und sicher fortgesührtwers
den. Das Material für den vorigen Sommer ergebe
große Differenzen hinsichtlich der Zahl der auf den
einzelnen Gütern beobaehteten Gewitter — in Eftlandgegen 39, in Livland auf einzelnen Gütern nur 2
— was eventueil aufmangelhafte Beobachtung berubr.

Einen weiteren Vortrag hielt sodann Dr.
M. Stahlischroeder über die Bcurtheilung
des Düngebedürsnisses eines Bodens nach der Menge
und dem NährfloffiGehasit der Erntem Der Por-
tragende berichtete über die in lktzter Zeit angestellten
Versuchtz den NährftoffsGehalt eines Bodens anstatt
durch eine Bodenanaihse durch eine Analyse
der Pflanzen fistzustellen —- eine Methode, die
zunächst Schwierigkeiten biete hinsirhtlich der Ent-
scheidung der Frage, in welchem Stadium des
Waehsthums die Analyse vorzunehmen sei und auf
welche Theile der Pstanzen sie sich zu erstrecken habe.Neben eingehendere-n Mittheilungen über die in
Deutschland irn Großen ausgeführten Analysen von
Hafer-Wurzeln wurden auch mehrere sehr günstige,
in Peierhof angestellte Versuche mitgetheiltz wo u. A.
die ilnalhse auf die PhosphoriBedütftigkeit des Bo-
dens hingewiesen hatte und in der Folge eine Zu«
fuhr von Phosphorfäure sehr günstige Resultate ergab.

Im Anschluß an den Vortrag verlas der Präsi-
dent ein der Societät von Professor Thoms zuge-
gangenes Schreiben, in welchem eine Reihe von
sachlichen Gründen gegen die — wie Vortragender
selbst anerkannt hatte —- erst im Werden begriffene
Methode geltend gemacht und für die naiurwissen-
schastlichsstatistische Methode der Anaiyse des Bodens
plaidirt wurde. —- Jn der sich hieran schliesenden
Discussion wurde von Professor Dr. v. Kniee iem
u. A. ausgeführt, daß die Vorfragen für die Methode
der Psianzewlllnalhse noch« nicht entschieden seien, die
Methode darum aber noch nicht von der Hand zuweisen, sondern gleiehzeitig mit der Boden-Analyse
angewandt werden müsse, was auch jüngst von der
Kurländischen Oekonomischen Societät in Aussicht
genommen ist. Die Schwierigkeiten bei der Proben-
entnahme seien bei der Pflanzen-Rumpfe geringer als
bei der Boden-Rumpfe. Professor Dr. Carl S ch m i dt
äußerte sich sodann in längerer Ausführung u. A.
dahin, daß bei der Pslanzemsnalyse die Probe-Ent-
nahrne während des Blühens oder kurz vor der
Blüthezeit zu erfolgen habe und die ganze Pflanze «—-

Wurzeh Halm und Korn -— zur Erlangung eines
mbglichst sicheren Ergebnisfes der Analysw zu unter-
ziehen sei. .

Die gestrige AbendsSitzung der Societät
eröffnete der Präsident, Landrath E. v. Oettin-
gen, mit der Mcttheilung daß der in der Tages-
ordnung angekündigte Vortrag des Prosefsors einer.
Dr. G. v. Oettingen über die SchlachihaussFrage
in Dorpat zurückgezogen sei, da diese Frage dochnoch zu sehr im Stadium der Vorbereitung stehe.

Hierauf ergriff Herr Alfred v. Zions-Gase-
küll das Wort zu einer längeren, sehr übersichtlich
gehaltenen Mittheilung über die landw irth ·

fehaftliehe Buchführung Vor einigen Jah-
ren wurde Herr Semel ins Ausland delegirt, um
sich über den derzeitigen Stand der landwirthschasblichen Buchführung allseitig zu informiren und un-
ter Zugrundelegung der Dieterichsschen Methode hater die dort gewonnenen Erfahrungen möglichst den
hiesigen Verhältnissen anzupassen gesucht; gegenwär-
tig sind es etwa 12 Güter, wo nach der Anleitung
Den. Semeks die landwirthschastliche doppelte Buch-
führung durchgeführt wird und bereits liegen zweinach dieser Methode bewerkstelligte Jahresabschlüsstz
die pro 1891 und 1892 vor. So kamt denn ein
Urtheil über die neue Methode bereits gefällt wer-
den. —- Der Vortragende wies nach dieser sachlichenBuchführung zunächst aus die Bedeutung einer ge-
ordneten landwirihschaftlicherr Buchführung hin und
gab sodann in wärmfter Weise seiner Befriedi-
gung über den voüen Erfolg der neuen doppelten
Einführung Ausdruck. Das Schreckbild schwieri-
ger Schreibereiem wie es ihm und wohl auch man-
chem Anderen anfangs beim Gedanken an die dop-
pelte Buchführung vorgeschwebt habe, sei zerstoben:
diese Buchführung , welche volle Klarheit in die
praktischen Erwerbsverhältnisse des Landwirihen
bringe, bereite nicht mehr Schreibereiem als die bis-
herigen, auch nur halbwegs den Ansprüchen genü-
genden landwirthschaftlichen Buchführungem gewähre
aber dem Landwirth eine ungleich größere innere
Befriedigung. Jm Wesentlichen handele es sieh nur
um eine Fortführung der schon jetzt wohl in jeder
geordneten Wirthfchaft geführten 3 Bücher — des
Arbeitstag-Buches, des KleetensBuches und des Per-
sonalsBuches Aufseher, Knechte u. ss. w·) — Vortra-
gender demonsirirte eingehender die Uedertragung
der Technik der doppelten Buchführung auf die
seitherige Praxis und beleuchtete sodann einige der
hauptsächliehsicn Schwierigkeiten in der Buchung ge-
wisser Werthq wie vor Allem des in der Wirthichait
consumirten Rauhfutters und des für den Acker ge-
wonnenen Düngersz so sei das ViehstalbConto ein
harter Stein, wo man mit fingirten Werthem wie
es die für Rauhfuiier und Dünger seien, in die Bücher
hinetnrücken müsse; das sei jsdvch it! spfSkU Ukchk sp
schlimm, als es ia vor Allem auf den Vergleich mit
früheren Jahren aukomme und für den Vergleich
es gleiehgiliig erscheint, ob der Futterwerth zu hoch
oder zu niedrig im Preise fixirt worden, wenner
nur Jahr um Jahr gleich hoch bemessen sei und
eben dadurch Vergleiche ermöglichen Ferner glaubte
Vortragenden man thäte gut daran, die Wiese vom
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Ackerbau zu trennen; da könnte sich leicht herausstel-
ten, daß die Wiese auf so manchen Gütern die Sir-
beir des Landwirthen höher lohne, als der Acker. End-
lich ichlug er eine möglichst einheitltche Schätzung
des Preises der von der Focstwirthschsfk iük VM Ok-
genen Bedarf abgelafsenen Holz« CMVC Mit III
Rabatt vom örtlichen BerEaufSwertheJ vor. — Ueber-
haupi sei dringend zu wünschen, dar die tm« dep-
peite iandwikiyschafticche ssöuchiuhruvg auf des: ein-
zelnen Gütern möglichst Sktlhskklkch UND Mtch
möglichst gleichem Schema gestaltet werde, denn nur
so könne man ohne Schwierigkeit die Wtrthsehastm
ergednisse der verschiedenen Güter mit einander ver«
gleichen und nur solche Vergleichung eruiögliche
fruchtbringenden Meinungsaustausch und Belehrung.
Sodann are: möge me« sich dutch gewiss« Schwics
rigkeiten — Buchung des Werihes des Rauhfutterh
des Düngerm des Jmmobilienbestandes des Gutes
u. dgl. m. —- nicht abschrecken lassen und für
den Anfang lieber auf eine absolut consequent in
a i l e n Vermögenstheilen durchgeführte doppelte Buch«
sührung verzichten, d. h. alle in Praxi entbehrlichen
Complicationen bei Seite liegen lassen.

Hieran knüpfte sich eine lebhafte Discussiom
welche namentlich an zwei Momente anknüpfte.
G. v. NumerOJdwen und N. v. EsseniCaster
betvnten namentlich die sehr wichtige Frage, welche
Rolle den Gutsbaulichkeiten mit ihrem Ban-
werth, der Verrentung und Amortisirung ihres Bau-
capitals, Remonte u. s. w. zuzuweisen let; man
könne nicht wohl die Baulichkeiten ganz aus der
Buchführung ausscheiden Dagegen rieth A. v.
Sivers-Euseküll, für den Anfang von der Bewäl-
tigung dieser gewiß wichtigen, aber praktisch nicht
unmittelbar unumgänglichrn Buchungs in Anbetracht
ihrer Schwierigkeit abzusehen und sich zunächst aus
das praktisch Nothwendige zu beschränken. Das
zweite Moment in der Discussion bildeten die Ein-
schätzung des vom Fo rst an die eigene Wirth-
schast abgelassenen Materials und damit zusammen-
hängende Fragen; hier griffen namentlich die Ober-
förster Cornelius undlknersch und M. v. Si«
vers-Römershof ein: auch die Herren A. v. Oct-
tingen-Ludenhof, Professor W. v. Knieriem
u. A. m. Betheiligten sich an der Debatte.

Jn längerem fesselnden Vortrage sprach sodann
Professor Dr. W. v. lknieriem über das land-
wirthschaftliche Unterrichtswefem
Nachdem Redner einieltend die immer mehr zu Tage
tretende Unentbehrlichkeit einer wissenschaft-
lich-en Vorbildung für den praktischen Landwirth
betont hatte, behandelte er insbesondere die Frage
des höheren landwirthschaftlichen Unterrichts, die im
Gegenfatz zum mittleren und niederen noch wenig
geklärt sei. Hinsichtlich des höheren Uuterrichts
sind, wie der Vortragende u. A. aussühriq nament-
lich in Deutschland die verfchiedensten Shsteme ver-
treten. Neuerdings wird vielfach die Ansicht vertre-
ten, der Schüler müsse vor dem Studium schon mit
der Praxis vertraut gemacht werden, wobei zugleich
aus die allgemeine Vorbildung weniger Rücksicht ge-
nommen und das -Studium auf einen zu kurzen
Zeitraum beschränkt wird. to daß ein shstematifcher
Bildungsgang dadurch beeinträchtigt wird; das Stu-
dium wird auf Z, ja aus 1 Jahr narmirt und inso kurzer Zeit kann die Beherrschung einer Wissen-»
schast nicht erreicht werden. Ferner gehen die An-
sichten dahin, daß sich die Praxis dem Besuch der
Hochschule anzuschließen habe: im ersten Jahre müsse
der Schüler: sich mit der Technik, tm zweiten mit
dem Betrieb der Lundwirthschaft bekanntenachen und
im dritten Jahre eine kleine Beamtenstelle mit Ver-
antwortlichkeit bekleiden, worauf dann erst ein zwei«
jtihriges Studium folgen soll.

Es besteht vielfach die Befürchtung, daß ein
2-4 jähriger Aufenthalt auf der Hochschule in der
Stadt den Schüler der Praxis enrfremde -— eine
Befürchtung, die bei richtig geleiteten Studien un-
begründet ist. Dagegen hat die landwirthfchastliche
Praxis als Vorbildung ihre ernsten Bedenken: die
Art und Weise, wie der Schüler in die Laut-Wirth-
scbast eingeführt wird, ist häufig besttmmend für das
ganze spätere Leben und es ist bekannt. wie wenige
Landwirihe geeignet sind, Eleden bei sich auszuneh-
men. Jn Deutschland hat man bereits vorgeschla-
gen, die Aufnahme von Eleven unter eine Contiole
zu» siellen. -

So lange der Mangel guter Lehrwirthfchasten be-
steht, ist jedenfalls eine praktische Vorbildung zu ver-wersen ; der Eier-e, der nach einer prakiischen Vorbil-
dung die Hochichuls bezieht, ist meist weniger mep-
iidnssähig und häufig gegen die Theorie voreingenoms
men, in vorgerückterenJahren fällt das Studium außer-dem schwieriger. Der Bildungsgang auf den Hoch-
schulen ist zudem ein derartiger, daß auch d« Städt«
ihm folgen kann: eines baut sieh auf dem anderen

auf; kommt dann der Studirende in den Ferien uoch
dazu, sich mit der Praxis zu beschäftigen, so ist jene
praktische Vorbildung völlig erseht. Außerdem be-
stehen beiallen Akademien große Wirthschasten zuDemonstraiionszwccken und zur Einführung in die
Praxis. Von hervorragendem Werth ist, daß das
Studium der Landwirthfchast an die Univetsiiäten
berlegt wird, wie das auch in Deutichland geschehen
ist, denn die wissensehaftlichen Fächer sollen nichtspeciell für die Landwirihe zugeschnitten werden und
die Stndirenden sollen die Möglichkeit haben, ihren
Gesichtskreis durch den Verkehr mit anderen Stu-
direnden zu erweitern. — Jn Oesterreich schließt sich
bereits der Besuch der Akademten direct an den Schul-
besuch an.

. Der Vortragende behandelte sodann speciecl das
lsttdlvttthfchaftlicheStudium am Poly-
technikum iu Rigre D«- Siudium de: Land-Witthichaft entspricht in vieler Beziehung dem medi-
tkpkfchen Studium: hier wie dort bilden die Natur-
Wtssmschsfksv V« Fundament und ist viel praktische
Erfahrner erforderlich; die Sten- dek Kam! ekxisiii
dern Landwirthen die Versuchssarun Zum Eintritt
in das Rigaer Pblhtechnikum ist ein Mqtuxiiäim
zeugniß von einem Reab oder classischen Gyuinasium
erforderlich; das Studium dauert 4 Jahre. Die
Einführung in die praktischen Fächcr beginnt, wie
bei dem Mcdiciner nach dem Philosophie-im, bei dem
Landwiith nach Olbsolvirung der Exqmiuq in de»
Gtuvdwiiienichafieu und Hiissfechekkk Erst im
vierten Jahre beginnt seine praktische Lehrzeit in
Pkkethof Je drei Studirende müssen dort stetsdesouriren, alle Arbeiten gehen durch ihre Hände,

ebenso liegt ihnen die Buchführung ob. Jn die
Buchführung werden sie eingeführt, indem ihnen das
Hauptbuch der Peterhofscheu Wirthschaft dictirt und
dabei seder einzelne Posten erklärt wird. Auf der
Veriuchsfarm lernen die Studirenden auch mit dem
Arbeiter umgehen. Jm October sind zwei schriftliche
Arbeiten zu liefern: ein Culturplan für den Herbst
und den nächsten Frühling und ein Futter-Etat.Nach den bisherigen Erfahrungen geht die Er-
lernung der Praxis sehr leicht von Streiten, wozu
noch der enge Verkehr zwischen Lehrer und Schüler
wesentlich beiträgtz und wenn auch nicht vollständig
ausgedtloete Praktiker entlassen werden, so können
die Sftudirendeu steh doch überall leicht hineinfinden
und zugleich im späteren Leben den Fortschritten der
Landwirthschaft folgen.

Ein wesentlicher Uriterschied zwischen dem Stu-
dium in Riga und Deutschland besteht namentlich
hinsichtlich des Examens : die Absolvirung des Schluėexamens ist in Riga viel häufiger, denn in Deutsch-
land· darf iuconscqueuter Weise nur der kleine TheilDersenigen sich dem Examen unterziehen, welcher ein
tlltaturitätssseugniß besitztr In Riga haben von den
90-—100 Studirendery die Peterhof besucht haben,
bis aus zwei Ollle das Examen bestanden. Es er-
klärt sich das dadurch, daß der Aufenthalt auf der
Versuchsfarm die legte, mit einer gewissen Sehnsuchterwartete Stufe bildet, für welche eine gründliche
Vorbildung mitgebracht wird. Von hohem Nutzen
ist das Exameu selbst in Riga dadurch, daß die
Studireuden drei Arbeiten zu liefern haben: eine
Zeiehnuug, eine chemische Arbeit nnd einen Betriebs-
planz letzterer muß einen vollständigen Organisations-
plan für ein beliebiges Gut mit allen dazu gehörigen
Vereehnungen enthalten.

Die Diseussiom die auf den Vortrag folgte,
wandte sich besonders der Frage betreffs der praktik
schen Vorbildung des Studirenden zu. Von Herrn
N. v. Essen isatter wurde betont, daß eine solche
Vorbildung in sofern von Wichtigkeit sei, als der
Eleve während derselben sich über feine Qualifikation
als Landwirth klar werden könne, namentlich ob er
auch mit Menschen umzugehen verstehe. Wenn
sich der Mangel dieser Befähigung erst nach einem
Lfährigen Studium herausstelle, sei es schon zuspät. Die Forsteleven seien in Deutschland verpflichs
irr, vor Eintritt in die Akademie ein Semester in
der Praxis verbracht zu haben. Dem gegenüber
wurde von Herrn v on zur Mühlen -Groß-Con-
gota hervorgehobem daß ein abschließendes Urtheil
über die eventuelle Qualifikation bei einem jungen
unreifen Mann noch nicht gefällt werden könne, und
daß gerade der Aufenthalt auf der Hochfchuly die
Erziehung im Verkehr mit den Cornmilitonen u.f.w.
den ursprünglichen Mangel namentlich in Bezug
auf die Behandlung der Arbeiter zu beseiti-
gen geeignet sei. Hinsichtlich der Forsteleven
wurde darauf hingewiesen, daß dieselben bei ihrer
praktischen Vorbildung unter der Leitung von wissen-
schriftlich gebildeten Qberförstern ständen, was bei den
landwirthschaftlteheu Eleven zur Zeit nicht der Fall
ist. —- Von Privatdocent Mag. T h oms on wurde
im Gegensatz zum Vortragenden dafür nickt-Hirt, daß
die Zulassung zum landwirthfchaftlichen Studium
nicht an ein Maturitätssseugrtiß gebunden werde.
Professor mltnieriem betonte dem gegenüber die daraus
erwachseuden Nachtheile, die Halbbildung, wie sie in
Deutschland befördert werde und befürwortete statt
dessen landwirthschaftliehe Curse für ältere Praktiker.

Vor Scbließung der Abendsitzung machte der
Präsident noch die Mittheilung, daß in der am
Nachmittag stattgehabten Jahresversammlung des Ver-
bandes baltifcher Rindviehzüchter ein wichtiger Be«
schlnß hinsichtlich der Jnftr uct o r- F r a g e gefaßt
worden sei, indem der Verband in Uebereinftimmung
mit den Beschlüssen dreier anderer livländischer
Vereine «die Societät darum ersucht habe, auch
ihrerseits darauf hinzuwirken, daß ein Jnstructor
für ganz Livland angeftellt werde.

Es erscheint nahezu wie ein besonderes Verhäng-
nis, daß gerade während der Saison der Vereins-
Sitzungen Brandsch äden unsere Stadt heimsu-
chen. Wie vor Jahresfrist. so brachte uns auch der
gestrige Tag feinen Vrandschaden welcher für die
Nächstbetheiligten viel Schreck nnd Verluste im Ge-
folge hatte und der Feuerwehr recht mühsame Arbeit
bereitete. —- Aus völlig unanfgeklärter Ursache —

man vermuthet die Erolosion einer Lampe oder ei-
nen sonstigen unglücklichen Zufall — war gestern
um etwa 6 Uhr Ncichmittags der Saal in der Dr.
Keßlersscheu Wohnung im Hause v. Wahl an
der Ecke der Küteri und JohannisiStraße plötzlich
in Flammen gesetztx als die erschreckten Bewohner
in das Zimmer« stürzten, brannten die Gardi-
nen, der Weihnachtsbaum , die Möbel bereits
lichterloh nnd furchtbarer Qualm begann alle
Räume zu durchziehem Die rasch erschienene Feuer-
wehr wurde des Feuers ziemlich bald Herr —- aber
nur scheinbar. Denn um etwa 9 Uhr Abends
trat das Feuer, welches in einer Hohlwanty die man
für nrassiv angesehen, forigeglimmt hatte, wieder zum
Vorschein und theilte sich der Dscke des Vorzimmers
mit. Es dauerte bis etwa 11 Uhr, bis man endlich
den Heerd des Feuers bloßiegte und dann rasch das
Feuer crsticktr. Aus der UniversitätsWasserleitung
stand Wasser in Uebermenge zur Verfügung. —- Der
Saal und das Vorzimmer der Dr. Keßlekschen Wohi-
nung sind arg mitgenommen, die schönen Gernälde
und die sonstige Wnsstattung des Saales find ver-
nichtet. -—-e—-

Laut Bekanntmachung in der »Livl. Gouv-BE
ist die Kidjerwsche Gemeinde mit der
Neudkufthofschen vereinigt worden.

Ueber eine interessante Naturerschei-
nung, die am 28. December v. J. stattgefunden
hat, wird der ,,Z. s. St. u. Ld.« Folgendes be-
richtet: Am 28. December, Morgens 8 Uhr 40 Nin.
Rigaer Zeit, bei 20 Grad Frost, erblickte ich auf
der Fahrt von Radsiwilischki nach Kalkuhnery bei
der Station Ponewesch ans Waggonfenster tretend,
über einem Nebengebäude der Station eine tiefdunkle,
von Purpur und goldigem Grün dnrchbrochene
Wolkenwand, in deren Mitte plötzlich eine Flammen-

» säule erschien, ausgeheud von der aufgehenden Sonne,

welche selbst von dem Gebäude noch verdeckt war, und
zu beiden Seiten derselben parallel je ein Regenbogen in
den schönsten Farben, nur bedeutend breiter als im Som-
mer. Als der Zug sich in Bewegung setzte und das ver«
deckende Nebengebäude verschwand, sah man die Sonne
hell und klar strahlen, bis dieselbe allmälig hinter der
dunklen Wolkenschicht verschwand; um 9 Uhr 9 Nin.
war die Sonne ganz hinter der Wolke verschwunden,
wobei dann die Flammensäule noch unten zu sehen
war und die beiden Regenbogen verschwanden. Auf
der weiteren Fahrt trat die Sonne wieder hervor,
um nur von leichten Lämmerwolken verschleiert wei-
ter zu scheinen, sonst war überall klarer Himmel. —-

Eigenthümlich ist es, daß an demselben Tage, am
28, Der. v. J» wie dasselbe Blatt herdorhebh in
Riga und Umgegend am Vormittag Blitz und Don-
ner und am Nachmittag ein Meteor beobachtet
worden ist.

Zu Holz für die Armen sind uns zuge-
aangenx von v. s. 3 Rbl., von N. N. 10 Rbl., von
XJPX 5 Rbl. 85 copy. Darunter 1 RbL 85 Kote.
in Silber- und Kupfermünzen) s—- zusammen 18

IN. 85 Kop. und mit dem Früheren 29 RbL 85
pp.

Mit bestem Dank
die Redaction der »N. Dörpt Z.«

Litereriicdee
—o—- Lustige Geschichten aus dem

Ostem Von Leopold v. Sucher-Musen»
(Bresiau, Schlesische Buchdruckereh Kunst«
und Verlagsanstalh vorne. S. Schottlaenden Preis
geheftet 4 Mk, gebunden 5Mk.) SachersMasoch hat
sieh in seinen erzählenden Werken als ein intimer
Kenner und berufener Schilderer jener Gebiete be-
kundet, die man als »Halb-Asien« zu bezeichnen
pflegt. Er hat dabei» mit Vorliebe düstere, auf-
regende Motive behandelt: im vorliegenden Bande
hat er nun eine Reihe heiterer Genrebilder ge«
liefert, die nicht nur dem Leser eine vortreffliche
Unterhaltung bieten, sonnern auch jenen Reiz aus-
üben, den der Einblick in eine unbekannte, neue
Welt gewährt. Der stkig picante und originelle
Verfasser zeigt sich in diesen humorvollen Erzählun-
gen zugleich als Novellist und Culturhiftoriken

Velhagen F; KlasingB Monatshefte
beginnen in dem eben ausgegebenen Januar-Heft
mit der Verösfentlichung eines neuen großen Romans
von Bianca Bobertagr »Mit allenWaffeM
— eines modernen socialen Gemäldez aus dessen
Acrsägen schon die ganze elementare Gewalt der Dar-
stellung spricht, welche die Verfasserin bereits in ihrer
im vorigen Jahrg-enge derselben Zeitschrift veröffent-
lichten Novelle: »Der Sprung auf die Klippe« zeigte.
Der von der Leserwelt mit Spannung verfolgte
Roman: «Sieben Schwert-er« von Jda Boh-
Ed nähert sich in diesem beste, das außerdem noch
eine stimmungsvolle Novelle des? durch den Roman
,,Dirohnen« bekannt gewordenen Freiherrn Georg v.
Omptedm ,,DiePlätzeleeren sieh« bringt, seinem Ab-
schluß. An reich illustrirten Artikeln veröffentlichte-as
Heft eine Biographie Lord TennysonB von Helen Zim-mern, eine interessante und saisongemäße Fabrikations-
geschichte des Handschuhs von Therese Mundt-Mühl-
bach mit Bildern von. Max Ebersberger und einen
zoologischen Artikel »Luxuotauben« von ChristianSehwarakoph der allen Taubenliebhabern und Thier·
freunden willkommen sein wird. Der Bilderschmuck
ist wieder ein außerordentlich reicher, und— der Um-
schlag, der eine Anzahl von NeujahrNGratulationen
darstellt, zeichnet sich durch originelle Erfindung aus.

Zlntneu uns den Kirdzendnüjern Darum.
UniversitätS-Gemeinde. G e st o r b e n: Fu. Helene

Bart, 85 Jahr alt.
St. Traversars-Gemeinde. Getaustx des Mathe-rnatikers Andreas Gaile Sohn Edgar Johannes Nilslai.

P roc lamirtr der Magister der Pharmacie Otto
— Carl Heinrich hillersBombien mit der griechspkatlp Wittwe

Sophie Jwanowna Sarkow. G e st o r b e n: Simons-
låalsersrkittwe Marie Blauberg, geb. Wilhelmsory 6674a r a t.

St. Marien-Gemeinde. Gestanfts des Klempnermeis
sters Peter Adler Tochter Käthe Hain. P r o c la mir t-
Koch Alexander Alber mit Emmy Justine Sophie Lep-
piL Ge sto r b en: Wittwe Julie Goldberg, 85 Jahralt; des Buchbinders Alex. Piepenberg Sohn Wilhelm
Eduard, 2 Jahr alt; Portier Heinrich Schmidh 45
Jahr alt; Baronin Alwina Felieitå o. Stackelberkh geb. v.Kügelgety 80"-« Jahr alt.

St. Steckt-Gemeinde. G etaufts des Carl KlaussvnTochter Auguste Elisabethz des Gorodowoi Gustav Wai-
Sohn Julius Gustav; des Eduard Friedr. Eiche TochterOlga Wilhelminez des Carl Jllisson Tochter Mariez

— des Bäckers Jakob Merks Tochter Alide Watte; der M.Saat Sohn Carl Leopold; der M. Nael Tochter ElsriedmV r o c l a m i r t- Jaan Kraaw mit Anna Karoline Sot :

Koch Alexander Alber mit Enimv sustine Sophie Leppitz
Joseph Lindeberg mit Marie Wihmz Mihkel Lompsmct
Lisa Kot; Jaan Tolmaz mit Jnla Plaksi. G e stor-b en: MadliKunst, HanM Tochter c. 56 Jahr alt; Jaan
Pusep, Henriks Sohn, 6972 Jahr alt; der E. RathSohn Nikolai Leopold, 6 Monate alt.

T o di e a l i A g«
Wdldemar Z i m m e r m a n n, i— Z. December

auf der« Reife von Singapvre nach Katze. s
Julius B Des, f im As. Jahre am s. Ja«

nnar z31»,-sz-St. Petetsburg.

A r u e K: B s I»
Wien, W. (10.) Januar. Der Pein« von

Eos-arg, welcher seine Reise mit großem Geheimniß
umgiebh ordnete heute Abend seine Abreise uach
München an. Die ,,N. Fr. Pr.« ver-zeichnet das
Gerücht, in München weile derzeit die Prinzefsin
Marie Jmmaculatcy die Tochter des bourbonifchen
Grafen Casertm

Paris, A. (9.) Januar. Die in der Un-
kskftlchungssCommiision von Andricuzp Delahaye
Und Flourens gestern gegebenen Erklärungen mach«
ten heute in politischen Kreisen den Eindruck, daß
die Untersuchung sich nicht nur nicht ihrem Ende.
nähere, sondern ims Gegentheil immer mehr compli-
cire. Es geht das Gerücht, der Unterfuchungsrichs

ter Franqueville fühle sich ermüdet und beabfichtige
von dem Proceß zurückzutretem — Seit dem Be-
ginn der Krise haben sieh in Paris allmälig zwei
Meinungen herausgebildet, eine beruhigendtz die an-
dere im Gegentheil eine weitere Vermittelung der
Situation erwartende. Die gestrigen susfagen An-
drieuxs in der UntersuchungssCommiision sind für
Rouvietz Flourend und General Fersen kompromit-
tirend und verstärten die Ansichten der zweiten
Gruppe. Jn einem Jnterview mit— Andrieux er·
klärte derselbe, Cornelius Herz werde nicht ausgelie-
fert werden.

Aus Biarritz wird gemeldet, daß Milen Obre-
nowitfch gestern von dort nach Paris abgereist ist.
E« fanden zwischen ihm und der Königin Natalie
täglich längere Besprechungen statt.

Cis-keins-
ssek Not-Mise- celessayhenscseerwi

Paris, Montag, As. (11.) Januar. Die
»Agcnce Havask verbreitet etn offenbar mtt dem männ-
Iichen Verhalten des jungen Khedive gegen die Eng-
länder in Zusammenhang ftehendes Telegramtry nach
welchen: der Sultan den Khedive telegraphifch be«
glückcvünschte und ihm mtttheiltey er übetsende ihm
6 Pferde als Geschenk.

St. Pet ersb ur g, U. Januar. Seine Rats.
Hoheit der Großfürst Thronfolger reiste gestern Bor-
mtttag ins Ausland ab. «

r Der verabschiedete JngenterwGeneral Eduard
Tillo ift gestorben.

Gestern fand die etste Sitznng der Commifsion
zu Erörterung der Frage betreffs einer vorzunehmen-
den Reorgantsation der Reschsbank statt.

Bahnverkehr von nnd nnd Verrat.
Don Dorn-It nach St. Peter-Murg : Ahfahrt 7 Uhrss Min.dibends, von L ais holen O Uhr M Min., Ankunft

in Taps 11 Uhr 23 Nin. Abends. Ihfnhrt aus T a ps nneh
St. Petershurg 12 Uhr so Min. Rad-is, Inkunft in G t. se«
tershurg 9 Uhr 40 Nin. Morgens. Iihfahrt aus T aps
nneh St. Z« e r s h ur g 12 Uhr 7 Nin. Mitttgs und s UgrZ? Nin. bends. Ankunft in St. Petersvnrg s U r
26 Nin. Abends und 7 Uhr S Nin. Morgens.

Vor( Don-par nach Nevals Iibfahrt 12 Uhr 16 Nin.
Mittags, oon s a i s h o l m um I Uhr 17 Nin. Nachts( . Ankunft
in T« aus un( s Uhr 28 Lin. Nahm. Ankunft in I ed a!
um s Uhr 82 Nin. Abends.

Von Dorpat nach Wink: Ilhfnhrt 11 Uhr 4s Iiin
Verm. und 10 Uhr s Nin. Ahn» von Eli-a unt IS Uhr
89 Nin. Rachnr. und 11 Uhr le« Nin. Abs» von s o eke n-
hof um 1 Uhr 38 Nin. Raum. und 12 Uhr 19 Mir:
Nachts, von Sagnih mn 2 Uhr 27 Nin. Nach-n. und 1
Uhr 28 Nin. Nachts; Ankunft in s alk uin s Uhr 12 Nin.
Ruhm. und I Uhr 10 Lin. Nachts·

Von Mal! nach Uigax Idfahrt s Uhr s Min
Wahn. und s Uhr es Min- Naehth von Sohn» un!
5 Uhr ·! Nin. siachny und 4 Uhr is Hin Morgens, von
send en um C Uhr 28 Nin. mein. nnd s Uhr es
Nin. Morgens, don Segeioold nur s Uhr le« Nin.
Idends und s Uhr 56 Ein. Morgens ; sinkunft in Rig n
unt. Ic Uhr 41 Nin. Abends und i) Uhr 2 Mir. Morgens.

Vor( Wut! uns Darunt- shfahrt s Uhr sdfkim
Nahm. nnd F Uhr 53 Nin. Morgens, oon O ag nih mn
4 Uhr 9 Lin. finden. und I Uhr ss Lin. Morgens, von
sockenhof un: s Uhr n Nin. Wachs. nnd s Uhr es Hin.
Morgens, oon Ilion um d Uhr 54 Lin. Nacht. und uen
7 Uhr Les stin- Norgenez Unkunftin Vorrat uin O Uhr
46 Nin. Natur. und nrn s Uhr du Nin. Morgens.

Von sliga nach Wall: Udfahrt um s Uhr 25 Hin.
Morgens und un( I Uhr 40 Nin. Uns» von S enge -

void um 10 Uhr iiO Bin. Boten. und U Uhr hu Hin.
Ihends, ron B en den nun 12 Uhr 34 Bin. Mittags nnd 1
Uhr 35 Nin« Basis, oon B olrnar un( 1 Uhr us Rin-
Iiachun und 2 Uhr tu Nin. Nachts; Ankunft in Salt

DetcetberiGt
von heute, 10.Januar, 7 Uhr Morg «)

O et e. III-ges IF— I Wind. I Bewertung.

I« O o 4 RCSIU
L. Haparanda 752 ——13 s (6) 4Schnre
Z. Skudesnäs 753 —I-4 (0) 4 Regen
4. Stockholm. 759 —-10 ssW(2) 4
5. Swinemüude 762 —-14 ssE (2) 2
s. Warschan . 760 —«—12 mew U) 4
70 · s

s. Archangel . 765 —-13 S (3) 4 .

I« Moskau . . 766 ——14 E! Cl) s

Ganz Nußland hat gleichfötmigerh mäßige Kälte
zwischen ——10 und —270C. Stürme nur im hohen
Norden. Jn Deutschland« mäßige Kälte von —-5 bis
-100C., Frankreich von, 0 bis ÆSOG

«) Die W i n d st ä r k e ist nach Zahlen der Beauforkschen
Skala angegekern Am leichtesten findet man die Windges
schwindigkeiy indem man die angeführten Zahlen (neben der
WindrichtUngJ mit 8 multiplicirtz wodurch man die richtig:
Anzahl von russisch — Englischen) Fußen in der Secunde
erhält. Demgemäß »bedeutet

0 eine Windstille (oder Winde bis 6 Fuß pro Secnnde)
l einen leisen Zug (eirca 8 Fuß M de! Sees)
2 einen leichten Wind (gegen IS FUß U! de! Sees)
3 einen mäßigen Wind (gegen 24 Fu÷ in der See-«)
4 einen frischen Wind (gegen 32 Fuß m der Sec.)
5 einen starkes« Wind (gegen 40 Fuß in der See)
6 einen recht starken Wind (gegen 48 Fuß in der Sec.)
7 einen sehr sirarken Wind (cirea 56 Fuß in der Sec.) «
s einen stürmischen Wind (cirea 64 Fuß in der Sen)
9 einen Sturm (circa 72 Fuß in der Sec.)

10 einen starken Sturm (eirca 80 Fuß in der See)
11 und 12 harten Sturm und Orkan.

Die B e w ö lkung wird nach Viertheilen des Himmels
angegeben. Es bedeutet also die Ziffer:

i einen Himmel, der ungefähr V« bewölkt ist
2 einen Himmel, der ungefähr e« bewölkt ist
s einen Himmel, derungefähr »« bewöltt ist
4 einen Hmmeh der ganz bewöltt ist.

Telegraphischer gonrsberidt
Berliner Börse, As. (11.) Januar with)

160 Nu. pr. Cassa .
. . .

. . . . 208 Ratt. 35 Es.100 Mel. tot. Ultimo . . . . . .
. 208 Amt. so f.

100 Rbl or. Ultimo nächsten Monats . 208 Amt. 25 Pf.
Tendenz: m a it.

Für die Redaction verantwortlich:
s.daifelblatt. Frau CMattiesens

IV« O. Neue Dörptsche Zeitung. 1893.
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Easblrksixg . . . . . . . . . 9 link. die Arn Abfall-Deckeln. . . . . .
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.
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und zur Bühne gehen wolle. Ihr Vater befahl ihr,
auszuharren auf dem PMB, wohin ihr Starrsictn sie
geführt, oder zu vergessen, daß sie fein Kind fei.
Si« währt; pqa Lehren. Seitdem war fie für die
Heirnath verfchollern Nur von Einem wußte man
im Hennathspry daß er sie in Berlin, wo fie. das
Confervrtorium befuthte, gekannt hatte. Das ist der
jktzige Regierungsrath r. Keller, der damals in Berlin
war, um fein Trauten zu machen.

Es ift im Haufe des Oberftlieuienants wohl auf«
gefallen, daß Or. v. Keller allen Gelegenheiten aus
dem Weg zu gehen scheint, Einem aus der Familie
Sehn-arge gefellfchaftlcch zu begegnen. Da
aber in der Familie Schwache felbst niemals von
der verfrhallenen Tochter die Rede fein darf, fo ge-
langt diefer Punkt nicht zur Erörterung. Um fo
größer ift das Erstaunem als sich Dr. v. lleller durch
den Lieuienant Max; einführen läßt — »Um Fühlung
mit dem geifilichen Stande zu gervinnen«, denn er
gedenkt, ins Confifiorium überzugehen. Max macht
ihn auf den dunklen Punkt im Haufe aufmerksam.
»Sie find der Beste, der meiner verfchallenen Cou-
sine in der Welt draußen begegnet ist.« -—- Keller
(verwirrt): »Wie meinen . . . P· -— Max: »Nun,
Sie felbft haben ja davon erzählt« . . Kellen »Die
Sache ift einfach die: Es war in der Zeit, als ich
in Berlin das Staatsexamen machte, da fah ich ei·
nes Tages in der Leipziger Straße ein heimathliches
Gesicht «—- ich erfuhr, daß fie sich für die Oper aud-
bildez dann traf ich sie noch hie und da, z. B. im
Opernhaufe, wo fie einen Freiplatz hatten« . . .

Weiter behauptet Keller nichts von ihr zu wiffen.
Da kommt Fiel. Francisca mit dem Pfarrer in

höchfier Aufregung herein. Francisca war gefiern
aufder Soiråe des Oberpräfidenten gewesen. Dort
war auch die große Sängerin und das war «—

Plagt-gleitet, ·Der Pfarrer ist heute früh vor dem
Hdtel gewesen und hat fich gleichfalls von diesem
Thalbestande überzeugt. Zugleich meidet die Kö-
chin, daß wieder, wie gefiel-n, ein mächtiger Blu-
menkorb angekommen fei und daß fie in der Gärt-

Beilage zur Illeuen Illörpiftljen Zeitung
Dinstag, den 12. (24.) Januar

Der Reeior Virchow ladet zu dieser Feier ein und
zeigt an, daß Professor Ernst v. Berg ma nn die
Jestrede halten wird.
-Fortgesept laufen Meldungen von exo edi-

tanter Kälte ein. So wird aus Eisenach
unterm is. Januar telegraphirk ,,Anhaliende furchts
bare Kälte zeitigt ernste Salamitäiem Jn Thüringen
sind viele Menschen und Thiere erfroren.
Das Brunnenwasser versiegtz die Jlußläuse und
Teiche sind ausgefroren Der Verkehr: isi start be«
eintcäehtigi.« — Da« Rhein -Eis ist bei Mann-
heim und Kehl zum Stehen gekommen; dort bildete
der Rhein eine compacte Eismassr. -- Der Tra-
fecthasen Romanshorn am Bodensee ist zuge-
froren und der Trajecioerkehr zwischen Friedrichshaisen und Romanshorn einge stellt. —- Aus
Stuit g a rt ivird telegraphirtx »Seit 1830 herrschte
in Württemherg keine solche strenge Kälte, wie in
den letzien Nächten (his zu 260).« — Furchtbare
Kälte wird auch »aus den ganzen Vere in igien
Sta aien gemeldet, ausgenommen dem Osten.
Der Mississippi und seine Zuslüsse sind überall
gefroren, die Nordhäfen vom Eise vollständig
blockiry zahlreiche Schiffe sind sestgefroren und schwer
bedroht. Die Versuche, durch Dhnamit den Eis«
gang freizumachery sind gescheitert. Auf dem Dela-
waredFiuß bedroht schweres Treibeis die Ufer. Die
Schiffe. in der New-Port« Bai sind vollständig mit
Eis bedeckt Von überall her treffen Meldungen
über erfrorene Personen ein.

—- Der »Agenzia Stefani« zufolge ist bei einer
Von Seiten der Regierung vorgenommenen Revision
der Bankfiliale in Neapel in der Casse ein
Fehlbetrag von 2Vz Millionen enidecki
worden. Der Cassirer ist Verhaftet, gegen den flüch-
tig gewordenen Director der Banksiliale ist ein Haft-
befehi erlassen worden.

— Der höchste bisher beobachtete
Barometerstand der Erde ist am-14. (2.)
Januar zu Jrkutdk überschritten worden. Nach«
dem derselbe dort am NeujahrOTage a. St» mit
805,7 Millimeter verzeichnet worden war, führte
das Quecksilber im Baroxneter während des Tages
verschiedene Bewegungen aus. Um 1 Uhr Nath-
Mittags zeigie es nur 803,05, um 9 Uhr Abends
wieder 806,2 Millimeter an und erhob sich dann« in
der Nacht noch um mehr als 1 Millimeier, so daß
am nächsten Morgen um 7 Uhr unter Berücksichti-
gungder 491 Meter hohen Lage des Ortes über

nerei erfahren, die Blumen rührten von einer Dame
her. Auch hört man vom Partien daß gestern so-
wohl wie heute schon ein verfchlossener Wagen vor
der Thür gehalten habe und daß eine sehr elegante
Dame versucht habe, in die Fenster der Schtvartzes
schen ohnung zu sehen.

Es entspinnt sieh nun ein Kampf zwiichen dem
alten Manne und den Anderen. Unablässig wieder-
holt fenerr »Magdalena ist nicht mehr mein Kind«;
unablässig sieht und schmeichelt die weiehe, herzenss
gute Marie für ihre Schwesien »Troh und Dünkel
sprechen aus ihr«, tust der Vater. Wieder entschei-
det die Stimme des Pfarrers: »Da möchte ich Sie
fragen: was spricht aus Ihnen? Etwa das Vater«
herzi Darauf werden Sie wohl selber keinen An-
spruch machen. Oder das gute Rechtk Jhr gutes
Recht ist es, sich an dem Glück Jhres Kindes zu
freuen. Oder die gekränkte Sitte? Jhre Tochter
hat so viel durch eigene Kraft erreicht, daß die ge-
kränkte Sitte sieh zufrieden geben könnte. Aus Jhnen
sprechen Trotz und Dünkel« — Der Oberstlieutw
nant, halb besiegt, fragt den Pfarrer: Männer! Sie
mir schwören, daß sich kein eitler Gedanke in »Ihr
Handeln rnischt? Daß Sie, was Sie thun, im Namen
unseres Herrn und Heiland-es thun L« Der Pfarrer
kann diese Versicherung geben und geht, Magdaleira
aus dem Hdtel zu holen und ihren Eltern zubringen.

Das ist der erste Art. Ein Muster an Expe-
sition und eine Stimmungsschilderei ersten Range«
Die eng-bürgerliche Atmosphäre, geschwängert mit
,,Lavendel, Tabak und MagentropfenQ steigt zum
Greifen daraus empor, aber auch die frische Strenge
einer in sesten Arten. ruhenden sittlichen Weltanschaus
nng und darüber der friedliche, durch Uweiße Gardi-
nen fallende Sonnenschein in dem beruhigtem Wunsch-
losen Heim des alten Soldaten. (Schluß folgt)

Rauhfelsig-e
Die Universität Berlin wird des

Kaisers Geburtstag in herkörnmlieher Weise am 27.
Januar durch einen Festact in der Aula feiern.

1893.
dem Meere der noch niemals vorgekommene Luft»-sruck von 807,5 Millimetern feftgestellt werden
konnte. Gleichzeitig war draußen die Lufttemperatur,
die am vorigen Morgen— 48,1 Grad Celsiusbetragen hatte, auf 46,3 Grad Celsiuh gleich 37
Drad R6aumur, gesunken, während die Durchschnittss
centperatur des M. (2.) Januar für Jrkutsk sichauf — 23,6 Grad Celsius belaust.

—- Nunmehr sind die ersten Columbuss
Briefm arke n

, welche die Vereinigten Staaten
zum Andenken an das ColumbussJubiläum herge-
stest haben und seit» Neujahr verausgabem naeh
Europa gelangt. Es sind sechs verschiedene Markeu
im Werthe von 1 Ceut bis 5 Dollars, alle im glei-
chen Januar. Die 1 Gent-Mark in Blau zeigt
Columbus an Bord seiner Caravelly das Land— er«
blickend; ein Schiffsofficier küßt ihm knieud die
Hand, dahinter weist ein Mönch zwei anderen Per-sonen das Land. Zu beiden Seiten des im Kreisegeschlossenen Bildes fitzi ein Jndianer im Feder-schmuck und eine junge Wiide mit einem Kind. Jnden oberen beiden Ecken liest man 1495—-1892.
Die 2 Ernte-Watte in Violett stellt die Landung
dar: eine bewegte Gruppe spanischen Kriegsvolks
mit Coiumbns an der Spitzz der das Schwert in
der Rechten, das Banner in der Linken trägt. Dies CentssMarke in Grün führt das Flaggschiff des
Columbus, die »Santa Maria«, auf hoher Seevor. Die 5 Ernte-Mark«- in Braun fzeigt Colum-
bus vor der Königin Jsabelim wie er ihr inmitten
des Kronraths seine Pläne erläutertund ihre Unter-
siützung erbittet. Dieses Bildchen umfaßt 20 aus-
geführte Personen und ist in akleni Einzelheitendeutlich zu übersehen. Die 10 Guts-Marki- ist
graubraun und zeigt, wie Columbus nach seiner
Rücktehr am spanischen Hofe die mitgebrachten Ein-
geborenen vorstellt Alle Marien sind sehr sauber
infShtahlstirh und auch känstlerisch geschmackvoll aus-
ge ü rt. · · «

—- Der sranzösifche Dichter Maguom
ein Freund Moliere’s, arbeitete außerordentlich leicht.
So brauchte er zu seinem ,,Einzug des Königs, und
der Königin in Paris«« einem »Gedichte in 752
Versen, nur 10 Stunden. Unter Anderen! schrieb
er auch ein Werk in 200,000 Versen, »Die Uni-
versalwissensehafw betitelt. Ein Belannter fragte
ihn einst, wann er damit fertig sein werde. ,,Baid«,
meinte Magnon »ich habe blos noch 100,000 Versezu machen« . -
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M 10. Mitttvockx den 13. (25.) Januar 1893.
Preis ohne Zustellung 5 Abt. S; «

Mit Zustellnnkp «
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jährlich 2 sit-l» monatlich 80 Kop-

uuch ausiocjrtsk jeihkrich 7 Nu. 50 K»
hatt-i. 4 Vgl» vie-Hi. 2 Nu. 25 K.

Erfcheint täglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagh

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

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—-11 Vorw-
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Das Handlungshaus
sII!0 E«9ssE;!s:.

Adkesso in Vor-pat-
Alexaaåek-str. Nr. 13 Ilaas lldtol

London.

JHJFSTL
Inland. D v r p at : Fabtik-Jnspeetoten. PtivatschuletnR i g a: Wablotdnung. Jubiläucru Artus. Abiturienteru

Estl a nd : Bäkenjaglx R e v a l : Eisftantx Betrug. B a l-
tischportk Eisstankx St. Petergb arg: Stambulom
Tage3chtvnik. Odef fa- Eis. Ssew astoppl und Ssinufetopvls Schnee.

Potitifcher Tagesbericht

B Lksjled NcuestePost. Telegtammr.PCoutsser .

Feuiuetone Hetmann SudermannV neuestes Drum. II.
Mannigfaltigez

e Ininnn
D or p a t, II. Januar. Das Finanzmintfterium

spinnt, wie die Blätter meiden, die V e r m e h r u n g
des Personalbesstandes der Fabrik-
Jnspeciioty sowie eine Erweiterung der Ob-
liegenheiten der Fuss-erkoren. Der erste Anfang zu
einer Organisation für die Wahrung der Interessen
der Arbeiter wurde in Rußland im Jahre 1882
gemacht, in welchem Jahre die temposxären Regeln
über die Arbeit von Minderjährigen und Frauen
in Fabriken erlassen wurden. Zur Ausführung dieses
Gesetzeb bedurfte es besonderer Organe nndes wurde
den: gemäß das Institut der sabriksJnspcctoren ein-
geführt. Eine erfolgreiche Thätigkcit dieser Jnspecs
toten wurde jedoch schon dadurch sehr erschwert, daß
die einzelnen JnspcciionssBezirke zu große waren
und noch gegenwärtig mehrere Gonversnements um-
fassen: aus das ganze Reich kommen überhaupt nur
10 Jnspeetoretr mit etwa ebenso viel Gehilfen. Ge-
genwärtig soll nun die Zahl der Jnspectoren auf
180 vermehrt, zugleich aber denselben auch die iech-
nische Aussicht übertragen und die besonderen Aecnter
von· GouvpMechanitern aufgehoben werden. Eine
technische. Controle hat bisher so gut wie garnicht
bestandeky da die GouvxMechaniker eine solche nicht
ausübtem ·-

—- Wie die Blätter melden, werden die für
Privat-Lehranstalten in den Lehrbsszirken
des Reichs geltenden Bestimmungen jetzt auch auf
den Dorp ater Lehcbezixk ausgedehnt.

Jn Riga hat, wie der »Düna-Z.« initgetheilt
wird, der Herr Lfvländische Gouverneme- in einem
Schreiben an das Stadthaicpt die vom Studiums

F e s i l l· t s a.
Hermann Sudermanpss neueftes Drum.

(S ch l u ß.)
Jn das Hvunfchlvse Heim« des alten Soldaten

hinein fällt im zweiten Art die Prtmadonnea
Magdalena ist wieder vor die Ttzür ihres Eltern«
hauses gefahren und »hat an der Sithwelle grinst,
wie damals unsere LadyÆ Vater und Stiefmutter
überwinden ihren Stolz, steigen die Treppe hinab
und führen« sie herauf. Magdalekia tritt in glänzen-
der Toilette auf, mit dem ganzen Trara einer Büh-
nengrößq aber auch mit der imposanten Sicherheit
einer Kraftnatun Alles an ihr ist fchreiender Con-
trast gegen das Bescheid-Mc, Scheue und Geduckte
des HeimathhauIeQ Die BizgrüßungsEceiie ist
wunderbar. Keine herkömmliche Rührung, kein
theatralische: Wiederfeheitszauben Magd« giößte
Freude ist Maria, die Stint-citat, ihre Jngendgefpies
litt. Man merkt sogleich: da ift ein Band, das
einzige, das noch nicht zerrissen ist, das sie mit der
heiinath verknüpft. Die— hochnäsige Francisca fer-
tkst sie in iouveräner PximadoniieiisManier ab, die
Düsteren Brauen ihres Vaters; sucht sie mit dem
Uekttmuth eines Kindes, das gewohnt iß, seine»
Willen durchzusetzeiy zu glitten.

Eutietzeu erregt es, daß sie mit einem Courier
und einem Gefangsmeistey aber ohne dame Thon-
ueut reist. »Ja meiner Welt· fcheri man sich um
Ivtche Ding« viel-«« — »Was ist one für eine
Welt« «— »Dir Weit, die ich behertichq lieber
Vater. Eine andere kann ich nicht brauchen. Was
ils thue, jchickt sieh dort, weil ich es ihue.« —-

«Wessen Rathe folgst Du bei Deinen Handlungen Z«
»Es hat Niemand das Recht, mir zu wehe« .-

,,Nun, mein Kind, von heute ab nimmt Dein alter
VII« dies Recht wieder für sich in AnfpruchE
Das Zermätfniß droht von neuem, kaum nachdem
sieh Vater und Tochter wiedergefunden. Magda

entworfen-s, von der StadtverordneteniVersammlung
bestätigte Wahlo rdnung zur Neuwahl der
Stadtverordneien für durchaus zweckmäßig befunden
und in Folge dessen das Stadihaupt ersucht, seiner
Zeit die SiadtverordnetensWahlen auf Grundlage
der neuen Wahlordnung vollziehen zu lassen.

--«Der Rigaer Franenvereimgkgründet
im Jahre 1818 auf Initiative der Generalin v.
Richter, beging am Dinstag das Jubiläum
feiner Wsjährigen jegensreirhen Thätigkeit »Viel
Thräneii«, schreibt die ,,Z. f. Si. u. Ld.«, ,,hat der
Verein während der von ihm zukückgelegien Spanne
Zeit getrocknet, viel verichämte Armuth» ihr hartes
Schicksal leichter tragen lassen. Nicht zum Gering-
sten aber ist das Verdienst anzuschlagen, das sich
der Verein um die Kinder der Armen erworben hat,
denen er Pflege, Unterricht und Erziehung zuwandte
und sie zu nütziichen Mitgliedern der mensehlichen
Gesellschaft heranzog Hier ist zunächst die -2-c1assige
Elisabeth-S»chule zu nennen, die ihre fest ein
Hundert zählenden Schülerinnen in nützlichen Hand-
arbeitem wie in allen CiementarsSixhulfächern gründ-
lich unterrichtet. Jn engem Zusammenhang mit der
EiisabethsSchule und mit ihr unter einein Dach be-
findet sich die Dienstboten-Anstalt, die ihre
s Zögliiige zu allen häuslichen Arbeiten praktisch
anleitet und den begabte-ten Mädchen auch ermöglicht,
durch Fachcurfe in der Srhneiderei oder Kinder-
gärtnerei ihren Wirkungskreis zu erweitern. Seit
1842 leitet der Verein die von »der Stadt in einem
eigenen Hause gegründete erste Kindes-bewahr-
anstatt, die gegenwärtig 85 Zbzlinge zählt. Jn
der Mariendkleinkinder - Bewahrarsp
steilt besitzt der Verein seit dem Jahre 1845 eine
eigene Stiftung, in der gegenwärtig 70 Kinder vom
4. bis zum 9. Jahre gegen eine tägliche Abgabe von
1 Kop., die ihr den Namen der ,,Kopeken-Schule«
eintrug — in verschiedenen Handfertigleiten unter-
richtet werden. Für die Mädchen, die die Anstalt
nach Ueberschreiiung des 9. Jahres verließen, wurde
1849 die M a r i e n - S ch u le begründet, deren Unter.-
richt die Elementarsächey Russisch Handarbeit und
Gesang umfaßt und gegenwärtig einigen di) Schüle-
rinnen ertheilt wird-«

—- Am 10. d. Mis- wutde, wie die »New.
Tel.-Ag." meidet, in Riga das Zsjährige Judi-
läum des Alexandersisymnasiumz des
ältesten rufsifchen Gymnasiums in den baltiseheu
Provinz-en, begangen. Dem Feste-eins wohnten der
LchrbezirkssCurator und die weitere Obrigkeit bei.

— Am Stadtgymnasium bestanden, den
Rigaer Blättern zufolge, im December 1892 die
Maturitätsprüfung aus der Gymnasialaih
theilunge Hermann Blumenbach, Ostar Brehm,

will zurück in Yihr Hötelz der Alte empfände es als
eine Schande« vor der ganzen Stadt, wenn sein Kind
nicht in ihrem elterlichen Hause wohnte, solange sie
anwesend ist. De: Pfarrer kommt. »Sie müssen
Sie halten. "Sie waren der Grund, daß sie aus
dem Hause ging; Sie stehen mir dafür, daß sie
bleibt«

Nun kommt eine der meisterhastestemScenen der
neueren Bühnenliteratur Man möchte sie ganz her-
setzen, um kein Wörtchen davon zu entbehren. Es
ist wie der Zusammenstoß zweier Lebensmäehtr. Ego-
ismus und Altruismus messen sieh hier — jener in
seiner unbändigen Stärke, dieser in seiner stillen
Gewalt. Jm Eingang dieser Scene steht Magda
stolz und höhnisch da, ihres unbengsamen Willens,
ihres wilden TrotzeD ·ihrer glänzenden Ueberlegens
heit siehet, im Vollgefühl ihrer selbstgefälligen und
siegreiehen Persönlichkeit. Am Ende ist sie über-
wunden, klein geworden, gedemüthigh ja gebrochen.
Dieser stille, ungeschickt» stets wie um Entschuldi-
gung bittende Mann hat sie überwunden, nicht durch
Beredsamkeih nicht durch Trog oder Schlauheih
sondern durch die. nackte, tief innige Selbstlosigkeih

Zum Verständniß der Vorgeschichie sei nur eine
Stelle aus dieser Scene mitgetheiltt »Ich will Ih-
nen von einer Stunde erzählen . . . das sind nun
elf Jahre her . .

. da wurde ich eines Tages eilig
in dieses Haus gerufen, denn der Hi« Oberstlieutee
nant wäre im Sterben. Als ieh kam, da lag er —-

ganz steif und starr — und das Gesicht blau und
verzerrt H— ein Auge war ihm schon gebrochen, in
dem anderen flackerte noch ein bischen Leben. . . Er
hatte eben einen Brief bekommen, in dem seine äl-
teste Tochtek sich los-sagte pp:- ihm. .

. Ein Zins-k-
im rechten Arm blieb davon zurück, das Sie wohl
bemerkt haben. — Auch geistig brach er zusammen» .

Da begann mein Werk. Erst ließ ich ihn auf den
Rosenstöeken die Raupen sammeln. Dann gab ich
ihm Gelder zu verwalten und dann machte ich ihn
zum Mitarbeiter« an den Anstalten, deren Leitung

Johann Endselin,« Samuel Friedlaniy Nudolph
Gähtgenz Jakob Guhbg Guido v. Holst, Richard
KteseritzktY Woldemar LiechPeter Rosenberg, Wil-
heim Rath, Erhatd Schmtdt und Theodor Wahiinz
ans der Realabtheilung: Max Blumberg, Wilhelm
Mackprang und Mendel Swidizichirk

Jn Estland wurde, dem ,R«kv. Beob." zufol-
ge, am A. v. Wiss. im Nsarrischen Walde auf
Kundaschem Gebt-et eine Bärenjagd»abge-
haiten, bei ders Bären eingekreist wurden. Der
aiten Bärin« gelang es zu entkommen, während die
beiden Jungen, von denen das eine zwei Jahr alt
war, ertegt wurden»

J n« R e val hat, wie wir aus den dortigen
Blättern ersehen, die Freude über die unerwartete
B esrei ung der Bucht vom E i s e keinen lan-
gens Bestand gehabt. Nachdem am Sonnabend Nach-

mittag die. Dampser ,,B o n a«, ,,R u r i i« und
»Da n« sieh durch das Eis— im Hafen drirchgeasw
beiiei hatten und nnseheinend in offenen: Wasser
weitergednmpft waren, hat sich, nachdem bereits am
selben Abend der Wind nach Süd-often umgespruns
gen, dann aber am Sonntag Morgen sogar nach
Nord-est, später nach OstsSüdost gegangen war, die
Bucht schon anrSonntag mit leichtem Eise bedeckt,
weMjesivis Montag bei 11—-15 Er. R. steh bereits
einigermaßen vserdichtet hatte. Von den hinausge-
gangenen Dampfern sind denn auch, nachdem die
»Wenn« nach Veriust einiger Schraubenflügel und
Besehädigung einer Platte in Baltischport eingelaus
sen,»,,Sappho« und »Musik« in den Nevaler Hafen,
znrtizckgekehrtz während? die f ,,Dan«, noch mit den:
Eife-kämpfend, bei der Insel Dagö zurückgeblieben
wer. .

«

u; — Von znstehrnder Seite wird die »Rev. Z.«·
darauf aufmerksam— gemacht, daß in legte: Zeit
offenbar falsche Steuerinipectoren in der
Stadt und namentlich im 2. Stadttheil ihr Wefen
treiben« indem fie sich betrügerifehek Weise für den
richtigen Steuerinfpectar ausgeben und von den von
ihnen swiderrechtlich revidirten Handelw und Ge-
werbsanstalten« zur Vermeidung von Weiterungen
Gels-—-ekpressen. s« . . i;

A us Baltifschport wird den Revaler Blät-
tern unterm S. d. Witz. berickztets Jn den letzten
Tagen wehte hier ein starker Südwest-Sturm, der un-
fere Rhede fo weit von Eis befreite, daß die Dam-
pfe: ,,Berenice« und «,,Alice«, welche bei Reval im
Eise festfaßen und in Folge. des Sturmes freies
Wasser gewannen, unseren Hafen erreichen konnten-
Die Dampfe: werden Kohlen und Waffe: hier ein-
nehmen und dann ihresReife fortfetzens Baltifehs
Port ist nunmehr Schiffen zugängliQ .

-St. Petersburgz 10. Januar. Die «Nikue

mir anvertraut ist. . ."" »Und warum thaten Sie
das AlleSW S »Vor Allem um Jhretwilleru Ich
sagte mir, es wird der Tag kommen, wo sie heim-
kehren wird. Vielleicht als Sieg-sein, vielleicht aber
auch als Bestrafte, zerbrochen und geschändet an Leib
und Seele. Jm einen wie im anderen Fall sollten
Sie die Heim-seh für sieh bereitet findet«

Magda bleibt. Die Hrimath hat den Sieg über
sie davongetragen; sie hat ihr Selbstbewußtsein, den
Kern ihrer Individualität, sei-riechen. Jetzt schickt
sich niehi mehr, was sie thut, weil sie es thut . . . .

sie hat nicht mehr das Gesetz ihres Handeins in sich,
sie ist nicht der Mensch des souoeräneir Beliebe-us,
der immer Recht hat, weil er sich jenseits« von Gut
und Böse, dem Gut und Böse der Kreise, aus de-
nen er gewaltsam herausgebroehen ist, gestellt hat
-- sie hat sich wieder unter das Joch der Heimathss
moral begeben und schon strecken die in dieser Sphäre
verletzten sittlichen Mächte ihre räehenden Arme aus,
um sie zur Genugthuung zu zwingen.

Jm dritten Art sehen wir Magda im eng·
bürgerlichen Hause ihrer Eltern schalten in ihrer
prächtigen Ungebundenheit und naiven Größe. Sie
kehrt das Haus um, zsie fertigt die steifen und hoch-
müihigen Damen des frommen Comitös in burschis
keser und großartigniberlegener Manier ab, sie bän-
digt Tanie Francisecn den Tyrannen des Hauses,
sie bricht deren Widerstand gegen die Verlobung
zwischen Max und Mart» indem sie die Caution
stellt. Sonnenlichter üppigen Humosö spielen in
diese Seenen hinein. Nur vor dem Vater hat fie
Scheu, vor seinen strafend sragenden Augen, und der
Pfarrer, der anfangs verachtete, wächst ihr unheim-
lich empor.

»Ja mir stsxckt ein Hang zum Morden, zum Nie-
de:singen. Jch sittge so, daß jeder Mensch wollen
muß wie ich. Jch zwinge ihn, ich kneble ihn, daß
er liebt und leidet und jauchzt nnd fchluchzt wie
ich . . . Aber Sie, Sie Qvissen gar nicht, wie mächs
tig Sie find. Es wächst Etwas ans Ihnen heraus

Zeit«, die bekanntlich häufig Original-Nachrichten
aus Sosia bringt, läßt sich dieses Mal in Anlaß der
Rsksp V« Pkinzen Ferdinand von Co-
b urg melden, Stambulow beabsichtige sich zum
Dictator auszuwerfen und eine eigene Difnastiezzu
begründen, wenn Prinz Ferdinand nicht nach Vul-
garien zurückkehrte. Ptinz Ferdinand gedenke aber,
wie dem Blatt weiter gemeldet wird, nicht zurückzu-
kehren, wenn die Prinzessin Helene von Orleans ihu
nicht zum Mann haben wolle oder ihre Eltern· die
Einwilligung versagen. Die ,,Neue Zeit« ergänzt
ihre Meldung mit folgenden Benierkangetn »Mit;
anderen Worten; Wenn der Cobiirgsche Menelaus
mit Helena heimkehrh so erglänzt über Bnlgarien
eine Coburgsche Dynastiez wenn Menelaixs seine
Helena nicht bekommt, so proclamirt Stambuloiio
sicisznm Dictator und in Bulgarieu beginnt eine
Dihnastie Stnmbuloiin Für welche Dynastie ent-
scheiden wir uns, wenn wirszdie Wahl zwischen—-
beiden haben? Ohne uns einen Augenblsck zu be-
denken, wählen wir die Dhnastie Stambulom Sie
hat wenigstens das für sich, daß sie nationalen
Ursprungs ist. Das Alte: des Gesctzslekhtd Stambm
low’s kann durch gefällige Specialisten für Stamm«
bäume leicht bis auf Romulus zurückgeführt werden,
und was alles Uebrige betrifft, so hängt das vor
Allem vom lieben Gott ab.« » « -

— Das ApanagemDepartement ist in ·,H aup t -

verwaltung der ApanageMumbenannt
worden.

— Wie der »Grashd." gerüchiweise erfährt, ver·
läßt der Generalgouvecneur von Finnland, Graf
H e h d e n , feinen Posten. · —

—- Auf die Reclamaiionen der Russichen Regie-
rung über die Behandlung des rufsischen Dampfers
»O l g a« seitens der rumänischen Behörden in S u .-«-

lin a
, erwiderte, wie die ,,Mosk. Wein« melden,

die rumänische Regierung sieh entschuldigenis und
willigie in die verlangte Bestrafung der schuldigen
rumänischen Amtspersotn .

»
sz

Jn Odessa ist die Rhede zugefroren
und ein Dutchkommen der Dann-fee· unmöglich.
Der vorhandene Eisbrechex der Russischen Dampf-
schifffahttMGefellschaft »Polesnh« ist viel-zu schwach·
und kann eine Verbindung mit der offenen See nicht
her-stellen. , , »

A us Ss im fero p ol wird den »Mosk. Weh«
unterm 8« d. Mis. gemeldet: Der« Cvurierzug stand
zwei Tage lang drei Stunden von Ssimferopol im
Sehn ee und kehrte wegen Mangels an Proviant
nach sliieliiopol «""zurück. Da es an Arbeitern zur
Freilegung der eingeschneiteii Geleise errang-sit, wer-
den keine Züge mehr naeb Norden expedirt Am
7. d. Mts wüihete der schrecklichste Sturm im Lauf

und wird immer größer, beinahe zu groß für mich.
Wie soä ichs nennen? Selbsthingaby Selbstenik
äußern» Es ist etwas mit Selbst —- oder viel-
mehr das Gegeniheil davon. Das imponiri kann«
— Und die ganze Familienrührnirg macht ihr
Angst. »Es braucht nur ein Gespenst von da dran«
ßen hier aufzutauchen, und dies Jdyll geht in Flam-
men aus»

Das Gespenst ist seh-In da, es isteKeller. Ein
Zusammentreffen ist unvermeidlich Magda empfängt
ihn mit schneidendem Hohn, den der nachseinen
früheren Eenüssen lüstcrne Mustermenseky zunächst für
Gemüthlichkeit hält. »Ja, ja, wir waren schon eine
seine Compagnie, da in der alten Bude, fünf Stock
hoch, in der Steinmetz-Straße. —— Zwei gepumpie
Claviere und Abends Brod mii Zwiebelfett —- das
schcnolz uns Emmy eigenhändig aus ihrem Petroleumi
Fischer. Und als der Scherz ein halbes Jahr gedauert
hatte, da war mein Herr Liebftereines Tages ver-
schwunden-« Die neue vertrauiiche Annähernng der
correcten Streben-natur empört sie allgemach »Ich
mache Dir keinen Vorwurf— durch Dich wurde
ich zum Weibe . . . die ganze Scala der Empfin-
dungen, die uns Weiber erst zu Vollmenschen macht,
Liebe, Haß und Rachedurst und Ehrgeiz und Noth,
Noth, Noth, drei mal Noth und das höchste, das»
heißeste, das heiligsie von Allein —- die Muiterliebiy
die versank« ich Dir-« "

Diese Etösfnnng schmeiieri Keller geradezu zu
Boden. Und je. feiger er sieh benimmt, desto rasen·
der wird Magdm Jhr Teotz bäumt sich von neuem
empor und sie schämt fich der Feigheit-en, die sie gegen
sich seibst in diesem Hause begehen muß. »Man soll
kommen: Alle sollen sie kommen. Das ist mir egaL
Das ist mir ganz egaL Jus Gesicht will ich? ihnen
sagen, was ich denke von Dir und Euch und Eure:
ganzen bürgerlichen Gesittung ». . . Warum soll ich
schlechier sein als Ihr, das; ich mein Dasein unter
Euch nur durch eine Lüge scisten kann? «Warum soll
dieser Goldpiunder auf meinem Leibe und der, Glanz,



des Winters. Auf den Straßen befindliche Personen
wurden zu Boden gerissen; anf dem Schwarzen
Meer fcheiierten acht Schiffe. Die Stadt ist feit
drei Tagen ohne Postz der Sturm dauerte auch am
s. noch fort. Die Feodossiaer Buchi if! auf zwei
Werst mit Eis bedeckt. ,

Aus Sfewaftopol meidet die »New.
.Tel.-Ag.« unterm 10. J an u at: Die am 7. Ja-
nuar aus Ssrwastopol und Lofowaja abgefertigteii
Z ü g e st e ck e n bis hierzu zwifchen Ssimferopol
und Nielttopdl im S eh n e e. Da die locale Be-
völkerung nicht im Besitz von genügen-d warmer
tkleidung ist, um fich gegen den gegenwärtig herr-
schenden Frost und das Skhneetceiben zu seinigen,
fo sind Arbeiter zur Reinigung der Bahn um kei-
nen Preis aufzutreibem Um den Pasfagieren so«

« Pud Provisioti zukommen zu lassen, mußten dem
Fuhrmann 120 Rahel für 20 Werst gezahlt werden.

Foiiiismer Enge-rennt;
· Den M. wo) Januar 1893.

Ein SäeniavGedenitsw der El. Januar,
You nrelchem das Haupt Ludwigid XVL unter

der Guillotine fiel, ist in Frankxeich bei der allge-
meinenErregung über den PanamMSIaUdal ver-
håltnißmäßig still Dahingegangen- wie der Telegraph
meidet, sind in Paris und in der Provinz einige
Seelenmeffrn abgehalten worden, zu marcanteren
Kundgeburcgen ist es hingegen nicht gekommen. —

Eine erfchüitetnde wcltgeschichtliche Tragödie fand
an! Si. Januar 1793 in Paris ihren Abschluß. 361
Mitglieder des Convente, genau die erforderliche akk-
foiute Mehrheit, darunter der Lasterhafteste unter
den Lasterhaften des Hausis Orient-s, Philipri Eger-
Iita hatten se: da: Tod des« ukigiückkschskk Königs
gestimmt; er fiel alö das unschuldige Opfer von
elenden Feiglingem weiche des Hauptes eines Man-
nes beduiftem der längst nicht mehr König war, und
der sogar schon einige Monate vorher diesen Titel
ablegen mußte, weil Fxcknkreich eine Monarshie zu
sein aufgehört hatte. Mit der Verkündigung der
Meissakzenrechte hatte jene Bewegung von 1789 be-gonnen, und mit der frechen Verhöhnung aller Rechts-
begriffe, feldsi der eigenen Rechtseinrichtungen hatte
sie» schon nach wenigen Jahren geendet. »Frau!-
reich", meint mit Recht eine vom »Berl. TgbM in
diesem Anlaß angestellte Betrachtung, ,,ift eine.
lebendige Lehre nnd ein ivarnendes Beispiel zugleich,
wohin dieZertrümmerung desgefchichtlß
then Rechtsbegriffes, wohin eine auf die
Spitze getriedene Theorie von dem absoluten König«
thum führt. Es giebt nur ein e Gewähr für das
moralische und zuletzt auch für das materielle Gebei-
hen eines Volkes, und das ist das unbedingte Fest-
halten an der Entwickelung des gefchichtliehen
Rechtsbegriffes und darin zeigt sich vornehmlich die
Weisheit einer Regierung und eine-r Volksoertretung
daßfie dieser stetigen Entwickelung rechtzeitig Rech-nungzu tragen wissen. Die Weltgeschichte ist das
Weltgericht. An« Frantkeich vermag man die ganze
Wucht dieses inhaitfchweren Satzes zu ermessen.
Dieses« weltgeschichtliche Tribunal richtet und ent-
scheidet über die Begriff« und über die Vorstellun-
gen, von denen die. Geschlechter der Völker Beherrscht
werden, und zahllos find die Opfer, welche von die-

sem weltgefchichtlichen Schicksalsfpkuche ezctroffen wer-
den. Als solch ein Opfer, Sein kein Inenfchlich
fühlend-s Wesen feinttefstes Mitleid versagen kann,
ist auch der fechzehnte französische Ludwig zu betrach-
ten und zu bedauern. Aber dieselbe unerbittliche
Richterin hat auch ihres Amtes an jenen Verblens
deten gewaltet: sie sind niedergemäht worden von
der fcharfcn Sense des Gewaltigety der bereits unter
ihre: Mitte sich befand und der mit durchdringencen
Blicken dem Vercaufe der Dinge fosgtz die fich um
ihn herum abipieltenJ

Jn Deutschland ist die Situation in Bezug auf
das Schicksal der MilitärsVorlage nach
wie vor ungcklärr. An pessimistischen« Stimmen fehltes nicht. Die ,,Nat.-Z.« meint in ihrem Freitag-
Abendblatte an leitender Stelle: »Als die Miti-
iäwcsommission des Reichstago am Mittwoch
Abend ihre Beraihungen bis zum Montag unterbrach,
wurde dies mit den »Hosfestlichkeite"n" be-
gründet. Eine seltsame Motioirung, wenn es sich
um eine Vorlage handelt, die als nothwendig für
die Existenz des Reiches bezeichnet wurde. »Das
war doch früher nicht» Wir wollen indeß annehmen,
daß jene Begründung nicht ganz wörtlich zu verstehen
ist, daß man eine Pause auch in der Hoffnung ge-
macht, dureh oertraulichere Besprechungen weiter zu
kommen, obgleich Manche-s gegen diese Annahme
spricht. Vorläufig erregt der gesammte Verlauf der
CummissionssVerhaudlungixn den Eindruck, daß man
sich im Kreise zweckloser hochpolitiseher und sonstiger
Erörterungen allgemeixaßer Art herumdrehh ohne
weiter. zu kom men. Nord niemals ist stber eine
wichtige Vorlage im Reichstag, zumal über eine
ilJiiliiär-Vorlage, so dtscutirt worden. Das macht:
während es Freunde. derselben nur in bedingte: Weise
giebt, haben die Gegner« im Hinblick auf die jetzige
Regierung den Eindruck, daß sie bei ihre: Gegner-
schaft nicht viel riskirem Jst von dieser Ekseite dem
Grafen Captivi doeh in der Presse schon der gernütly
liche Vorschlag-» gemacht worden: wenn er das —-

UDIH keineswegs bindenkz namentiich auch nicht be-
triffö der Decknngsfrage formulirte — deutschfreb
sinuige Anerbieten nicht annehmen wollez so möge er
auflöf n, aber man wolle dabei gut Freund bleibe-u«

Die BörsensterrewBerathung im
R e i ch s t a g e ist am Freitag damit geschlossens
worden, daß die Vorlage nach einen: Antrage des
Abgeordneten Marquardseuc a n. di e M i l i t ä r-
Conrmission verwiesen wurde. Damit
hat die Thaisachs daß die Vorlage vor Allem um
der treuen militärischen Bedürfnisse willen einge-
bracht worden ist, ihren entsprechenden Ausdruck ge-
funden. -— Der Verlauf der Debatte hat den bereits
vor der. parlxgmeutarischen Discussion vorhandenen
Eindruck bestätigt, daß die Börsensteuer »im Wesent-
lichen angenommen werden wird.

Jn Nietleben bei Halle hat die Cholera
noch zahlreiche weiicre Opfer gefordert: man spricht
von inögesammt Si) Erkrankungen und etwa Si) To-
deefällem Die erste Erkrankung in der etwa 700
Geisteökranle beherbergenden Proviuzialisrrenanstalt
zu Nietleben erfolgte am Sonnabend, den U. Ja-
nuar: Ein geisteslranker Jnsasse der Qnstcrlt erkrankte
und starb an diesem Tage unter choleraähnliehen
Erscheinungen nnd gelangte am Sonntag zur Sec-
iten. Am Montag lauten bereits drei Todesfälle zur

Section. Die Anstalt ist jetzt für jeden Verkehr ge-
schlossem Wie die «Magd. Z.« meldet, tst ein am
Sonntag dort zugeretster Leipziger, der seinen geistes-
kranken Bruder dort besuchte, festgehalten worden
und »muß acht Tage in Gefangenschaft zubrlngerM

In Wten hat —- tn Beantwortung der jämmer-
lichen Erfindung des «Budap. Hieb« —- Kaiser
Fra nz Joseph am vorigen Donnerstage auf
dem Ballsest der Stadt den französischen Botschaft»
D e c r at s besonders ausgezeichnet. Er unterhielt
sich längere Zelt mit demselben, retchte dann der
Gemahlin des Botschafters den Arm und begab sich
mit ihr tn den seltsam, wo er von brausenden:
Jubel enipfangen wurde.

sJm nugariscbeu Abgeordnetenhauie gab ea am
20. d. Wird. skandalöse Tumult« Zur Er·
örterung stand der CommissionGBericht über die
Wahl des Baron Bela Ahn, der, zur liberalen
Partei gehörend, mit Graf Apponhi wegen einer
Fasten, verhandelt und darob von der äußersten Lin-
ken heftig angefeindei wird. Die Opposition insec-
nirte einen derartigen Standort, wie er selbst in Pest
kaum jemals vorgekommen ist. Der Präsident mußte
die Sitzung unterbrechen. Nach Wiederaufnahme
derselbeninterpellirte die Opposition wegen »der Un-
terbrechung der Debatte. Hierüber kam es ebenfalls
zu stürmisehen Seinen. Die Vorgänge machen den
Eindruck, daß der Skandal vorbereitet gewesen ist
und systematisch sortgesetzt werden soll.

Aus mehreren Anzeichen konnte der Schluß gezo-
gen werden, daß in Frankreich die Orleantsten
demnächst rnit einer osfictellen Kuridgebung in den
bereits sich vorbereitenden Wahlkampf eintreten wür-
den. Es ist» dies nunmehr geschehen. Der Beauf-
tragte des Grafen von Paris, Graf dcHauf s o n-
bitte, richtete an Herab, Director des ,,Soleil",
ein längeres Schreibeiy in weichen: die Grundzüge
des Programms einer o r l e a n ist i s ch e n
Partei entworfen werden. Jn dem Schreiben
wird ausgeführt, die Regierung sei unter den gegen-
wärtig herrschenden Umständen ohnmächtigz die Mon-
archisten müßten die Leitung der Bewegung der
öffentlichen Meinung« übernehmen nnd sich an die
Spitze derselben stellen. Man müsse eine Liga der
offen-trinken Ehnichkeit und deeViktheidigukkg de:
gesellschaftlichen Ordnung bilden, da die Regierung
durch die Sorge um die Vektheidigung der Rspus
blik abkorbiist set. Die Organisation der monarchi-
stischen Propaganda sei voiiständig bereit. Man
müsse alle tällianzen suchen, conservative und liberale
ohne Unterschied. Da gegenwärtig die Conservativen
nicht einig seien, solle die Frage der Regierungsform
vor den Wählern nicht aufgeworfen werden. Jn-
zwischn müsse man sich für den Wahlkampf und für
einen etwaigen nnvorhergesehenen Fall vorbereiten,
da eine schwere Krisis unvermeidlich sei. Wenn das
Land der Repnblik überdrüssig sei und nach etwas
Anderem verlangen-würde, so würde die monarchi-
stische Partei gewaffnet sein, um die Sache der
öffentlichen Ordnung zu vertheidigem

" Für Clömen eea u ist die Aussage des früheren
Secretärs Reinatiz’o, Siephanq sehr Mast-nd,
da dieser Init aller Bestimmtheit daran festhält, daß
er die später von Indrietix in der Photographie
überreichte Namensliste im Auftrags Reinackfs zu
Clömeueeau gebracht haben· Jm »Figaro· liegt diese

Aussage Stephaneks im Wortlaute vor. Nachdem
Cissmckiceau vor dem parlameniarsschcn UntessuchnnzQ
Lkusschusse bcstritten hatte, jemals ein ähnliches
Schristftück erhalten zu haben, wurde Stephane
von neuem voi- den Ausschuß gefordert, woselbst
dann ein weiteres Vzthör stattsand. Blut die Frage,
ob er jemals andere Briese zu dem radicalen Partei-
führen: gebracht habe, verneinte der frühere Secretär
Reinaclfs dies ausdrücklich, indem er die näheren
Umstände einführt» unter denen er das Document
einem Diener Clömencearks übergeben habe. Beson-
ders belastend für diesen ist die Thatsachqjaß die
Vergleichung des photographitten Namensvetzeickp
nisses Andrieuxf mit der Handschrift Stephanss
völlige Uebereinfiimmung ergeben hat. Hiernach
müßte angenommen werden, daß Clömenceau selbst
die Liste an feinen Freund Cornelius Her; gelangen
ließ, von dem dann Andkieux jene Photographie
des Doeumented erhielt. Die Annahme, daß das
Original ans den Händen des Dienerd oder eines
Seeretäkd unmittelbar an Coinelius Herz gelangt,
erscheint zunächst ausgeschlossen. — Andrieux hat
übrigens erklärt, ihm sei nicht bekannt, daß Reinach
die mehrerwähnie Liste Clömenceau habe übergeben
lassen.

Die Persönlichkeit des Co rnelius Herz be«
ginnt greisbarer in den Vordergrund zu treten, ob-
gleich ihm in London vorab noch seine Krankheit
vor allzu direkten Greifbatkeiten schützt und er er-
klärt haben soll, er werde sich unter allen Untsiäns
den, sei es auch durch Selbstcnord, der gerichtlichen
Belangung entziehen. Der »Figaro« veröffentlicht
ein ,,vidj« unterzeiehneies, von Aridrieux verfaßtes
Jnterview mit Corneiius Herz, das, acht
Spalten lang, auch zahlreiche Briese hochsiehender
Personen, darunter der früheren Niintster Sadi Car-
not, Freycineh Ba:doux, Samen, Genera! Bouians
ger, sodann der Botschafter Menabrea und anderer
Diplomaten sowie berühmter Gelehrten u. s. w. wie-
dergiebt Daraus erhellt, daß Herz mit denselben
intitne Beziehungen unterhalten hat, namentlich mit
Voulangetz dessen Anhänger jetzt Herz besonders ver-
folgen. Abgesehen von der Unannehn1lichkeit, unter
den gegenwärtigen Umständen frühere Beziehungen
mit Herz ausgefrischt zu sehen, enthalten die veröf-
sentlichten Briese für Nienaandere Compiomittirendes
Bezüglich der PanamaäAfsaire behauptet Herz, er
habe niemals irgendwelche Bestechung ausgeübt;
die beiden Checks von 2 Millionen von Rei-
nach seien die Bezahlung einer Schuld dessel-
ben gewesen. Wnn Reinach dazu Panama-Gei-
der verwandt habe, so sei das nicht seine Sache.
— Vor Allem abxxr sucht Herz an der Hand von
Documenten der Ansicht entgegenzutreten, daß er ein
politischer Ageut Englands oder des Drei-
bundes gewesen sei. Er sucht im» Gkigenthetl
darzuihun, daß er für Frankreich gearbeitet und
beispielsweise Alles gethan habe· um J t a l i e n v o n
den: Dreibunde loszumachem Nicht ohne
Befremden hört neun, daß der frühere italienische
Botsehafter Graf Menab rea ihn hierin unierstüht
habe. Leider machen die» inticnen Beziehungen von
Herz zu Menahrea, dessen Sohn jener mit 1000 Jus.
monatlich bezahlt haben will, sowie Menabrecks in

Gortfetzung in der Beil-gez

der meinen Namen umgiebt, meine Schande noch
oergrößern?«Hab’ ich nicht d’can gearbeitet siüh und

spät zehn Jahre lang? Hab’ ich dieses Kleid nicht
» gewebt mit dem Schlaf meiner Nächte? Hack ich

meine Exifienz nicht aufgebaut Ton um Ton, wie
tausend Andere— meines Schlag-es, Nadelstich um Na-
delstich ? Warum soll ich vor irgend wem erröihen s«
Jn diese Erregung konimt der Vater« hinein, Magd-a
will davon, Keller verweigert, bei feinem Ehrenwort
befragt zu werden, und geht davon; der Akte ruft;s Magday die mit eiserner Ruhe znrückkehrh »Ich habe»
mit Dir zu reden« — »Und ich mit Dir, Vater»

Der Vorhang fällt, und als er fiel) zum vierten(
Male hebt, hat Magda ihrem Vater Alles gesagt.
Der Vater wird von Wuth zur Ohnmacht, vom:
Zorn zur Vernichtung hin- und hergeworsern Er
geht zu Keller.

Inzwischen ist der. Pfarrer gekommen und, die
Situation ist-erschauend, sagt er zu Magd» Vermuths
lich wird Keller zu der einzigen friedlichen Genug-

» thnung bereit sein, die es giebt, nnd Magda seine
Hand anbieten, und sie dürfe sie nicht ablehnem

« Magda schäumt auf: «Eher nehme ich mein Kind—-
in den Arm und geh’ in den See« —- ,,Das"K’ind-
wird« heranwachsen —- vaterlos -— und wird Sie:
fragen: Wo ist mein Vateriii Um des Kindes willenx
dürfefie nicht til-lehnen. Das Kind muß Ordnung;
haben in seinem Herzen, »denn wer nicht Ordnung:
hat in seinem Herzen von Anbeginn, dessen Herz;
verlottert.« — Magd» Hab ich nicht auch ein:
Herz? Leb’ ich nicht auch ein Leben? Bin iehnicht
auch um meiner selbst willen da? — Pfarrer: Nein,
das ist Niemand. Aber thun Sie, was Sie wollen.
Verderben Sie Jhre Heimatb, verderben Sie Vater·
und Schwester und Kind, und dann versuchen Sie,
Verderberin dreier Generationen, ob Sie den Muth
haben, um Ihre: selbst willen da zu sein.
. Wieder ist Magda gebrochen. Die Seene zwischen
Magda und Keller, die nun kommt, ist voll der com-
primirtesten dramatischen Spannung. Keller, der

selbktzufriedene Ehrenmann, der correcte Streben der
Vertreter drcifach -— soviel, mpwalisch und egoistisch
— giheiligter Conventiom Magdey die gezähmte
Tigeriw das gebändigte waldfreie geniale Weib;
Keller entwitft selbstgefällig ein Bild seiner künftigen
rzgläixzekedesn Geer-Höre. C§ ist natürlich, daß Magen
der Bühne; und dem Coneertsaal entsagt. Und das
Kind? Das» muß natürlich tiefstes Geheimnlß blei-
ben und, fern von den Eltern, dort unten in Italien,
aufgezogen werden.

die von der Familie Ases empfängt: Brod, Ideen,
Charakter, dann hätiest Du Recht. Solch Eine wird
durch den kleinsten Fehlttitt ein Gefäß voll Lug und
Trug, beider verdirbt Alles — Gewissem Ehrgefühh
Selhstachiunz . . Aber: W? Jch gehörte längst zu
jener Kategorie von Geschöpfen, die sich fchuhlos wie
nur ein Mann und auf ihrer Hände Arbeit angewiesen
in derWelt hcrumstofzeru . . Wenn ihr uns das
Recht aufs hungern gebt, warum versagt ih
uns das Recht auf Liebe, wie wir sie haben
könnend«Da bricht die alte, rücksichtsiofe Siegernatur in

Magda wieder aus den Banden hervor, die der
Pfarrer gewaltig um sie gespannt. Die Tigerin in
ihrer Mutterliebe gereizt, wird wieder ganz Tigerim
Aufl-sehend und dvhnsichreiend weist sie dem Mutter-
menfchen die Thürs Der Vater kommt. Magd»
»Damit feine Ccxrriöire keinen Schaden leidet, kann
ich doch mein Kind nicht verlassen« — Keller: »Die
Bedingungen, die ichs ftellru mußte, sinden nicht den
Beifall des Fräulein-D« — Vater: »Meine Tochter
ist nicht mehr in der Lage, sich die Bedingungen
auszufuchem . . Erwarten Sie mich in Ihrer Weh«
nnngs Jch werde Ihnen die Einwilligung meiner
Tochter felbst überbringen. Dafür vecpfände ich
Jhnen mein EhrxenwortÆ

Der alte Mann sieht hier den Geist der Emph-
rung vor sich in feinem eigenen Fleische aufgerichtet,
den er in der ganzen Zeit fchreckhaft walten sieht.
Auf fein Drangen fährt Magda mit ihrem furchtbar-
sten Wort heraus: »Du läßt mir keine Wahl·
Weißt Du denn, daß Du mich jenem "Manne noch
auf den Hals laden datfstii Jch meine, ob er in
meinem Leben der Einzige war?« Da gkeift d»
Alte nach der Pistole, aber fchon bei« dem Wort:
,,Dirne i« stürzt er zusammen. -- Ein neuer Schlag-
anfaU hat ihn niedergefireckh die Familie fiürzt
herein. Maria bittet den sterbenden, Magda zu
fegnen. Der Alte nimmt feine letzte Lebenskraft zu-
fammem um eonvulsivifch mit dem Kopf zu fchütteln
Dann stirbt er.

Magda (auf eine Geste des Pforte-O: »Ihr
jagt mich wohl fchon hinaus? Jch hab’ ihn in den
Tod getrieben — ich wert? ihn doch wohl such be-
graben kürfen.« « · «

Pfarrer: »Es wird Ihnen Niemand verwehren,
an feinem Sarge zu beten«

— Aus Potsdaitt wird vom 2-). (8.) Januar
gemeldet: In der vergangenen Nacht erfroren
vier Handwerksburschem welche in einer
Scheune bei Werder übers-achteten.

—- Der frühere Privatdocent der Musik an der
Universität Bern, Dr. Ganting. welcher nach
Entwendung des Berner Universitätssiegels von
Londonausfalsche Doctor-Diplome verkauft
hatte. ist nunmehr von England an die Schweiz
ausgeliefert und im Untersuchungsgefängniß zu Bern
untergebracht worden. Ganting ist des Disbstahls
sowie der Fälfchung bffentlicher Urkunden beschuldigt.

— Ein Opfer des Corsets ist die acht-
zehnjährige Tochter eines Lehrers bei Oelsnitz in
Sachsen geworden. Dieselbe hatte sich zum Ball
fertig angekleidet und bückte sich, um eineNadel
aufzuheben, als sie plötzlich mit einem lauten Schrei
zusammenbrach und bald darauf starb. Der Druck
des engen Corsets hatte eine Darmzerreißung beim
Bücken verursacht. «

—— Zwei Zeitungen giebt es die von der
ersten bis zur letzten Seite einschließlich der Jnserate
in Versen geschrieben sind. Die eine erscheint in
Athen, ihr Redacteur heißt Georg Souris Die an-
dere ist das »Williston Jo-ir11al«« und wird von Miß
Elisabeth Wilson, die selbst die ganze Zeitung
schreibt, in Kansas herausgegeben. .

—- Der Sprung in die Eierkiste. »Im
Abend des 25. Juni v. J. stand der Berliner Kauf:
mann Volk in seinem in der KoppemStraße gelegenen
Laden und bediente die Kunden. Da sprang plö»tz-
lich ein junger Mensch durch die offenstehende Thür
in den Laden und direct in eine mit Eiern
gefüllte Kiste, die neben dem Eingang stand.
Die Wirkung war eine schreckliche Hoch auf spritzte
der weiße und gelbe Inhalt der zertrümmerten Eier.
Jede Bewegung, die der Springende machte, verur-
sachte neues Krachen Bevor der Kaufmann sich
von seiner Ueberraschung erholte, war der junge
Mann wieder aus der Kiste hinausgesprungen und

auf die Straße gelaufen. Der Kaufmann eilte ihm
nach, holte ihn ein und veranlaßte seine Festnahme
Auf der Wache gab der Ergriffene sich als der Ar-
beiter Carl Wagner zu erkennen. Der von ihm an-
gerichtete Schaden betrug 10 Mark. Das Schöffen-
gericht verurtheilte ihn wegen Sachbeschädigung zu
einer Gefängnißfirafe von 14 Tagen.
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Im Auftrags des Kirchenrathesvon einer» Kuorkossszhen Schijlerin l a H r· a r· s s« n z e r g e. Jalcobsstkasse Nr. Z, Quartier 4. der lltijversjtäitssieiiieiiide wird
· ·«

·-

· -st . II. Frau W. Buhlen beka t emacht, dass am Sonntag,"HFZTTIYL Einem hohen Adel und geehrten Publicum Dorpats und der Umgegend Klavier« je1erjn« de» IF» Zaum» d· J» unmjttozbaks n Ia poanssz hiermit die ergebene Anzeige, dass ich zum ersten Mal mit einem grossen ——————————MC————P——————— nach dem Gottesdienste ein»F IUW EVEN« I« · C tt ein lavierititlerricht Os- . - n er von wasche llandsclinlien nnd kava es .FIPOIIOLSIO IITLBYCIIKOZV YOU« 06
zum hiesige» Jahrmarkt cvgetxocken bin» beginnt am »14. d. Mte »Neuanmeldun- n c.TBOÄAMI ymalla

S. Zliillillssllk Da ich sämmtliche Waaren nur von den besten Rigaschen Fabrilten g? n1ebme21ch4 eiltlthgegen i. m. Sprechsi. ·«k———s————-————-««.«sp"j«sjsp führe und zu «· U' — r«l « cyt - e

«« n cWeit! Cldvlekuulkttl
. hktstzeiianStDlgsskter kkspmm ungFbeginnt am 14. Januar. . is« V« - ·E sprechstunden von 12—2 Uhr.

· zum Zweck der Vorlage des Rechen-Iss Pswlowslcy I . I schaktsberichtes kiir das Jahr 1892 u.- Blumemstrasse Nr« S«
der Neuwahl des Präsidenten und ei—

P bl
nes Mitgliedes des Kirchenrathes·

«.
. . h ' h d h t «cu tttn d l1.- eszommgeeroux 19 13 verkaufte, holke ich bei reeller Bedienung das Vertrauen des hiesigen Pu- II« Inzlxjgs Ccssnsgeioszs esoinukljls s a « Mk«S« frsncgkgdikesser pour information« VIICUMS III KOMOEDIE« « Hochsohtuvgsfoll

. Schuh— u: Schuhu-ankern- Gesp pro
· or« G· uragemlorc1ITT"I1«J"J22»1) up. s. P. lkeiitscliliowsliy aus Eisen. cwhzkk r» un, Papa-pack. is u. «. Das. de« xikchssksthsa

« stslld Gkcsssk Mskkt Nr. 149 Jslås Gclkllschklllc1KåqssscllsshspncitlFMIIIUI voklogt hab«
J . Dokpatsp den I2· Jzgugk

· EkcviccUUfcccicljk « VIII? Esirnann soeben erfchienen: ..—..-————
beginnt am ll. Januar.

»

Ydcptltcc EshiisckictBliwbdztx iasslngagwn O D« Ykacmche a Hai1dwerker-Hilf5-Yerein.«
«

» Forstwtrthsch f! ««
-————————-————

» · · . Zm llokale den Ernte gcrjameente Seite;« Ersuche dtelelngen Damen« wexche sich Hiermit die Anzeige, dass ich meine Handlung in nächter Zeit in die Sonnabend, de» is» Januar 1893«« W« Fnispsscksm Ssniwksis " « " Ein Leitfaden für den - "betheiligen wo ten, i im au e te er a . N 5 » » b nWoche zu mir bemühen zu» wolletn
T l er· R« Mutes-ruhtderefütaetlehrilnge a a « . .MS åiiixllägy Asäiodlcåin ver-lege und daher, um den Umzug zu erleichtern, samtiitlielre Waaren zum Gebrauch Anfang 9 Uhr Abends».——.——.————————a—o—L——«——·——« -zu bedeutend - Für Oberfzrster ung, Wkzkdbesjtzer Mitglieder und eingeführte Damen; Gkvndllszhek

- · - H» Lkvkaudx zahlen 30 Kop.; eingeführte fremdeClaviekatekklchk - - - Herren ohne Costüm I Rbl., mit Costüm(auch Anfänger-n) wird von einem · l dsllkfktllgld Cssxklckåziaurtach 60 Ko» -Berti-in Zrkkejulzi Näkllzretzl lvklslillgsllaben PIVIICU Wkkaufe Zlzslktsgkilileeiilgesxebuiildjetii PRbl 50 Kbp Deumskirung m« I Uhr« Schluß-Fuhr«»1;-—·,··»»· Lzjfz —-

»
«

- —..—..-·-sp------«.»-—--»——« de: Vorstand.«« E· BVHUVUH «»s Manufacturzåljodeå uiäctl Kurzåsaeksew an ung «— - -- -- ·« ,; .- » eitel« er— fasse . . - « -F. W. Grnnwaldt Mode-tue Ins indirekten«» , f";-:s « « . -:s-.-« O « » iEIWSEIIESTTETSSSNVHTZ Strick; s Anstalt tgnks -

««

THIS-us Hamp «

be» 0 I E« is;
. » gene

. -·-»-;.-«szsz - - .sxlskåknsnicuäsä sgixzxzntixxtcxxzgkioåixz geslrickete Damen-Zacken, gedimäte Damen-Rocke
» ·

· · f» D «, d»P» « Jud- Handschuhe, Damen- und Kinder-Strümpfe, Herren-Socken»LeibJacken, III« Hamen h l· d a jamKaLstarre, Betst-linker, S(
» , , F , lv l! ist) b illl bsgylllll ssk h d erschw- Beinkleider in WolleJialbwolle und Baumwolle verkauft zu Rigaschen a gmpjjghuzI:s;..::«..;«e. s

issssssss sssssssssssssss he Einen s» «"««"«sz" «« «

-"-—!-k·-2-:-1-«-;s1—.·":-«."r?-Is;T--—I:;Tskkjsssssksiskkksksi « Stand: Am Gkrossen Markt Nr. 4, im gskiihsljsll»TJ0FZI»Y0!!·»--YLTIPJJY «S;t P te BE rg v Mk« I(
zu

IIAus « S I« U «
—-————————————

.
- » Is- emsu -

«! soeben erschien im Unterzeichneten verlage und ist durch alle-Buch— ·-....-.-, «»
«—

zugleich als letzter Bericht: übel· den«sz-t-,·: liandlungen zu beziehen: FII ilsMlssss Bestand d» Anstalt·s · is; u as hg Preis 2 ans.
. » is« - M Vorrätliig bei « «klg.sxgkk.x.segxgksz.ks«gessen: Z .

- Tat! Krug-Itschiuengestisickte Untern-Ficke u. « Damen , Blllkhhstldlllvgk2Jaelce1i Tricoiklleuide kur Herren O O s I« » h « « «. .z. Yzxisziz gziksskikz der (!lrinnnal- und Entree ionsllrafcn is sey-». »» pas»
1 s ie ric ans a von « . sg m Ssl ekk i · ,

ums· wollensTkientllandselinlse i· . P j Gesetz dbei die von den liriedensricliteru zu verbängenden strafen. » tm· Dame» »«
»

·
, aus tilgte, Ilaus Icaplloyn « » . «»E—«————--"——"——""" 30 liest. pro Paar, e · · s;
» Okknhukqkk e W) d« Uvssischku aussah: usw«-at»- i885· Yalbfndkue Hand-samt» . »

« ·» nebst den Ergänzungen und Abänderungen bis zum Mai 1887 übersetzt für Damen , « « s ·s O -- und mit einem sachregister versehen
.-

·-. e »» 40 Eos« pro Paar« ·i « l IN« ll litten "Es u. »«- utuseuapg Isssp . Im« .i Yie Ykigaer Galanteriez »nur-z· o- e ravattesempfiehlt ·
« Zwei« Zspfltw

.

«· Y«d«v«««n Hsmisdiniinsga «

llnsenträ erT « bis zum Februar 1892 foistgefuhrt und mit einem neuen sachregister versehen sieudlgimk hol-Tale II. Es; ge s c . g
·c UJc «» Zzgggsghjkmq -

» aus St« Pct.rgburg» , A, vqg Fkcysqsgsh · Das ehemalige Budenlocal der Fabrik empfiehlt billig» di» «
Ritter-Straße Nr. U, Hans Krug. · so. 580 seiten. Elegant gebunden. Preis 2 Rjubel . . » Higaek sasantekjgY Kakzss« C. nlattccsen s drang. UUI cU U c u kniest-akku- using.
Hiermit die ergeben-te Arm-eige- -

«.- . »
« 2 » . » »sp;:».:;s»

» z »

,
stand imLocaled.l-Irn. cdfkiedkicbTHIS« M! m« START! SWSSSSSOIVIDWU wirdh zurNAzilage becnedr Agotlåeg ver: Ecke Zjgzszhg skzz N» 2,Lager von «"""""·"

«

Fzj hjhj i; I) miet et. « ä ekes ei er W - öppv- "·"—""····"·"""··——-—··"·——·"·""·l Tasolilientisoliotn saiiiakliandisohnn J· y s, mittlereonoelkxrs sagt: SOTIIFJ sls «t l» ob llucbarischon
» « Stils? der Eäulzäirauo pdsäeelzgggssåk Gut miibiirte Studenten»

. O e ·
» « l sc a erin un eg rin i

d
-

—-

- I i betitelt err Hofschauspieler Pan - teren oder kränklichen Dame, o ei«
», o»

d · Rüthlfng seine humoristischekk « Ende; als Goziiveritiaute Jillkleåkeigeziä o n U e « Izgsjchun « Mpxmtsheftk « in ern. — uer ragen ee— ra
»»

«
, · I «

,

· « I? Nr. 19 links, 1 Treppe hoch. «Juki-weiss; s« —I· - zås er e e er ein m mona l-
. Nr» W» Hang Adom ; Its;chsss HEXE« s« s« 75 Pssss W des Russ michii iiiiiiischi siiiiidsii s«He» — in sich obgeschlossren «· »

. g,
« d. . »

» ·.

.. .
?

· szE »· enthält 10—13Pzzeen III? M, ». ertheiletu Abt. tnvldv m» · ,bestehend aus: seiden! Ustseaiileltlekv sz— gxckdrttätztxäedråilcxkxtflnhruhliåxnlorixpcizgt . welche, skblsttlxndig Itzt-BUT» Wirth· zu verwies-lieu Breitstraese Nr. 7, H»OaIsFII,sISIIISII-E. lålzlgzsasaåwsafsegkksfhkuaqsszzhssnkaäkzk sz mimelb ciiklakksklli CVUPieks Mit schalten geleitet, auch in der feinen i« de! Nähe« d« Unlveksltasz Und Otto Po·irier. -kgzkkzm’üchsmkn· Hinz« äswh Uzflznzn Jsz MUsiL Karnevalsstückem Bourles- « Kochlkunst bewandert ist, sucht zu » « II. l «
«

; deinen— und llessssenskasclientiicbsssn und km usw— GCOTEI d« J« SVSCIUCSSSVC Stellung« Fs JWams« sziimikicmnwischek Man« U« «» Sqwohl fflr Vereine als auch BE mdb sit· wo« J« T« empfangy du,
Die in der von 4 Zimmerlh auch fiir Studenten, Vslllssszllllorgenltnstümen und Herren— für jeden Dilettanten eine uner- «

Hpjpgeksahkjß Eqjhqxiqq ggsjgggtzisxzu v9kmj9kh9g—(ik0-sukschiffte-sinken.Heimgehen,feststehendes-i· · pf1jcheFunpgkubem,»Um« ·
. » gelegm Bude nebst Kzller Und Spesp ZBIHXHS»TZPY;OW»NHH»ZS dasszzbsgEggksietsxnfxssekns FMHEIJ mnvezs neuen. packendeii Vortrag8ftücken. l them, sowie die dazu gehörige Farniliew Ein» gut» vjoljmzins-se»- uima ifnå IJIMM Ei» szszd — D 1 Jahr an «t » 12 k · h ici re Iskstkssss 10 wohnt« UEVYEGITIEU 7"?d3"’«"3""-h«"· OIDS Bsstssds W! Eis« ZIODM VIII«do» »Hm» Msasnsszvgznsskhskaässszsssxisisåsn · einzekä kzuflichsn Zesfltenlnerschisseslt L——-.·—-.—« äRkflectauteäx kxlkxheii sich anddåessixkcg zu vix-kaute» aigaschs sei. up. 53z» h« « g J h H · z z: d d «» V dk , III-III Student me Uns Im ·« U ZU We« e s

«
bei Römer. .fgxxnhjgkeslg n a tm« mag« w

» K« Ezpkeinsukkkxczlzjkg tstgjgg«zzszg- dei- Univ., Ermer Rasse, wunscht Izjggtmkkäkefätsit Ein kleiner grauer Masse, der aufIch empfehle meine Waaren als gut T« trages direkt vom Verlage Levy u. SCUUCCU El! SUCH. GYUV«'«U'1.· u« Rad· Faufhof Nr 2 den Namen Lapka hört, hat sichund innig. - Wink« i« Stuttgart z. beziehen. Fächern Zu ertheilt-n, übsrmmmt SUCJI .———--—'——'————————————————-—— verkaufen. Es wird ·gebeten, denselbens Hochachtung-mit » Äbsshkiktsd UYUODSTSSÄIUISSU ·· El' O gegen Belohnung Blumenstraße Nr. 13
-« I « gesche str. 42, part» links. I r abzugeben· ·c Ein IIUIIICUSCIIIHI lcdnnen in meiner Pension noch Zim- Kutzhsmks Vekklchkk «E Sksllck in Schlosse Banden mehrere anglo» mit 3 Paar Tauben zu verkaufen mei- mit voller Pension abgegebens. Zuwudwstk im, 4 Magazin Wiss» Ballen. 2—2F Jahr· alt, deren Vater· Hetze1-str., vis-ä-vis Kupiketz im Gar— werden ·—- Petersburger str. Nr. Eis, .

» , Fa,b ·»· -
»

» .
·

imp»,.xjkx, die Mutter auf hiesigen gen. Eingang durch die kleine Pforte geh« dgm vqtekiuakkstiliziin h JJZEETUalt, gnäoerxtigxrtvirld sehr i tg
-. Ansstellungen prämiiistk eim grossen Baum. . . II! o. a ge —- - · -



Druck Und Verlag von C. Mai« ej en« —- llostaskaass paspjcaaoskos Repmscaiii llostqiätescstopss l« as«- ·s. —- Ässsuoso Uetsyppm —- Lopmsssk ls III-up«- lsssspr.

M 10. Neue Därptfche Zeitung. 1893.

· » , , .» , H,
L . I) H -vHist-»F« l « . III-z- « llyka schs · c I

HMHTFH Coutvbüchrt
- . Eis »F in verseh.linhänden,l.inie- Ccum-I» npiIrJIamaIeTV nehm» euer, greiiaioninxæ HOIITHTIJ eeoiztiish npiiezsrcrizieiir bsä3å·1å9åk·i·;tsv,tcksek: M I Ungs - Uksk

l« HIIETTZEHIIIIIH Ahn) Eh III) llllltllll """«’«"««· «« UWEEs« . IF) «fg-«ltt»lxi«is,j««s« «« w? . ; beginnen Donnerstag den 14. Ja—
«» · . Fszm0k:m1åal?(«r3«ok?") «· nuaiy Petersburger åtrasse Nr. IS,

»,-«.;Jz, , l; n wo s« »O C Haus Fischer. »a · tells-stillst g««««,I;"k,"»"«-8I«-.s- «-

,T· «««"s-i-ZiiiZiT’i-:?ZZT-«« Oaeeeeeuooeus. eero I-IHeTIs1TyTa, 14 eero HHBapH, neiitaiioearh er, ognaqennhiü Heim, Ei) 12 »Hu. «: i» gut» »«
«·

» «.·-·"«E « E! l I« t n i: «
« Bz, tiaeoigsh Hing, m, aisiroizhin san-I- I-IHeTIiTyTa. z, ZTZFTTMCDV «« « ««

sz llkgcklllllssä
P. Leim-km, 11 nmzapit 1893 rena- («"··7 II· Ä« Jllsks ,·,,,- SOUUODSUCL 11011 16. Januar a. e.

»F Or— ·..--d« . .

Messen-See JllmlllkllHZFIIMII
" - i IX« III-«» OTTO-THE« Isffåkx E·«·s"... «·

«
«·

««
«

«
««

« VIII?
« « e «· .«:-I-««I-·«7ÅI"I.TE-·I«e: ";«-·,-·T««·.«·«""«« s"·«-E««X «· « E II ««««« ««« «« «««««« « s« » . « «

.·

glatt, gsxsmusterhund gereift, empfing in allen Farben in verzüglieher Qualität und emptieht » ·1..j-«sz- ··; z:»;»,·.j·,·.
" · 4 ! n · Y i.-"-T··J--.:-"- ·

·«
, ,

· K« IX. ««
« und naohkelgendeinDie zu diesem steife verwandten Farben sind nach dem Gutaehten vereideter paehverstaudiger ist-et von .

jeglichen giftigen edel·»gesündhhllxsscllädälsllen sinds-Tänzen, wofür· die unter-zeichnete Firma unbedingte Garantie über- .
stimmt« BOIIIIEIII-Je!T»He«TTRFEPEkxsgTkxEL5VxE8-; Bank. Pisppsnsgewaisek 30 cop. a n z«

i »» ekzen z« ekzen
EETILE «» EHLEIL «

«

« « .

,

F H; HM H Mk l« d h ·
-

·.· · .. · ·« z h ·e a azurka 5 Gen. i g ie ·er ne st Familie zahlen 50
. « CDIK U« g se e · LOWtl110!l, Venezixikvalse 30 Cep. Ren, eingeführte Herren haben SR»

- S c e · O c Willst-her, JonathawWalzer 45 Gen. 1 und Damen 30 Kep. zu entrichten.

«x. · H« s F FHz;«;s»«s,,;-, Kzzszzssszkzzzss 40 Ost) innig g uik its-as.
· .« «’-,«.·« "«x- - · «««-«-· «««’« H« « « 7 I · « ·s: - wsdzsk 40 Oop. Die D1reetion.

,";·-»:·-·
·« zu Yozspax — Geldregem Walzer 50 Oep. - ·xkss

P m ·· ·» » · ,
ziemt, wes-«» inein- SDWGVIIJOWWWCOGO

» n c i· K k Hd z r. »—

· · ·

.

«— ä . i« umahme «« a« mnämr rat« m« .z«« «« m« e« o « m« sv g
—- Esvlviäzxerbei uns im

M Co»

zzjz,l,zs·,·»s-ijkizj,zzkk-,:,;,;;;,,,,z. ·,- Director: Prof. Dr. Wilh. Koch. , B« F»,k,-,.,»»,k, », g» o .

- E?9;-I·LIlZ«s«1«I«1!1s««E«« ·«-F3«l«I·-I«««H·--tlllszsslk««illlkk«THE« ·
«

·s " «»;.;,-.«,-HJ»T"·»··I.HTII." -«—. s« kgixkgizsgfkIX« Cux·····k··k·«·r··rger .·····ZEIT: JFkisixksws ··«l»l:.«««;s«« ·««s««’" ".;j I«";« :--«.k-:s»·.« ed » O- « do —
« l«

« Mlilmwl "-:« « «
««« S' G e - V I« -.E;.--E;:"·-.I:--L. n · « ««

« utversitat llor at.
»Es-is Jsijlljlkksss ikä J? Ä G· F, - Na 4

——————-
———————

p
THE? » TIEYTHFILH -- ««Å«»«E K· tax! T «— m VOSSCU akkc V· ·DII Jederzeit unentgeltliehe Aufnahme«.l-«k".-«TZ«"".«-«Jl«li,«l« «l-«s«,- im früheren Leeal von ,Wehlkeil«. . von sehwaugeren und Gebärenden

·· FW FZYH empfiehlt in grosser Auswahl und selider Arbeit, nur· eigenes Fabr-i— und unentgeltljohe Behandlung kran-

· nat, Herren- und Damen-Wäsche jegL ·A·rt in den neue-ten Regens, wie: w» ker Frauen. ..;,·«I«,-"·-H«;-"2««,««-l«.(«I1«-·«««3·««Z;IJ-«Jlltflz,;ski"HJWl,i«j-zzl!l»z»i,1« Kragen, Manchem-n, shlipse Hälsehen mit und ohne Kragen, Platthemde Kkslllccllslllsllsllg Isgllcll VIII m-«T·«"«-"«-*«k«s7««««3-«s’«-««-"""«" ««««-«-«"«·«Y«-«l««««l««««"« «« Es« mit und ohne Kra en auch Mjlitäi-- Plätthemde — Bestellun en werden « ««.«-·«««l!«« l F·«H««!«1 · h d · h «

gksk z; z ·k « Hjh x H z« J· Ag t en« am« vorm«
«, käsc llll sckll ··61«·I11 Ukzkdkz S! 61 allsgc l' .—- 0 s sc! lgc llss Sllck ZU . ·. Kkznkenauknahme beginnt, am· 15»·««f,f-,-Js(«,«l",, til, Xkslxsisäll lfli VCCISMCUTI SUVZSSISTSU Pkelssns « s D ·« r« , Januar.

«» Das St. Petetshurger Wäsche-Geschäft e I e Director,
«» i J. Ei0wkent1jew. F; , «, , B , » ·,

. W » .·I"-’k;k«;z«ij«it«,l-7(H-Zl,-«Zj»7 NZJJT Stand am Gressen Markt Nr. 4., im früheren Leeale von ,,Wehlt«eil:.— End ZTUIWRIE i» Läßt; Zzrustksahisz ob; Prof· Dr«

P. slsrvovt »Es-«—-

» « · s «. E .
M« M ;

« Pctckshllkgck Kragen, 4 taub, in den neuesten
«. —..--—

.·—
» ».-;-»-s,..-

; . ·, S R, d I 0 Faeons, aus Franz. liinon (imit. Lein)
s· ktfs Tssssxv "

· . · ·
.

· 7011 l Abt— 20 Do— pro V D«-
«· z« · «sz , . e . e -Dtz.

««::
«.—-·

«. · s« . o P pr ,-
« Leeal Gebt. Bkirtels Zssszsgjs d«

.

21 Es F» - «,
. G» «» - M m» . Fsvssssss spssssllssgstsv is«

LIESCHEN-i- dm ZEISS-III «E««I" H . . . . wasche, Handschuhe s« cravattes
L

Zum Markt· eingetroffen empfehle mein reiehassortirtes VUSSISCUS Und SSIIFLITTIISI l« dlvskssll St· MAY« Hi· Eh· Goruschkjn

. ae bestehen aus
·s » sz I« l Treppe hoch. T

für Damm « a m »Mein Grim- n. Klavier-
suk dis s11ski:siisstsg. smpiiog ·· ·

.
.

«
.

« «· Uttkccrkchcsoeben per Eilgut und Verkauf, als: Pelzretunden in vereehiedenen Peizaisken mitwellenen und » « h Ä m ·

· djeszjhen « HHHF --··-.--.·— seidenen Bezug-en, wattikte Retuuden in Peluehe, Astraehan J O: · II! W« El· 113778 beginnt den 14. d. M. Sprechft 1·2——2.
und divereen Wo1lenstekfen, Jaeken, Mantel und capes in ver— »«’»:j;· SIUPESIIIID Gilden-Str. B. Fspkhjkdk YwizbklhkkIV. S -««-« 73;««. «?

« J? schjedenen deknsten SCOEZU fsknek « - -————-—·-————-—-———g—:sllll Z Z? Eäbäll m« «

’ · N II ehe aso ou«I; s « FILI » PHHÆ W - :.V.-,; s - z o p «

« ««««.-s« «« « · · "«-4' ,·
««

· ·

, ·. H, THE J . Cz III-als. K
J: I ys J « »— -.«-.i.J"·-s—· Es; FHIBRSHCKZH Z oskrb I’)--2

·
»»

· ,.J;;;: als : Pelze, Paletetin Anziige, Schlatt-Sake, Uletermäntel und ««

,

’ «
’

vjzjkgnkkzzkz
·

«

»
f, —··———-———— II. äusserst-Zehn.

P · «« t W· I te Waaks I Klavkerftmrden· PEIZZ MIZZEFZ l II]
· z, III · kszkz r · · · ·

«« u k
l·

streng; todt? Bottich-is?- ·· m· « , « THE;eFEmbsrdkskSkkaZkhebaksrisknZFETE
km» Hex-re» und Dame» i» 01394 ·» ··

m geneigten Zusprueh ittet· ee ae tiingsve
·

· »»
Eingang dukch den Hof, rechtg, unten.

schwsiiisckk u. waschiedek i» siisxl Ya- Yigasche Kleider-Magazin aus Arge. « «
———————»K9E

LZVSEU Und END« Statut! am Gressen Markt, im .l«oeale d. Herren Sehr. Bär-tells. «« verkaufen am Vom« « ««
«« «

«

« «

verkauft-» den bilckigsten Preisen· 0 o II.
das Rigllschk SPAJIUFWULUJIU sllc «

»» »« ·,····-1k«1kE«»·.,·s"Tis: »· , ; , , j , YYL , , ·« und ein Lehnstuhl —- Gkarten-·
b·Æäfchiy Handschuhe örtllravattks . M, d rHZIU umid kalt, s,Grausen» Diarkt 14, Haus Gro-

» »· »·

m« Un« h: o e ? k
l Tgxsjkjliloch -— Rathhausstn Nr. 28, zwei Trep-HIST . I«

..

· DE.—- 7 23.3«-«sz«"-·««Y :s:.«ss..-:·-«- mit Zubehör wird billi k f De« hoc« di« Thük rechts«s· s—:-.—««-««»·—.:·s ,.s;-;:-.;-"·« Ist. ,k-:l-:-".·-" ·

g V« Tut ·· - i— - .

we! mobhktc Zimmer · H -R · I 1 K« »F,an; ruhiglebende Studenten — Zu kiathhaawsfkFSssz Nr· s'
·· z u

ckkksgsxzgghaxiuissckssseg, szsrkcppen Empsehle neue Fluge! und Ycaumoz auch gebt-suchte Fluge[ zum soforzkgen Kauf gesucht» Ofspmn kam: sich melden Garten-Straße 7.
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der Diplpmqtik ganz ungewöhnliches Verhalten —

Menabrea schlug Herz der französischen Regierung
zur Verleihung des Großosficiersikreuzes der Ehren-
legion vor — diese Behauptung Herz' glaubwürdizn
Herz erzählte u. A. seinem Jntexviewey er habe zu
politischen Zwecken an Cr i ip i herankommen wollen.
Hierfür habe ihm Menabrea einen warmen Brief an
Frau Crispi in Carlsbad gegeben, dessen Wort«
laut der «,Ftgaro« mittheilh ,,Jch habe nichts
unterlasse-»« sagt Herz, ,um die Freundschaft Mena-
brea's zu erwerben, den ich glaube Frankreich günstig
gestimmt zu haben. Jch habe weder Mühe noch Geld
gespart, um diesen ausgezeichneten Diplomaten auf
die Seite Frankreichs-zu bringen» Wenn das Alles
wahr ist, so wäre der Dreibund in der That durch
Gras Menabrea in Frankreich nett bedient gewesen.
Uebrigens ergiebt sieh aus dem Jntervieiry daß
Corneltus Herz auch Ritter des b aierisch en
MtchaelOOrdens ist. -—Jnteressant ift noch, was Herz
über Clemenceau sagt: »Man wirft mir meine
Beziehungen zu einem pvlitischen Manne von hoher
Bedeutung vor, der mich mit seiner Freundschaft
beehrta Diese Freundschaft ist mir verhängnißvoll
geworden. Es ist zweifellos, daß mich Niemand
bennruhigen würde, rvenn man nieht in meiner
Person den Führer der radiealen Partei treffen wollte,
den man Unrecht hat mit mir zu identifizirem Habe
ich nicht, indem ich meine Papiere an Andrieux gab,
meine Unabhängigkeit gegenüber dieser oder jener
politischen Coterie dvcunientlrtWi

DiePanammUntersuehungseommision
vernahm am Freitag A ndrieux. Derselbe erklärte,
er könne die 104 tn dem Checkbuch Arten? vor-
kommenden Namen nicht mittheilenz Arten allein
besitze entscheidende Beweismitteb Rouvier habe im
Jahre 1887 100,000 Ins. an die«,,Lanterne« ge-
zahlt, damit den Angriffen derselben gegen ihn,
Rouvierz Einhalt gethan werde. 80,000 Ins. von
dieser Summe seien Rouvier zu diesem Zrveck vom
Ministerrath aus den geheimen Fonds bewilligt
worden. -

Eine. am 19. d. Mts. in London stattgehabte
Versammlung von Deputirten des Unterhanses nahm
einstimmig eine Resolution an, alle Mitglieder des
Unterhauses aufzufordern, einem Gesetzentwurf ihre
Znsiixnniting zu geben, durch welchen die E tnwans
dernng armes« Anstände: in England ver-
l; i n d e r t werden soll. ·

Amsterdam if: in den legten Tagen der Gehen«
platz von Pöbelausschrettungen gewesen.
Nachdeni schon am Donner-steige Läden -— darunter
selbst in de! Hnuptstraße ein Laden -- geplündert waren,
durchzogen auch Freitag zahlreiche. Schaaren Arbeits-
loser und Streit-nisten, socialistische Lieder singend,
die Steg-sen der Stadt. Vor einer Brodsabrit an·
gelangt, machten einzelne Gruppen den Versuch, in
dieselbe einzudringen, wurden jedoch durch die Polizei
an diesem Vorhaben verhindert. Zwei Anführer des:
Manifestantety welche sich dennoch Eintritt in die
Fabrik derschnsst hatten, verlangten Brod; dieses Ver-
langen wurde jedoch zurückgewiesem Die Wtanisei
stanien durchzogen hierauf von neue-n die Straßen.
Gegen 272 Uhr Nachmittags kam es zwischen ihnen
und 200 Polizeingenten zu einem Znsammenstoß,
wobei mehrere Polizisten durch Steinwürse getroffen
wurden. Hieraus« ging die Polizei mit blanker Waffe
vor und verwandt-te einige Personen.

So hat sich denn die anfangs als unglaublich
mit Kopfschütteln aufgenommene Nachricht bestätigt:
aus Belgrad wird amtlich bestätigt und auch in
politischen Kreisen gilt es als Thatsache daß
Gar-König Milan Obrenowitfch fich mit
seiner geschiedenen Gattin Natalie versöhnt
hat. — Zuvörderst wird dies in Serbien lediglich
als ein gesellschaftlich interessanter Vorfall aufgefaßt,
welchem erkennbare politische Bedeutung nicht 7zu-
kommt. Die Versöhnung erfolgte angesichts der im
August nächsten Jahres eintretenden Großjährigkeit
des jungen serbischen Königs Alexander. Bekannt-
lich ist Milan gar nicht mehr serbischer Staatsbüv
ger und Milan und Natalie dürfen serbischen Bo-
den nicht betreten. Beide sollen nun hoffen, die
Skupschtina werde dieses Verbot in Folge der Ver-
söhnung rückgängig machen. Die Initiative zur
Versöhnung hat Milan ergriffen. Beide weilen zur
Zeit in Biarritz

Der König von Rumänien sollte vorgcsterm
MINIS- naeh Bukarest zurückkehren. Der Thron-
folger hält am s. Februar seinen Anzug, und es
WEIBER ZU seinem Empfange noch nie dagewesene
Vorbereitungen getroffen, zu ivelchen die Stadtbæ
Hötde 50.000 Fsuvcs genehmigte.

Beilae zu: euen Zwischen Zeitung.
Mittwoch, den is. (25.) Januar

der Felder: wie festgestellt worden, fchützi die Drai-
nage nicht nur gegen übermäßige Rasse, sondern
die Felder find auch während der Dürre feuchier
als nichtdrainirte — Schließlich ist sür eine ge-
eignete Säheung eine genügende Etwas-sung des
Bodens erforderlich, sowie daß der Gährungsproeeß
nicht durch Pflügen u. f. w. gestört wird.

« Jn der Discuffion betonte Professor Dr.
W. v. Knieriern ebenfalli die erst spät erkannte
Thatsachy daß das Waisen eher die Feuchtigkeit
eonsuniirh als fie erhält. Bei Dürre ift nach der
Saat ein Walzeii rnitunter allerdings angerathery
um den « daraus entftehenden Nachtheilen in Bezug
auf den zeuchtigteitssGehali vorzubeugen, ist jedoch
stets nachher mit einer kleinen leichten Egge der
Boden wieder zu lockern. Vollständig zu verwerfen
ist die Glattwalztz weil »der Boden durch dieselbe
zu sehr geebnet wird und die auskomniende Saat
u. A. den: Winde zu seh: auögesetzt iß; es ist vor
Allem die Ringelwalze zu empfehlen. Als ein vor«
zügliches Mitte! gegen die Dürre empfahl Professor
v. Knieriem zugleich das Tiefpflügem wodurch aus-
gezeichnete Resultate erzielt worden seien. — Im
weiteren Verlauf der Discufsion wurden noch mehrere
andere Fragen, wie u. A. die Verwerthbarkeit der
Dorfftrem der Nutzen der Drillcultur u. s. w.
berührt.

Der Ferft-Abend, mit dem in üblicher Weise die
öffentliche JanuarsSitzung der Societät gestern be-
fchlossen wurde, zeichnete sich durch anregendh leb-
hafte Discuffioti und Mannigfaltigkeit der bebandelten
Fragen ans. Jn längere-n Vortrag sprachen u. A.
Forstmeifter Docent Ostwald aus Riga über die
Spartraft des Waldes, Oberförster W. Knerfch -

Pollenhof über die Frage: »Welche Massenerträge
lassen« inLivland normale Grähnenbestände erwarten«
und Herr M. v. Siv er s Römerhofüber das Thema:
»Welche Holzarten find in den baliis
fchen Wäldern zu begünstigenW Auf die
intercssanten Ausführungen des letztgenaiixiten Redners
fei hier näher eingegangen.

Herr v. SiverssRömershofs wandte sich zu-
nächst der Frage zu, welche Helzfertimeiite in Zu-
kunft die größten Reinerträge verfpräehen -—- eine
Frage, bei deren Beantwortung nur mit der Wahr-
scheinlichkeit gerechnet werden könne. Was das
Brennholz betrifft, so erscheinen, wie Vortragen-
der u. A. ausführttz die Chancen gegenwärtig und
für die Zukunft als« keine günstigein Jn Deutsch«
land wurde früher befürchtet, bei der steigenden Be-
völkerungszunahme könne fehließlich ein iiliangelan
Brennmaterialen eintreten und man psoducirie mög-
lichst viel Holz. Durch die rapid gesteigerte Ausnu-
tzung der Steinkohlenlager und Verwerihung der
Steinkohle ist diefe Befürchtung gegenstandslos ge-
worden und die angelegten Buchenusälder haben ih-
ren Werth verloren; ans-ihrer. Stelle hat man fich
gegenwärtig der Anpflanzung von Nutzhölzern zuge-
wandt; Wenn nun auch hier zu Lande« die Con-
currenz der Steinkvhle nicht ins Gewicht fällt, fo
bleibt doch immerhin die Nachfrage nach Brennholz
eine befchränkteg

Jn Bezug auf das Nutzholz kommen verschie-
dene Gruppen in Betracht, zunächst das Rohinateriai
sür Fuhrleute. Hier ist die Rolle zu berückstchtigew
welche die Cellulose eventuell in der Zukunft spielen
kann; nach 50 Jahren wären vieUeicht zur Zeit
minderwerthige Holzsorten mit großem Gewinne ab-
zusehen, eine Begünstigung derselben kdarauf hin
bieibt jedoch ein großes Risiko. Ferner ist die
Production von Nutzhdlzern zu
berücksichtigen. Jn «Deuischland und Fsankreich
werden ganz enorme Quantitäien zu Möbeln und
Geräthen verarbeitet, wobei besonders Nord-Amerika
und Süd-Europa —- u. A. auch der Kaukasus —

die Bezugsquellen bilden. Jn Amerika liegt das
Forstwesen derart darnieder, daß dort mit der Zeit
eine Stockung in der Lieferung von Nutzholz ein-
treten und die Nachskage sieh an andere Länder
wenden muß. Hinsichtlich harten: Laubhölzer ist eine
solche Stockung ichon gegenwärtig eingetreten. Das
ist sur hiesige Verhäitnisse ein Hinweis zum Anbau
von solchen Hölzeriy vor Allekn der Eiche. — Jn
Bezug aus das Nutzholz käme noch eine Art der
Productiou in Betracht: die starke Verwendung weichen
Laubhelzes zu Schnittsachety zu Verpackutigen von
Cigarrem Wagenschmierr. er.

Für das Nadelnutzboiz scheint eine starke Zu«
nahme des Consums nicht zu erwarten zu sein, denn
der Massivbau greift immer inehr um sich; für
sichwächeredNutzholz bleibt nur der locale Absatz

drig. -

Am günstigsten find die Chancen für starke
Bau hölzen Die Nachfrage nach Slicpern und
Brussen auf dem deutschen und englischen ålliurkt
läßt eine weitere Steigerung für die Zukunft vor·
aussehen. Von Bedeutung ist demnach die Anpflanzung
der Kiefer und Fichte auf dem geeigneten Boden,
denn nur erfi- und zweltclassiger Boden giebt export-
fähiges Holz.

Es wären somit im Hinblick auf die höchsten
Reinerträqe in erster Linie NutzholzProducte und
starked Bauholz in zweiter Linie harte Laubhdlzer zu
begünsiigem

Auf den zweiten Theil feines Themas überge-
hend, welche Sortimente auf den einzelnen Boden
zu bevorzugen seien, empfahl der Vortragende, auf
gutem Boden auch wirklich werihvolle Helzarten und
vor Allem die Eiche zu ziehen. Daß unser Kiima
für die Eiche sich verschlechtert habe, sei nicht zu-
ireffendz im Gegentheil gestalten sich die klimalischen
Berhältnisse hierin immer günstiger, da dieselben eher
einen continentaleren Charakter annehmen. Vor Jahr-
hunderten sei die Eiche hier viel verbreitet gewesen;
Vor 200 Jahren, wo die Malt-bestände, wie sich für
den Süden Livlands nachweisen läßt, überhaupt
völlig ruiunirt waren, sei die Eiche dann fast völlig
verschwunden, habe jedoch seitdem sich wksdst Tus-
zubreiten begonnen.

Nachdem Voriragender dann näher auf die für
die einzelnen Oolzarten günstigen Bodenverhältnifse
eingegangen war, empfahl er zum Schluß noch die

herzliche Glückwunfckysldresse zugegangen sei. Der
Präsident gab feine: Befriedigung darüber: Ausdruck,
daß die Spcietät aus der Restdenz Anerkennung ge-

fnnkäew wodurch ein Zusammenwirken ermöglicht
we: e.

Die Verhandlungen begannen dann mit einem
fehr interessanten Vortrage ded Professors M. S lase-
napp-Riga über die Möglichkeit der Zu-
ckerrübenslsultur und der Ribenjzuckers
Fabrieation in Livsund Kurlandsufeine
nähere Wiedergabe dieses Vortrages können wir hier
verzichten, da Professor Glafenapp feine gestern ge-
machten Mittheilungen im Wefentlichen bereits in
der »Balt. WochenfehrX veröffentlicht hat und ein
Separatdzlbdruck aus derselben erschienen ist. Wir
beschränken uns daher auf NarhftehendeO An-
geregt durch die vorzüglichen Erfolge des Zucker-
rübenbaues in dem- der füdliehen Hälfte der
daltifchen Provinzen klimatifch ähnlichen Ost-
Preußen hatte Professor Glafenapp zur Aufnahme
einer Reihe von Culturverfurhen mit diefer für die
Landwirthfchaft so überaus bedcutungevollen Pflanze
aufgefordert. Eine größere Anzahl von Großi und
Kleingrundbesitzern hatte stch der zu ldfenden Frage
angenommen und drei Jahre hindurch, von 1884 —

sc, sind in Kurlaniy Livland und Oesel eine große
Anzahl von Anbauoerfuchen ausgeführt worden.
Aiz Ergebnis stellte sich heraus, daß das Klima
Kurlands und Güdssiivlands dem Anbau der Zucker-
rübe nicht mehr und nicht weniger Schwierigkeiten
bietet, als der Cultur anderer Pflanzen, die fett
Jahrhunderten hier angebaut werden. Es ergab sich
zugleich, daß die quantitativen Grträge f e h r
günstige waren und daß hier Rüben höchster:
O« u al it ät gezogen werden können, die den im
Gouv. Kiew angebaut-en gleich stehen und den in
Deutschland gewonnenen kaum in einer Beziehung
naehstehem .

Wenn nun auch als entschieden betrachtet werden
kann, daß Boden und Klima für den Anbau der
Zuckerrüde vollständig geeignet sind, so fragt es fich
doch, ob die Zuckerrüben in Kur: und Livland im
Großen mit Erfolg cultivirt werden können. Die
Feftstellnng der Produeiionskosten ist mit Schwierigi
keiten verbunden und zudem fragt es sich. ob sich
hier die erforderlichen Arbeitskräfte beschaffen lassen.
Nach der von Professor Glasenapp aufgestellten an-
nähernden RentabilitätssBerechnung würde sich bei
einer Ernte von 500Pud ein Brutto-Ertrag von 50—60
RbL und ein Reingewinn von etwa 10 Rbl. pro
Lofftelle ergeben. Der Gewinn steigert sich bedeu-
tend, wenn der Rübenbauer zugietch snckewFabricaut
ist; der Gewinn ließe fich durchschnittlich auf 1273
— 15 pCt fchätzem Für die Anlage- und Betriebs«
kasten einer Fabrik. die jährlich 1 Miit. Bad, d. i.
die Ernte von 2000 Lofftellen, verarbeitet, würde ein
Capital von 350,000 — 400000 RbL genügen.

Jn der Diskussion über die wichtigen Versuche
ProfesforGlasenappK wurde zunächst von Professor
Dr. v. Knieriem anerkannt, daß in der That fest-
gestellt worden,- daß die Zuckerrüdsn hier gedeihen;
der Boden müffe nur zngleich schwer und fehr locker
fein. Fraglieh feheine ihm acerdingz ob die Ernten
hier wirklich eine Durchfchniitsiduaniität von 500
Pud pro Lofstelle ergeben würden. Wichtiger sei
jedoch die Frage der Beschaffung von Arbeitern;
diese siehe zunächst einem Ruban hier zu Lande sent«
gegen. —- Nachdem dann noch von G. v. Nu-
mers..-Jdweu, Baron Campenhaufen und
s. v. Siversilsufeküll die Cultur der Zuckerrübez
die Beschaffenheit des Bodens u. f. w· berührt wor-
den war, resumirte der Präsident die Verhandlungen
dahin, daß, fo erwüafcht auch ein neuer landwirths
fehaftlicher Betrieb angefichts der Ueberproduction
von Spiritus wäre, die Frage der Rüdeneultuy
resv der Anlage von Znckerssabriken hier «zu Lande
doch erst in ihren Anfangsstadien stände und noch
eine Reihe von Vor-fragen zu entfcheiden sei. Es
hätten eilt weitere Versuche der Landwirthe hänsichts
lich der Productionskosten und namentlich in Bezug
auf die Arbeitskräfte die Frage dersnbausMdglichkeit
und Rentabilität kiarzustellem Bei-»der großen Be·
deutung, die— der Zuekerrüdenbau für die Landwirths
fchaft habe, müsse die Frage jedoch weiter im Auge
behalten werden.

Ueber die Acker-Bahre fprach sodann in län-
gerem Vortrage Herr v. Sivers-Ei1feküll. Vor-
tragender behandelre die Bedingungen, die erfüllt
sein müssen, damit die für das Gedeihen der Saat
erforderliche Gährung des Bodens eintritt. Als
folche Bedingungen wurden u. A. angeführt: Vor
Mem müssen die im Boden enthaltenen Bakteriem
welche die Gährung vermitteln, eine gährungsfähige
Massiz einen geeigneten Nährboden vorfinden. Es
müssen daher zunächst die im Boden enthaltenen or-
ganifcheir Subftanzen in Verwesung übergegangen
sein; damit das erreicht wird, iß der Dünger nicht
zu tief einzupflügem fodaß der Zutritt der Luft
nicht gehemmt wird. Ferner ist erforderlich, daß der
Sauerstoff der Luft in den Boden eindringen kann;
der Boden ist daher durch Eige oder Pflug im Früh-
ling zu lockern. Diese Auflockerutig geschieht mit-
unter im Uebermaß, wobei der Boden staubförmig
werden kann, auch erfolgt sie nicht immer zur rechten
Zeit; das Schädlichste is! das Ackern bei zu feuch-
tem Boden, wodurch die Poren des Ackers geradezu
verkitiet werden. Eine weitere Forderung ist, daßder Boden nicht zu naß und nicht zu trocken

ksts Hi« zu Lande ist der Frühfommer in der
Regel dürr und der Spätsommer naß; um nun
dem Boden die für das Gedeihen der Saat
erforderliche Feuchtigkeii während der Trockem
heit IV! Frühfommer zu erhalten, kommt es
hauptsächlich auf eine richtige Bearbeitung des Bodens
an. Bot Allem ist Mlch dem Walzen der Boden
steis zu eggen und die Obetkrume zu lockern, denn
durch das alzen allein wird die Feuchtigkeit in zu
starkem Grade an die Oberßäche gezogen. Zu em-
pfehlen ist die Verwendung von Toifstremda dieselbe

;- große Mengen Flüssigkeit suffavgt und vorzüglich
jibewahrh Schließlich ist ,ein ausgezeichnet« Mitte!
zur Erhaltung der Bodenfeuehtigkeit die Drainage

1893.
Einführung einiger fremder Holzariem darunter vor
Allem der grauen amerikanifcden Wallnuh welche
auf dem Weltmarkt als Nutzholz die höchsten Preiseerziele. »

Einen enifetzlichen Ma ff entod foli der ftreuge
Frost in der Haiiistsschen Gegend herbeigeführt ha-
ben. Wie nach dem ,,Post.« verlautet und wie ein
AUE- uns zu "Ohren gekommenes Gerücht wissen
with sollen in dem sikeferfchen Morast dreißig
Zigeuner und ZPferde erfroren fein;
ein drittes Pferd und ein Hund follen allein mit
dem Leben davongekommen fein. Eine Bestätigung "

diefeö Gerüchtes bleibt abzuwarten.
ZU HVIZ fük die Armen find uns fernerzugegangen: von N. N. 20 Abt. und von M.1

Rbl. — zusammen 21 RbL und mit dem Frühe-ren 50 Rbl. 85 Nov.
Mit bestem Dank

die Redaction der «N. Dorf-i. Z!-

E s d i e s l i n e.
Ist. Julie Elifabeth S ch elb a eh, f· im 62. Jahre

am s Januar zu Reval.
« Frau Marie K n o o v, geb. Tiedemanm f— 4. Januarzu Dresden.

Fu. Adolphine Stamm, f— U. Januar zu
Dorf-at.

Ortes-ens-
dee Noedifåen IeleaeeevDes"FCaent-e-

Berlin, Dinstag U. (12.) Januar. Der
,,Reichs-Anz.« veröffentlicht das Programm für den,
Empfang Er. Reif. Hoh. des Großfürften Thron-»
folget-s. Bei der Ankunft auf dem Bahnhoß welche
heute Abend um 7310 Uhr erfolgt, werden anwesend
fein: der Kaiser und alle hier und in Pottdam ans»
wefenden Prinzen und Fürstlichkeitem alle General-
adjutanteiy Grnerale ä Ia. Saite, Flügeladjutantery
der Gouverneur und der Commandant von Berlin
und ·alle activen Generale Berlinm Als Ehrenrvache «
wird eine Compagnie des Z. Gardesiftegiments mit
Musik und Fahnen auf dem Bahnhof und eine Es-
cadron der Gardeiiiüraffiren vor dem Bahnhof Auf«
ftellung nehmen. Von der Eöcadron geleitet, die
theils vor, theils hinter dem Wagen St. Kaif. Hei.
heit reiten wird, geht die Fahrt durchdie Friedrich-
Straße und Unter den Linden nach der Ruffifcheck
Boifehaftz wo eine zweite Ehrenwache deäRegie
ments Kaifer Alexander? mit Fahne und Musik auf-»
gestellt ist. Als Ehrenposteii vor den Gemächern «

St. Kaif Hoheit ftehen s Unterofficiere vom west-
phälifrhen Hufarep.-Regiment, dessen Chef Sr.gKaifT
Hoheit iß. «

«

Wien, Dinstag, 24. (12.) Januar. heute—-
fand» die Trauung des Herzogs Albrecht von Würt-
temberg mit der Erzherzogin Margarethe Sophie
Hatt, deren Rücktritt von der Würde einer Tibttffin
des Damenstiftö in Prag der Papst unter Verlei-
hung der Tugendrofe genehmigt hat. s

Paris, Dinstag A. (12.) Januar. Mehs .

rere Zeitungen behaupten, die gerichtliche Belangung
Roöviekz Thevenet’s, Juled Noch« und Bloni »
din’s in der Panama - Affaire foll aufgegeben s
werden. s .

L ondo n, Dinstnw U. (12.) Januar. Dis
Englische Regierung beschloß, die O eeup arti-M-
truppen Aegyptenö angesichts der lctzten Be«
gebenheiten um 2 Baiaillone Jnfanterie zu vers
stärken.

Detterberitht
von heute,13.Jannar, 7 Uhr Werg.
Wenig Veränderung. Die ärme scheint von

Westen her näherzurückein Jn Rußland mäßige.
Kälte, zwischen -—10 und —220C.

Tegegranhisner Haar-dorten!
St. Petersbur ger Börse, 12. Januar 1895

Wechfel-Conrfe. ·«
London s M. f. 10 Mk. 97,55 97,2o 97,55
Berlin » f. 100 Amt. 47,85 47,70 47,85
Paris » f. 100 Frch . Z8,80 .38,70 38,80

Hallspsmperiale neuer Prägung . 7,80 7,84
Silber. «.

. . . . . . . . 1,68 1,1ö
Fonds- und Klettern-Etrusc. -

åsxs I· Em- - i s - s I -

ZYB « Ils EIN« «

«
- s - « - losvg '

Sol» Goldrentc (l883) . . . . . . . . VII« Ruf.
bsxp » 08849 . .

. . . . . . Ist
W» Orient-Anleihe 1l. Ein. . . . .

.
. 102«-««ssxo » 111. Ein. . . . . .
. ums-«

I. IV» Prämien-Anleihe (1864-) . . . . . Um.
u,

» » (18s6). . . .
. . 228

Prämien-Anleihe der Adelddank . . . . . 19414
Sol, EifenbahnewRente . . . . . .

. . 104 Nisus.
499 Innere Anleihe . . . . . . .

.
. Ists-«

W. Adels-Agrarb.-Pfandbr. . . . . . . los-J,
ANY« GegenL Bodencredit-Pfandbr. (Metall) 15374 -
W» «« « « CCTIDW XVI-X-
579 St. Peterslk Stadt-Oblig. . . .

. . XVI«
W, Cbarkvwer Landfchlx Pfdbn . MAX«
IV« PcterSb.-Tulaer» » » . MAX« -

Ietien der Wolga-Kama·Bank. . . . . . 790 Läuf-
,, »

RybinsbBologvjer ,, . 7274
Tendenz der Fondsbörfes H ller

Berliner Börse, 24. (12.) Januar ISOZJ
100 NbL pr. Cassa . .

. . . . . . 207 Ratt. N- Pf.
100 Bibl. pr. Ultimv .

. . . . . . 207 RML 76 Pf.
100 seht. ». Uttimp nächste« Monat« . 207 Nun. so Pf—

Tendenz: matt.

Für die Nedactivn verantwortlich-
U.haffelb!att. Frau QMattieiensp
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Die »Nein Dörptfehe Zeitung« wird im Jahre 1893 wie bisher erscheinen. Die AboiineiiientssPreise werden betragen;

in Doriiat ohne Zustellungx in Dorpat mit Bestellung: diirch die Post bezogen:
f·ür ein Jahr . . . 5 Rbt Kost. .

. . . . 7 Rot. Kett. . . . . . 7 Nu. 50 Knie.
. fk1reFnhci1be5Jahr.............3,,50»......4»-,,fureinVierteljahr......·......2,,—-»......2»25,,

Die Bestellungen si·nd direct an die Expedition oder an die auswärtigen Vertreter derselben zu richten. Die Versendiing diirch die Post geschieht unter Kreuzband mit
ed ckt Ad d E K! ·

« ·
· · ·

«gru er resse es nipfangers agen über unregelmaßige Zustelliing wird die Redaction jederzeit vertreten. · · ·g. Zllailieseiks Buchdkuckerei und Zeitiings-Expedition.

THIS-Ihm
Zlepttsisciios Popoiicnoii Essen! in, «·
1883 ro» nocisenonneno diene, sisiso szs
ZZJHOHJHFFFHZHEOHYIFYJYFZZ « l» « H der Wohnräume TIFFLLZZMXTEZ«I,T?;3.IZZ-"L-I"’3Zk ,m. o«" '

- tll d fG d · UCUI k ««
-

z: Inn, -»«»s·-» »».--.,-«-»-; . i 335310111 litt-site sind m des Stadt obs» :,7,,,«;-5,:»k»:,»k,;,,7,«;»»,--3,,·;7;,k;; ··sz·»—·»··»sz»zzk kwz
C UPOMYIO 1 CARL! Ist-O " · Ineaniuiengeeet tei d. ·

».-...J ·.-»«-- «»..,,«..«. «» ,

III- IWITIM Zimmermalsr Z. E...-«-..----. Privatstunden
lICIIIAPO d'l- lloucki onus ——-————————————-—-.—-.—..

s4spxskkkaok·stk«u« Nr' is' lEEY·—.———..- In den alten s wehen, deutsch nnd
» E« . · ,

»————————— »·
. .I« . .

Urian-Tau nsd coo6painenie, srro d» Lagelnsxs TTZZUBJZIEUUUUSV HZFTUVEU PUUICUM V« CTSEVMC AUZSIST Daß kch ZU as lIISSISI 111-Mk stehst z? Eesssj päuljzlom
itnoisiii n csisniiiiu co speise-reitst« «

·

- -

·

...—"..;.-«—........——-·—.;.».«-...

Wp.,.»-, p»p»,-2.-.-v»p.».«-«2- Herren-Gardeiolieii und DameinCoiifection WILL-DlE.ll?lläkkkkszskiisknchkiiikiikäm Engl fraii di
tue. pncuopiiiikekiie oupoiienoiicnsnix auf Llliinsch in kürzester Zeit aus dauerhaften Stoffen gut sitzeud zu sptidgn Mei- PUblkcUms Um» nach next· am YzMx d
in- ciioptünieiisn no noeiioneiiocsisu is« ZU lksfsmi Hochachtungsvoll Uknqqkqqj sum, F stund) xmküskkchzn S strmii vers» l« eh« e td·
speiset-n, nceodixiniso ociiosispn »re- DKo se JEI l

«

d
« I«- Kspstekstz g? ,

« «tz’ w« «h·
normi- klicriittlxisin Latonas-bund: -

«« g-
»

«
Cc -

'——«——"-4—·«—————————

kbcsisssxiu iioskqpgxsk Zyzzyskz Mk: Schulagsspksrlgsstnärsttsker Zllademw Liefere Speisen in und aus dem Hause aknusppbmlku "ckYl"szh"««U'

cannot-ja, dyikysiss uoiineprnyrni . Yebeknellme AUMFHYUUACT sichere Heilung. 111. lildiillxe gtxsk
qgxkogggky gzgczkzgjzo» Im untereeictineeen Verlag« ist erschiene« eine! diircli alle Buch—

«· Im: Groß« «« few-m Pmsplb III« Swss Wilbsltnstrssse b.
· «·

LIMITED, Popoxoikait yqpgsH 11 Fig- EGUCZZMIYCU z« Weide-«: Pwmptc U· VCCUC HEFT-Ums· HTTTTF—·—"·—""—O-——
seid« 1893 vors. L, Du» ·.zp»kkk«» UFY·.··Y····F·U·O·IF·····L·I·I·1YTEFY ·dek

.

o o - e—-——-—————-—————-———— r ne:
ropoiicson Dom-s. o» nie« JOCMO Jmmairseculiisicre - iiiii sum: cui-««- M:

dein. Sein. c Ifmac sk Steine. Z -

D ·
g ii erfragen bei A.

POPOROIOI CCFCTIPZJ GIVE-F« . sonder, Fischerstraße Nr. 11
. Aruns-sinkst« I · ·

——————
Schllhlllscllckssscsslsck ""sp·""-H——-«—«———-sss -———-———-«

XW. Strecke-Eine m als« ~.-1lö«m jcaoleme·cum« des« Knie. Universität Dei-pas. aus aiscs .
. 70 B· h h nd 1 d «

· ·- .

»so-z.- »k,--,,-.«,.2.«-«.- kenn- «»- s - »« s—-
using— Hex— St· V» V· V· J· 1883 ist s · - does ieh init einer grossen Auswahl ist, sucht e« st Il ,

bestimmt worden· dassjeder Haus- - beseele. F« fll ein-i IF« seiten. - «. agkkgay Damen. n· Kjaäotk zuni 23. Kritik; dfJFVE pkcilxtf3ll)·.t-Sot2:
besitzer in Dorpat verpflichtet ist, —·T«'—'— skigfgs am] Lohns» ET«-.»H5..--.HUVPL- TM Mk—-

bei seinem Hause an einst· leicht F· --«—-—-——-——---—--.-.·.»--- h - Al »

- .

O · ···——«——:·····«"«·sz—"
zugänglichen stelle eine solide · T Tiiw deiiu biltlixiten Clääzksodnpkkrllkiists
Leiter in Bereitschaft zu halten - H ««

- -

um: zwak i» d» Dzmenszosp das, - ssstsssticv- skkw 20 ZIHTTF III· SW

das höchste Fenster des beiretL Ä« ·«""’·;:"TI·Y DTYTI Gatsjt»m"·sz"" "

··"· —··T·"·"··?«""T·pp""—9q3 «

senden Hauses mit derselben er— IF· » . s o ««
reicht werden kann. - EWSCMSHZS »«;

In Berücksichtigung nun, dass i«- « . : Ystdks btlltg angefertigt— Stein-sc« ··—.-« ·——--·;««——-«-
»« «·

viele dieser Leiierii im Laufe der «· l
Zeit schadhaft Sewokdcn Sjkldi · - wird verniiethet schien-sti- ·ll
wird sobald als möglich von com-

· l.·· « ·75;.5«·".·- s. ·«·7"·«".·· PSTCITCT Seite Give Besichtigiinsp · s· ·? ··Ä'· »
"·4·J·-.·

derselben angeordnet werdet? « E wiss—
Hausbesitzer, welche ihre Leilern «· "
mcht jn gutem Zustande erhalte» .:.;«.· -· -»; m« Psnaiosz sum» ·· M·

g von 2 Ziuinierii ist in der Scsliloeextin
habet! SOUTSIL werden der gesetz— ««

lichen Strafe unterzogen werden. « ·
lssnxsifpeb Stadt-unt. den U. Januar · ·

.

· - ; « is eine o . Pf ·

s» H» Fern» tisecliien in deine-Oe» Arie-ye- « n» Zenit-soc Zu 111-T Kouzkdddlisngfxxyjoh
—'"""—"————————·«-

«

»
otaniecbe stin 14 in der Hd!

K. O o) . E von 5 Zininiern zu verniietlien Zu HLE

gs— wiss-i. s- Altsnm Meile-nieset»- i stritt-its iniicqgskiskuO » ·
·

tut-e r. 9 -d ·

D z« RbL sein. zu verniietheii haiidlb t
folg« Teszholszkwhs SUUSV Nks 4

für die i) . kenn such ein grosse· gut wohl« c« ·
»»

Zins» mit ·, «,
’

· ««« , - ,s
ZUg e u d ,

XVI« 111-F-U szegszbw wen· i) re ein Eingang eh· - z, H·- -····-···-»..-««z.-z»z:- - »

», s ——..-·.- YLLLHMR J«
"ZE I. VII! It I ist. L. Ins-eitles« (1ko:-EeJ«-m;«pk c cito (Us'e««) Ins dektäksrxetzdltk TIERE; z

ine reichbalk S I —-———-

· ·
'

« - II I· «-

MFZXstEEFQFSZFIkTITFTXZ 111-I F« «« «« «« M« Use-»«- osöiissdsn Pisa-«:- « renne: Y:7-s·«1·-i1b1i«-Z"T-FFLZ--IJ""iii«-T« ITLTSTT · «or gen» ·r a e Gelegenheiten DMY .

· . «U. Z.
·

»-.-. »; ».
-,-"«"

II» flüt gesellig;
«« o« MCHMFEVTK Vcrsazz is? ««« Saspnsnsgllbc

u - u. . w e
s.- - - «»-

- mE W li....:;«:..»::«;.i::·:» gszksszkxxxssxk «ssjkk ·

» sc? tust-two e Dido-«- 3amici-«oc«ik.
e—iB Jahren— see Seit. Ort-uns « »

israuxiixgsxu vers-seien. ·zs »rein-«» VIII. Jahrgang 1892-1893,

’««"«t«iå"«lkkti«sos s« ists-is«- Itir mir II Pfg s- Jsshsiich ice-sie z« isssok .-

e es einst. Mo. »

O · « O «.

TO« Cl« Geschenk zu aller« Z bwllt m« b« d« PMMstUE DE« ssschhattigne m cui-»freisin- r·«- M«fl·OchseU· —« M« str anllwsfllkkfkl
Gelegenheiten: ritt-us. Reife: unt« Häher-BEIDE» in Deutschland:

· Es« FICISCII I AUßerst reichhaltiger und interessanter
O s Use: » b .

.

·

. wcchnctgicu c
EVEN, Syspsstsh Gebund: um, · ·

» · · ksukt bis 9 Uhr streng-and «« Man« BUchhMVlUUgen nehmen jederzeit

o msnienstagz GesellsFbafts-Aujfx·jh- Jlliisttitte Zeitung -si’ir Natuv und Wanderfreunde mit dem Gti b « PXOmgHUCMSNUL Nr· ·
omiemente.Vestequngen entgegen un»

·

gen sowie Schujkkkmz gokzugzs , »
ra s eiblatt Ä G» senden auf Wunsch das erste H te segsgieke Bad) sei allen ELO UDIL ykcksllckkc« Qitsichh ebenso die Veklagshandluedg zur

· uvo ,

«

H—

« o ei- (

unt· Schulbiblünkhkäskg wliåtåeflgkzs ·D« Zeitung erscheint i» Berlin am · und w · ·
· s such nlleinstehendeggirfäijdtdg Ittlii II des· HkHlltkt I. E.

. empfohlen, . schone: Ausflattnnxg D« qes«,,,«,z«««a Hm» zM? lEVFU MOUAIF m - SIEBEL-rinnen yet-Je» z» Fa· Ei»
T · ·—————«szsz»·—»

»
Verlag von xkey T III« ;- zgideiskfchlgcukls z- G·iite, deren edles nnd iineigeezniigxklkexsssssssls l YOU-IF« BEIDE-Ist: xTeclielkersche junger

:« · S; - -«

··

uiein e sicut st. »F· «
» «

· knn f Z t -

.
.

Vorräthig inmjedeiktkzgiijtlttii Bad» sur unsere herrliche Natur berwsccillztkdf willlliiengokizsssnhdteg sitz· den Sinn IÆT IYULULSLtszZszSaIz-Str. Nr. Z.

z,«,,,,«»,g· « Wäiåzkxuä ·.·k·z, Hebt-·» Mk» III» es enens und , szwäjnagsäoe »» e ist«-ex- qsa"

,» ».

T« .ti·s 'b«d · -
Bette! ·- ..

»d"b"d""«chst«"V«chl«""«"sp i«« ""««" MUYIOEOOFIYEITFYFYIL Pdllilldllld ZYYYS lllldllldl
«. s- »«

SEEBECK? Mobdckds Zzjnmer 2 Eäne·niöblirte·warmelTtzlsTls be» on« «»
.

·« «

n
Haz Ruhm» Md« Hol·b···«··ck· sæhuspbstMPOsz l· v· i· ·

wird ein gutes Piaiiino veriiiiethex « ·

s; Des-Ist)
Tjiki szJTiTkis s3sgszszs sSMDIIItCIIWDhH i Bin gut-erhalten» « Kleine sales-h» Tg «

·
11. Bei« ;

Fang-n kll kIUWhUUUgkU «« ».
. Olsssvisssssess ichieoeueechiiim «d ««"«««« V«- Uklksp sc— Helena, lteuiiion

- u 2 u. i Ziqusmz «»
Illig szsss scislisst xbcisi

« UEHIM gebraucht« «

’

s« »Ist-the- Saume-aß· R: s. Haus«« si zu 40 ani- eo genauem-messen neu-krieg- KVMO stehen zum Verkauf sei» Treuer-cis.
sp"""—«—————————-——————L»jjss«s U ’ UND-»Hm: c. Ins« GIVE-s« sto- 1o m:- itokzm di«

IV VIII Its c. jenseits. - llesssg pspg-«: H« «·

s« sit· U· mInn·Mund«
««.· s» · - — « - · - bTkkkksetksssscsle

»O? wiss. ». ...s,««-. s -;--«.·2,-- «. «« .»
»»

- -



M 11. Donnerstag, den 14. (26.)" Januar 1893.eue Illrpse Zeitung Preis ohne Znstellung s Ast. S. -
Jus-Ost»-

Mit Zustellunge
in Darm: jährlich 7 Nu. S» halb«

jährlich 3 Abt. 50 Kind» viertel-
jährlich 2 Abt» monatlich 80 Kop-

uach auswärm jährlich 7 Nu. 50 K»
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 K.

Etfcheint täglich
ausgenommen 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·
Sprechst d. Redaction v. 9—11 Vorm-

A n n a h U! e d e r Jn s c t a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene t d » tKorpuözeile oder deren Raum bei dreimaliger «« srti d. 5 K p. Durch die Post «« s J heingehende Jnserate entrichten 6 Kop. III; spät; für« dieo Korpuszeila
a 

Das HandlnshausSt! Zoaakchö
Adresso in Dorpats

Alexander-Mk. Nr. i, llaas lldtol
London.

Injiznspgx
Nußländs Außenhandel Inland. D v r p at: Fest-ic-tut Landtag. R e v a l: Bestätigung. St. P e t e r s b u r g:

Fett! Allerhschsteu Hof. Tageschronih F i n n la n d: Eis·
d. · "«nP-litischer Tagesbericht
Species. NeuestePost. Esel-Stamme. Tours-B er i ch t. ·
Feuiuetoug Das NatkvnalsDenkmal für Kaiser Wil-

helm I. in Berlin. Mannigf a l t i ges.

seinen
Rußlands Außenhandeh

Nur ailmälig beginnt der ruffifche Anßenhandel
sieh wieder zu beleben. Auch in der zweiten Hälfte
des vorigen Jahres —- bis zum l. November liegen
gegenwärtig die osficielleti Daten vor — zeigte der
Expor t nur eine langfame Betaut-nie, da die Aus-
fuhr von Lebensmitteln, fpeciell von Getreidy sich in
engeren Grenzen hielt. Hierbei wirkte einerseits die
stäikere Nachfrage im· Innern, andererseits die Con-
eurrenz auf den austärrdifchen Märkten mit; fo war
die Nachfrage— nach Roggen im Auslande eine ge«
ringe, da die niederen Weizenforten in Folge der
günstigen Ernte im Auslande erfolgreich mit demsel-
ben concurrirtem An Lebensmitteln wurde insge-
fammt im October-Monat für 37,« Miit. RbL gegen
W« Mill. Mal. im entsprechenden Monat des Vorjahres
exportiri. s— Ja: Gegenfatz zum Export war der
Jtnport im October bedeutend gestiegen: er belief
sieh auf As« Mill. Abt. gegen nur 26 Will. Mel.
im Vorjahrn -

Für die ersten 10 Monate des verflessenen Jah-res belief fiel; der Gefanimtwerth des Exports
auf ZU» Will. Rbi. gegen Bis« Will. RbL im
Vorjahrh Den Hauptantheil an dieser bedeutenden
Differenz -hat der Rückgang der Ausfuhr von Lebens-
mitteln, die fich um ZU,- Mill. Rbl. oder 59 bist.
verminderte. Einen Rückgang erfuhr auch der Export
von Rohmaterialien und Halbfabricaiem und zwar
um U« Miit. Rbl. oder s» pCi.; in diefer Kate-
gorie zeigte nur der Export von Holz und Fiachs

eine Zunahme. Die Ausfuhr von Thieren und Fa-
bricaten hatte fich gegen das Vorfahr ebenfalls ver-
mindert.

« Trotz des niedrigen Courfes war der J mport
in den ersten 10 Monaten gegen das Vorfahr um
s Ist. gestiegen und belief sieh auf 308 MidL Abt.
Diefe Zunahme, die sich hauptsächlich auf die letzten

, Drittel-r.
Das NniienabDenkmel für Kaiser Wilhelm l.

in Berlin. s
Drei und ein halbes Jahr sind verflossen, feit

Professor Reinhold Begas mit feinem erfien
Entwurfs in den Wettbewerb um das National-
Denkmal für Kaiser« Wilhelm I. eintrat. Von jener
Denkmal-Sitz» welche, f. Z. unter 148 anderen
deuifchen Bildhauerarbeiten im Mittelpunkte des
Oberlichtfaales fiehend, wenig monumentale Ge-
fchloffenheit zeigte, hatte der Künstler für feinen
zweiten, 1891 in engerer Concurrenz geschaffenen
Entwurf nur die Form des Postaments beibehalten,
in allern Anderen aber eine Formenfprache walten
lasen, welche, zwar imponirend durch reichere Schwung,
stch dennoch nicht mit dem fchlichten Sinn des zu
Berherrlichenden deckte. Erst bei dem letzien neuen
in allen Hauptzügen vollendeten Entwurf, lefen wir
u. s. in einein Artikel der »Nordd. Alls. Z.«, hat
Begas feine Kraft fe concentrirtz daß das Wer! nicht
nur in feiner plastifchery sondern auch in feiner
srchitektonifchen Erscheinung; ein Denkmal zu werden
verfprichh welches der hohen Bedeutung des Gegen«
Hundes gereiht wird und fich zugleich dem künstle-
tilchen Stroh-new de: Hauptstadt harmonisch
einfügt

Zrnifchen den: Entwurf von 1891 und diefern
lesten Monument hat Begas noch einen Entwurf ge-
fehaffen Bei diefer dritten, nicht ausgeftellten Skizze
hatte der Künstler noch in Gemeinschaft mit dem
Irchitekten Jhne gearbeitet, der bei dem engeren
Wettbewerb non 1891 jene Archiiektnr mit Bkücken
fehuf, die durch ihre Unruhe fo viele Bedenken wach
rief. Noch vor wenigen Tagen fiand er neben
Bezirk iester Wisse, und ein Blick auf die strengen

Monate vertheilt, erklärt sich nach dem ,,Wkstn. Fins-
durch eine Belebung des ManufaetuwMarktes im
Innern des Reichs sowie durch eine Begünstigung
des Jmports in Folge einer Ermäßigung der Frach-
ten nach Rußland seit Freigabe der Getreidestltuss
fuhr. Die Steigerung des Jmports bezieht sich auch
ausschließlich auf Rohmaterialien und Halbfabricatn
unter Anderem stieg namentlich die Einfuhr von
Baumwolle und zwar sowohl in Folge der größeren
Nachfrage nach Textilwaaren im Innern, als auch
anläßlich der erwartete« Erhöhung des Zolls auf
Baums-»He.

Dorf-at, U. Januar. Heute in der Mittags«
zeit wurde der feierttehe Jahres aetuo desVes
ter tnä,r-Justttuts hieselbst begangen» Nach«
dem der Doeent C. Happich die Festredee Histo-
eischer Ueberblick über die Entwickelung der Lehre
von den pathogenen Mikroorganisuiew gehalten
hatte, verias der Director, Proscsser C. v. Rai: -

nach, den Jahredberieht des Instituts für das Jahr
1892, aus dem wir an anderer Stelle in unserem
Blatte Nciheres mittheilten, »und schloß mit einein
Hoch auf See. Mai. den Kaiser und das Kaiferliche
Haus, worauf von den Studirenden die National-
hycnne gesungen wurde.

Die für das Jahr· 1892 gestellte Preisaufgabe-
,,Ueber die Lage und Entwickelung» der Geschmacks-
Knospen« hatte eine Bearbeitung gefunden, welcher
seitens des Conseils des Jnstituts die goldene Me-
daille zuerkannt worden war. Als Verfasser der
genannten Arbeit erwies sieh der sind. See-get
Putschkowfki. Dieb. Bewies-Prämie, beste-
hend aus einem chirurgischen Tasebenbesteeh wurde
dem sind. Lea Ku cztniti zuerkannn

Der Termin für die Eibffnung des or-
dentlichen ltoländischen Landtages iß,
tote der »Düna-Z.« von competenter Seite. mitge-
theilt wird, auf den s. März anberautnt worden.
DteEröffnungdes deliberirendensonvenis
erfolgt am 18. Februar. - -

Jn Neval sind, wie die »New. JstvL erfahren,
für das Quadrtennium 1898 —- 1897 vom Minister
des Innern bestätigt worden :s Baron Vtctor
May de il» als Stadihaupt von Reval und der
Kaufmann I. Gilde Stadtraih Eduard Bätge als
ftellv. Stadthauph Demselben Blatte zufolge ist
auch der Eis. Staatsrath Ntkolat v. Myllers
R a n t e n f e l d als Glied der Gouvernementsssession
für städtische Angelegenheiten vom Minister des
Innern bestätigt worden.

-— Der »Wer. ZK zufolge is! der Dirigirende
der Revaler Llbtheilung der Reiches-eint, Staalsrath
Rudolpy Ba rfcherv ftp, wegen schwerer Krank-
heit votn s. d. Mts. ab mit Uniform und Pension
verabschiedet worden.

Linien dieser Architektur genügte, um erkennen zu
lassen, welche Disharmonie zu Tage träte, wenn
Begas kühn aufgebautes Monument mit dieser streng
classifchen Halle amalgamirt würde. Auch die
Concessionem welche Begas diesem zweiten Ihne-
fchen Entwurf in seiner Plastik gemacht hatte, ge-
reichten dem Ganzen nicht zur Vollendung Das
Roß des Kaisers, in ruhigerer Gangart dargesiellh
gab der Erscheinung des Monarchen zwar viel mehr
monumentale Würde, aber der Totaleindruck dieser
Skizze war dennoch der einer allzu großen Nüchterm
heit, welche Vegas’ Talent durchaus nicht entsprach-

Nun sind sowohl die Jhnesche Architektur als
auch diese kurz geschilderte Senlptur cassirt worden;
Begas selbst hat die Saehe nun in die Hand genommen»
und eine umrahmende Architektur entstehen lassen,
welche in allererster Linie den Vorzug hat, im Stil
und in dem Reichthum des Qrnamenis der Baker!-
Qrchitektur des Schlosses zu entsprechen und das
Denkmal des Kaisers, den geistigen Kernpnnct des
Ganzen, besser zur Geltung zu bringen, ais es in
irgend einem der früheren anderen Entwürfe des
Künstlers geschehen war.

Die beiden ziemlich sorgfältig ausgeführten Sitz«
zen sind von dem Kaiser, dem vomReichstage seiner
Zeit die Entscheidung der Denkmal-Angelegenheit
übertragen wurde, mehrmals gesehen, geprüft und
völlig gebilligt worden. Es steht fest: in ihren
Grundzügen und Linien werden diese Modelle dereinst
ausgeführt werden, jedoch über die Bedeutung der
einzelnen send-taten, die Personisieirung der verschie-
denen Dermen sind noch keine endgiitigen Beschlüsse
gefaßt wordenzebenfo wenig läßt sieh schon setzt von
einer ganz bestimmien Summe reden, welche die Aus«
führung des Denkmals erfordern wird.

Betrachten wir zuerst die architektonische Anlage,
so tritt als abweichend von allen bisherigen Plänen

St. Peteröbnrz is. Januar. Jm Winter-
palais fand, wie eine Depesche der »New. TeliIgLf be-
richtet, am Dinstag ein P a ra de- Din e r zu G hr e n
des Emits von Buchara satt. Am Diner
nahmen Jhre Majestäten der Kaiser und die
Kaiserin, die Gliede: des Kaiser-lieben Hauses,
die obersten Hofchargem die Minister und andere
hohe Würdenträger theil. An der Tafel saß der
Eint: neben Jhrer Was. der Kaiserin. Zur Verfü-
gung Ihrer Majestäten standen des Bneharischen
kundige Dolmetschen Die Allerhbchsten Herrschaften
und Würdenträger waren in gewöhnliche: Uniform
ohne Ordensbänden aber mit ihren bucharifchen
Orden, der Emir von Buchara im Nationalcostüm
mit den Sternen de« St. Alexander Newskis und
des Weißen sldlersOrdens erschienen. Auch das Ge-
folge des Emir erschien zum Diner im National-
costüm mit feinen russifchen Orden.

—- Dem »Rnss. Jst-tat« zufolge sind für den
Kaukasus folgende Truppen-Formirun-
gen angeordnet worden: Die bisher je 4 Com-
pagnten zählenden RefervesBataillone von Ssuchum
und Ssalien sind in zwei Regimenter zu je zwei
Bataillonen umznbilden und alsdann and sämmtlichen
8 RefervesRegimerttern zwei Referveddrigaden zu
iormirem -—— Die außerdem vorhandenen .8 kaukasii
sehen Reservssilsataillone erhalten einen gleiehmäßigen
Bestand von s« Cou1pagnien. .-

« —- iDie Niailänder Jntirussischess
Demonstratiom Ederetwegen die »Nein Zeit«
einen Artikel mit äußerst scharfen Ausfällen gegen
die iialtenische Gesellschaft brachte, erweist sich als
etwas ganz unschuldiges und die Nachricht des
«Journai«, auf das die »Steine Zeit« sich berief, als
unrichtiz Das leßtgenannte St. Petertburger Blatt
erklärt nunmehr an der Hand italienische: Zeitungen,
daß es sich einfach um die Unwillensäußerung des
Publikums handelte, dem man für theures Geld
mehrere Male nach der Reihe miserable Vorstellun-
gen bot. Die Bombe plagte schließlich bei der Auf-
führung von »Mirhel StxogoffC Pacht, Musik·
Kurs-stinken, Spiel —.-z Alles. War. ungenügend-z. Und
da kam es zum Skandah der sich sogarbis aufdie
Straße fortpsianzta Nußlands Ehre und Würde nnd
Name kamen hier gar nicht in Betracht. Jm
Gegeniheih das Einzigy was gefiel, waren gerade
die rusfischen Uniformenl . . .

«—- Die russisehen Pelzhändler streben fehou
lange danach, das Centrum des Handels mit Pelzen
nach Rußland zu verlegen mit einer jährlichen Messe
für« Pelzwaarem wie solche in Leipzig existirh Dem
Finanzminister ist, wie dem »Hier. Beob.« geschrieben
wird, in dieser Frage von den Interessenten eine
neue Denkschrift zugegangen, in welcher als Ort der
Messe —- Warfchau empfohlen wird, während früher
NishniMowgorod oder Moskau in Aussicht genom-
men war. .

hervor, daß das Monument des Kaisers mehrere
Meter nach der Straße der jetzigen Schloßfreiheit hin
oorgesehoben worden ist. Die im Halbkreis sich er-
hebendtz das Monument nach dem Wasser hin ab«
schließende Architektur zeigt in ihrem Grundriß zur
Rechten und Linken von Osten nach Westen gerichtete
Hallen, welche mit dem mittleren halt-runden Theile
durch nach Jnnen convex geschwungen« Säulengänge
verbunden sind. Dur-h diesen Wechsel der Linien
haben die Hallen, welche nach der Straße hin zwei
reich bekköute Portale öffnen, einen mit den Gesetzen
des Barock übereinstimmenden festiichen dccorativen
Charakter erhalten; das Zurückireten der Hallen er-
mdglicht nun auch, vom Lustgarten und vom Schloß-
platz aus einen ungehinderten Blick aus das Reiter-
standbild des Kaisers zu gewinnen.

Die Portaly welche den Eingang zu den 12
Meter hohen Säulenhallen vermitteln, zeigen mäch-
tigen Giebelausbau mit lagerndem decorativ wirken-
den Gestalten; als Krönung trägt jedes Portal eine
von Siegesgöttinnen gelenkte Quadrigin Im Innern
der beiden Hallen werden auf Postamenten symbo-
lische Gruppen sichtbar, doch werden an deren Stelle
wahrscheinlich die Standbild« der Sieger von Wörth
und Düppel treten. Vor den Pfeilern dieser Seiten-
hallen und vor denszSäulenpaaren der gesammten
Bogenhalle haben Statuen ihre Stätte gefunden, die
wahrscheinlicher Weise Fürsten darstellen werden; im
Innern der Halle sind Hermen zu sehen, die verdiente
Heerführer und Staatsmänrrer verkdrpern sollen.
Die Säulenpaary welche das reich mit Trophäens
gruppen gesehmückte Gebält der Halle tragen, sind
im dorischen Stil gehalten; sie werden inmitten des
Reichthunis der deeorativen Seulpturen edel und
ruhig wirken. «

Das Denkmal selbst, dessen Postament der Künst-
ler als U. Meter hoch bezeichnet, hat einen Kreis-

Der «Grashdanin« hat die Wette mit.
der »Ne ne n Zeit« gewonnen: erszhat den Nach«
weis erbracht, daß jenes von ihnxwiedergegebene
angebliche Jnteroieip mit deni russischen Botschaster
in Paris, Baron Mohrenheiny thatsächlich von der
,,Patrie« veröffentlicht worden war. Die »Nein Zeit«
hat denn aneh bereits die 1000 Rbl. der betreffenden
Wohlthätigkeiisiilnstalt zugehen lassen. Damit ist
die Sache jedoch noch nicht abgetham Der »Grashd.«
verlangt sür seine illtirhwaltung von der »Nein-n Zeit«
eine öffentliche Entschuldigung wegen Verleumdnng
und will sonst vor Gericht klagbar werden. Die
»New Zeit« verweigert diese Entschuldigung energisch
in einem zwei Spalten langen Artikel, der die Aus«
sehrist führt: »Wir haben verloren nnd gewonnen.«
Das Blatt behauptet, im Wesen der Sache doch
Recht behalten zn haben, da der «Grashd.« vor
Allein jenes angebliche Jnterview mit so wesentlichen
Kürznngen wiedergegeben habe, daß seine Reproducs
tion mit dem Artikel« der · ,,Patrie« nich: über-
einstimnita

Jn Helfingfors hat, dem »Hier. Beob.«
zufolge, der» Senat eine Summe von 2000 Mark
zur Erleichterung der Eisforeirung bei
H a n g d angewiesen. Von wie großer Bedeutung
die Aufrechterhaltung des hungdersWinterverkehro
für das Land ist, ergiebt sich aus der Thaisachq daß
die aus diesen! Orte exportirten Butierquantitäien
in einer Woche 110,000 Kilogr. altem-ehren, was
ein Capital von 250,000 Mark repräsentirt. Falls
solche Ouantiiäten in Folge einer Stagnation ·in
der Haugöer Navigation über den Coulinerit expor-
tirt werden müßten, würden die Exporteure durch
den Mehtkostenbetrag der Frucht von einem Verlust
von etwa 20,000 Mark betroffen, abgesehen von
dem Schaden, welcher dadurch entstehen würde, daß
die Butter viel längere Zeit, sogar einige Wochen,
Unterwegs wäre. Dank dem Eisbrecher «Murtaja«
ist eine solche Stagnation in Hangö trose der grim-
migen Kälte noch nicht eingetreten. - .

setiiisnet Teseetekiyr «

Den te. ins-J Januar DIE.
»Die Politik der Mißverständ-

« n i s s e.««
Unter vorstehender Uufsehrift bringt die von

Maximilian Herden herausgegebene ,,3nkunft«,
die schon manchen scharfen Artikel wider den
,,neuen C o are« veröffentlicht hat, eine mit er-
barmungsloser Schärfe und Klarheit geübte Darle-
gung der Politik des neuen Conrsem So tnanches
Schlagwort dieser staatsmännisch bedeutenden, ideen-
reichen Ausführungen scheint direct auf F r i e dr i ch s«
ruh als auf den Ursprungs-txt hinzuweisen. —

Nachdem im Artikel der epidemisch gewordenen Cor-
reciurbedürftigkeii der Reden sowohl des Kaisers,

runden Untetbaty dessen Stufen durch 4 Seele! ge-
gliedert werden, auf denen jene ihre Trophäen be-
wachenden mächtigen Löwen stehen, welche Begas in
gleicher ausdrucksvoller Kampsbereitfchaft schon für
den ersten Entwurf fchuf. Das Denkmalsipostarnent
selbst hat eine länglich, vierseitige Form, ditzEcken
desselben werden von vier auf Kugeln stehenden Vic-
iorien flankirh welche sieh in die Linien des Sockels
einfehmtegem Begas hatte jene fchwebendenSiegesi
göttlnnen auch schon 1889 angewandt, doch lbfte er
sie damals von der Architektur allzufehr los und un-
terbrach die ruhigen Linien des Aufbaues mit ihren
bewegten Gestalten; seht nun sind die schbngliedris
gen Genien statuarifcher behandelt und fügen sich
dem Ganzen harmonisch-er ein. Die nach den: Schloß
gerichtete Siirnseite des Sockels zeigt eine von der
Kaifertrone nach oben hin abgeschlossene Umrahtnung
für die Inschrift, it» zu Füße« auf de« Stufe« Ia-
gern Jnfignien und Gegenstände, welche die Entwi-
ckelung des Staate« und die Machtstellung des Deut«
schen Reiches fymbolisirem —- Hier in diesen ausge-
rollten Urkunden n. s. w. herrfcht noch ein etwas
allzu genrehastes malerifchcs Durcheinandey welches
in nionnmentaler Wirkung zu ordnen der Ausfüh-
rung vorbehalten bleibt; auf der gegenüberliegenden
Schmalseite sollen ebenfalls Waffen und Attribute
das Zeitalter des siegreichen Hohenzollern symbo-
lifirem «

Die beiden Längsfeiten des Sockeld fchmückie der·
Künstier mit Reliefz welche an der Notdseite den
verderbenbtingenden Krieg, an der Südfeite die
Segnungen des Friedens in idealen, lebhaft beweg-
ten Gtuppen verkörperw Beiden Reliefs vorgela-
gert find die Gestalien des Krieges und Friedens.
Die erstere: eine met-Eise, die ehrkraft verböt-
pernde Männergestalt ruht krafibewußt vom schwe-
ren Kampfe aus, fein vom Ldeim überwdldtes Int-
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alt sag des Grafen Carl-l· gåschk IM- US III«
mag: des neuen« Amt« an« Elends - Getrost-II«
vsprgelchxggen worden, heißt« es Denkt:

»

,Duc zwei Jahrzehnts: von der Bkgcllnbnng des
Den-Hosen steten« Du! zu: Entlassung des Ist-Erst
Bis-sinkst hats-n un« zim pslcnjchc Many-tanzen
gebracht: Ins Drgkjkiiljkxdstsshåltnlß und« dgl»Dr«-
jnnxx Gi- gelmsg just-n, vniky iiis Juli-Illig: sc;
dick stetig: keck cnxvnäizchsn Oiäcn zu verkaufen, nnd
späten, de: dintfch okflcttckichlicytn Vkrßättjsigung ZW-ucn anzugliedxin unt) in einem lklkktl PLUTUS Es«
Ilimnite Vixipsiiclytnngen zu gemeinsame: Defenslve
nnfznstxllelh Das zweite iäüsivnls sog: weist: w
ßazi non) In Sen ppnnschkn unt) Ikclnlkn Zxrnålkncjs
Im si fcQer begtännttjcvix End! einen, ans: es war
nn1yw;nd;n, tax-l in Sinkt-un der gis-schwach gar-est
usw d« VII-sank) gemach: wvkdett war, opn Berlin
ans« einen Druck auf Okfterxkigz zu üben. Eis? zwar-«·
den vpn St. Ist-kolbig; tacxloie Brief-z nach Berlin
gkjchickk nnv vor; sc: cpnipctenteijkn Stelle aus ver-
stikg Inan fiel) zu direkten Lclcgidtvhnktgekk In:
jngls mußte In: Mözeichkklt gsxcynffxn werden, vie
prlxntalijchen älmbgiumkciOkstcrxeichs nnd Rußlands
gan- Bleslen dgl; Welckrlennkiss im Schnch zu hatten
uns: den; Tsentjchen Rein) zngleich auch vie link-ank-vnre und immcr ils-il belohnt- Rolle dr- Styx-ehs-
tichtecn zu Umkreis, die Kasse: Nikolaus in Dir-läg«
nnd Napel-on nach Schott-n zu. spielen flch versan-
ken. Fuss; Erz-I dscnlfchsscstckreichlschc Bittvniß ent-
ging Dentfktglanv der Gefahr, in ekne den; gesättig-
ten Voll« unerträgliche Avhängigkcit von dein Zsxkens
Retch Fu gerathen, und es gemeint; gletchzemg vie
Hungers-has- Stelluiig des Unparteiischen zn net: pxieiis
tnlljchcxi Bin-en: in Si. Pjkrgbnxg nnd in Wxcn
music man ganz genau, baß ein Versuch, bsxi der:
tüitjschgn Lqngdatigst guts Beut« zu mais-n, unter
keinen Umständen auf deutjche Unterftüsung zu rechs
nen hätte. Viele angeln-in tchwlerige Aufgabe kennte
nur cis-ern Stnntsntnnne gelangen, ver über ein gw-
Ics perlöillichcö Ansehen gebot uns de: für die fem-sten Runnecn im internationalen Bgrkehr ein durchErfahrungen gefchärfjes Oh! besaß; aber auch die-
ser Mann( konnte nicht glauben — nnd niemals hat
er? geglaubt - daß mit des: Schöpfung dti Drei«
hunde- nun für alle Ewigkeit das lejte Wort politi-
scher Weisheit nusgexprochen sei. Die Blsnmfsche
Staatskunst hat immer; nnd überall pädngogzschs
Zwtcke verfolgt« nnd sic hat, wenn sie eine neue
Richtung eins-Hing, doch stets fürszdie Stunde vir-
geiprgy w- die alte, xuhigx schritt-aß- wieder frei
sein würde. s Y sp

Wenn met: heute den Wortlaut de! deutsch-gester-
teichifchen Beitrag-i durchlief, dann muß grau die
Bornussicht bewundern, hie spät« vor vierzehn Jah-ren ntitn der Möglichkeit eine-i frtncisrufsischenlsünds
Mffis rechnetcz aber· man Inst( sit) nuch Darüber
nicht täuschen, daß ln den Mnchtvcrhåltnlssen de!
elnzklnen Staates: nnd Gruppen sich eine beträcht-
liclzx Hsränvekuitg vollzog-In hat. Graf Saprlvh se:
sind; ins keines: Ositclikäckesj Reis; das Ereigniß von
Kkonfladt gis etnqsiederhxxstcllnng des into-si-
schctc Gleichgxwiplzts beinahe gepriesen holte, beginnt
nun einzusehen, daß de: DxeibundY in feiner iisjlgen
Gksitxlt noch nlcht allen Eventualitäten gcwcichfeal M:
Italien hat fein Hesreibndget bereit« un: 50 Mill-
Lire gikürzt nnd feine jckzlechten Finanzen könnten
knickt weitere Opfer nöthig machen, and and;- in
Oiftecreich zeig: sich kein besonders eifrig-r Fakt-fchkitt in de: Pexstäkknng der Wehr-nacht. Für· sen
Reichskanzler sei-giebt fiel) an« dieser: Erkenntnis di:
N"othipenksigksit, nlljäytlich SOLO) Mann mehr m
di: deutsch« Armee elnznßellctu Aber erstens kann
Deutschland allein dauernd nie die Kriegsflätkg fei-ner Sexbündgtext Gegner erreichen und zweitens Exil-»,
wenn politischen Verwickelungm nur die Eshöäiukig
de« Präsenzstandes vorbeugen könnte, de: ganze. un-
geheuek kostspielig-e Apparat der Diplontcctie next-
flüfslg unr- dkr Kklegsmtnister könnte die Geschäfte
be: auswärtigen Politik recht gut im Nsbeacimte
versehen.

»Die Männer, die den Jürsten Bismarck ein-Ren,
ohne von Wirt, dessen Supctlorllät eine Welt aner-
kxinnty ein: Auskunft oder einen Rath zu erklingt,
haben vie Akten nebst den nlcht immer ganz dlscrec
behandsllen Marginalien sorgfältig gelesen; ab« es?
lst zweifelhaft, pl- ihnen de: Ursprung und die· tie-
fere Bedeutung de: gettoffenen Sombinatlpnen im:

am: txt-TMthis« Sie-ziemt! ist;- 3111 Mk: sieh» fu«-nd«
ganz-I dirs-c·- xsixkssikvxfkiks tust: kixksiiixpkskiäivs As«rxzssiftksjiit xcxtäiksitkiiijkiu scxtixsknithy uns! zur Miitsing;
Bist-Music! z.viiitjjc.stxtzs«tciix- , Its« cui- pitkxkcs kxlgtkiiz
uxitiss Heu» cikzs itzxutåtsixsshiiksiujsi tsicxsisii«ctz»i-isiskusi.Ddisslesgetkiyitx htxtji Cis fix-It« nickt-»Dir en« Usizciiixiiis
Eint» Eh; kktisisåssiigttylätts YOU-ins nährt( Hist-Its s sit;
utit-’It»ikt,-"·i;1t-·«iitsxtisisiikixgttt tsiesisiasksizsk xdiss Zug«
III-Hirt( sjtxcsixmjp sitt-Zählt! xistxtkisk ask-is ijtligjsdbgisstts
Lågiiiißl zu« suchst-««- IEFEIEI VIII-IRS IMFHI tun« sitz-I
lkckzldiss sit-tin;- OHILIHSIITZFIJ Jfxsjjitsjitp Un! HZIHIII U!
tsmcitiixs xstsgxs III« Gäitzshjtiss Eixgthisiskk im! Its-einigt—-
tsijtsxgkkxjs Zins« iihks Dis-sinkst zsiiixxss sitt k-ieI·x«-4i«-·k— im:
Viiiikxixtäjgcjiix. sicut äskixkkikkiikss spat-gis—- cxisiiiigicixixixsikikis
ismiificstskls xiktxsp Haus» HMEIHZIIIJI stetig« uisctksis ic-
xtxskitytiisztxsxii iitxjkxökgsihxxikss xiixistiiiciiiiisstgyitext uns«
visit» zigks »Ah-cui! tisuitijikjs ums» kstts EIN-Ut- fitktdiijj,- um
Eins! tssiläixxsijzx unt« gis-keimt Fejixpxiziihiiitt Isihtsgeiitsk
jZxdcCitcxsjRIOJsLOPIUII Fuss! gldtkckttxittis Bist-I! gut lith-
iisiip Ihn« aus? isjiiiniicsktstits ask-w tin-- guckte-Atti;
gdtw Les— zcitükxittkzusv ist«-Wiss Micsjicyn ist-w sitze.
tidtbigkzicxssptxntcitsts Pvlltgtk itslmss tdktjmtss euch» Inn: Ist-e»
sitniszgissitictsccszis sinnig-J- iärBistksåkiciptt zu! cikiauiii
und» Hi! csxdisjäitiii,s. iucjjtt cxtsnk Heim! diiisDikisklk Ihm«LIRI stjliijssiiskzutIlitlktjxs sit! ikitsjjäjttkzktjtäitizs ast-
tskgks7zliisij·tijk—·l-siliii! Alls? Uiijitctiu Nisus« sinkst-Einu-
ki»sx1-1kj- uististisss usw· vdsticiiicxktikfkiisHinsicht-i! uns! kir-
irixejkcit Frist-gis. xiciksxiskis IV· U ssiisymjxcts im: Dbiikzixi
isxcitijk späte: ists-I Misxzliiijtiits usw«-s kiucsgkjrizsttissksij
dsxßftjixtis tstijtikcsziiiItsiillisiikitk Ijiitkif Anikskglmlltkitci

jung! itxtjtijtsiis Rägxiixt cxups tikiinxzztsstckticgiisFkixon
kjkujgj,s. isksticjt ixsnkiszitj exists usw! guts kikijix Evas-
Uikinx gikzmntdtsis kcki4h1-k-««1s,- mag: cis-i: Jst-»eines«IRS Ort-kit- zukxiiigxiii partie« Dis! ist-Ihrs» ist-kir-jiallkk eure: Wissens: Gikjatjtis alt« u« xktis im· Inst-««
zgyåtjjtlk gnskrhktliigisijizztcxgisy csisjssiitfgthigtsdniitt Nr«
Takt-Ei! ctxikix Tom! Dhkiskikikuicsiscjjinqxxt eine-«« äscklixiinjiq
cxiutigx tiissic sind» Lilith-H) kuns- nickttisscss L« iskixyiiiicigx die!
igziscttsd1tikiig1 »und» cksnxjikimgi Fing« »i(i-sly1-ii1 isikiiw
itiiuikssis ikhiistkksyris oiikwxii I) is« Ewig; vom esse-sum:tjkxtt iici «; xkixiktjpgxhtkässskgisiit gtxsmkytc citat-«- Mcs sitt-txt»
»Is- Wgjäljxtjzrsss JEJIWUUHI dvs Dankes! aw BUT-drin«Am! tskxkixistp XII-s; M« Wut: stinkt: rinn- gidtiilhmnivpkks
cntks Egid-its wirkt:-

Misfzszdxstsxskiitigx säh-ists! gxjltndxsiit iinitbnnikssiisßvtgjz
1111463 gvus iiiiljtis old« IHUUHIQUHIIHIUIIIIY over-«« ins: Instit:
um? xsdkvisdlsikuis Nhtxidxiicks tskiisntt uikieiviip Ikut ist-v
isxsiitstiyksspzltiiuskskåkiåtbii in! Eitglhiivs und» Wilh-stät)-
sitxss gikifziskkizss »Mut- IWET als? ist! vw Hkiintnw csijticsuti
Wxkksaiisjäiitsdirijcss Zkitiinkztqis znui121tgstjn1k-« MT Eisen»
fass! Eapinsiijliökiqtkkkkgz. M hatt ijstxs mass i1(cjj1Id«c-ni· gis«its-Wiss! Jst-nisten! Wiens» und« vTkc tin-Wut! Viftgkti
km Ixsiskjiujkixs Plhvidynis Ibukdnt this! END— this! nie:ex» cxjks iisthgkesvytsuziis Vkiskvttiinyx Risiko» Hksesuikiickjkiii
Bkzisotjnjttjdsziit vdisgritvkiip lkkitökkss cmwvitdvtk um) Hase»
skäiixsizzxss ALTER-I! alikts HUISIEIEZIDTIUJDE Vhstjäiiiitssbs zu!tskzkxjzinixs VII-Titus« war· IN« Viwksiukiizkiiigi dkguæsäskiszks
tksixkikxixikiiitdkgsiiik xnivutdiiiits Hain» » ev« »Unt- oidkniims
iuikstsigtfkxizv upids zuwis unt-II xinjndwjs csi Hist;- IWI ev-
gtiikxtickzj aikßykisiqxivxiiis must-w ist?- Y II! Mit! VIII-Zwist»-fkiieiij gkaxispiy vkiixxisc um! Mk; Mtitäksgsjbkithxzvs sag-H.
lzntt ev« cvkw zsrs allw eisdkkiiritihkijs Yisgiiinuitkcsnd gxsgkiifsis
III-III« zstits An Kreis· Mk« stirbt-Hi! VIII! tm« Gslkdkss ddcsksPv1kZkivk43ji.-tiixs« gizuttiijiyynjzz kiauikzus sie-Hi- sztdiss »Ah-um««-
tyiitiigxz cgkkxv Espkivik hätiikz know; ’ Sirnitz)- übe-is:
D.IIfkT.31T-11d"s« Mvvtxgjutdksiikiiz- ils-H« siegst-n«- und»
iscixikmriixtXIålkkkixvsE gkibgty xisäyksiittds ers· Mit« trink« sitzen:Politik-z— dhßI Alles? Mast! Atlidiii gxitstskbkias ist?

VIII« Mit! aber? astsisliiizs ern: id- g1«vßi«v" Akciivniiidnbksjiispxs sind? xsiiszikkkiiis wir-» kirazis IMII Ooisaskiwseits ivs
VII-W » Skgsikrxssksedlsiit ums» sivws dkits Ahikjuiik DIE?ovksztsisxxivssxidkiv Gvsjievikiks ersehnt: Z? Es; GIVE-s« hatte!
sxdtsikissxks M ·ls«i1c«;l« usxis d» zsus llanidgioj gnxsiseczfsosiss und«
W? eilen? »Bist-II! DXzbnjjtkjis Boltjtjitk fw Giktntikof gnbnächlspss
hpssausfs Aiiiysz xsivskxsxsichtkkii usw: vie: Mxtssisjskxxxbksisskgses
sisiits hxtikchs dkes Nishi-its Rasen-»» pszis oljssks Exssnuistiiiu
grkisrschsutj ivkxsdxsiik kxsxidiit ckhkskttichI vvjsåiuisvksts iisvvdkkts
END« HEXE· Fssjxxs ists »so-cis« iuivisisxsk ob« Ist-IX Gdschksfk knikskjcmi
Eehisxiusus otsevs wiiivi Horn! fakjsslliinziiisktgviu Führ« Mk!
Ffdkspstktstikxxcskks szgxyzkzsstt wxsisxfekijsz xvtsvdd Was! sikspinstai
mkdstkpikjscfjkx Pkafchstkjisssp izizwifchpjtx 1fo;fl"tci-;» DIE« fahrt:Z)- ziikiuwz ersijckikw slldißvkktsiisdxdxisisponk und» Davon:TIERE« END« allmälig— « Cassius-z: espvfajjvejik xmjs W? cis-je»Fzvktjsczgiziigsxkisiijts vvgsipvkgt zxts keins» DREI CpyipsrovissjziFZIFIFIIDIIIK tvwds sc— dsoujs sit-kais mir steh) warten:

Schltsikstlschs ist: cgI aus» kaut-Miene« zweiscxhufii,» ob»

Ists-sc: D? ist«-p- ti jun: Nessus-ists;

Uisltstjkvtitnkstikckkdristhifiicssthtic·sgrs. xäesictä
ihxticzsp A« zkttiizättis«mitdkij, xitiskinjietjxsgi cikskts
sinkst-H) ähn- Witc Itkitiit at» cxmiai Wiss-Its« im

tltictitzs III-Mit paid) »Es-g«- Gsxstcktttxiiztitc Zeiss: en
M« Bis-FI- siigkgitsäticsntstixkteit FIIEFIHZIIUIDJJ ji«-Miti-
cikdis m! Hvxfjxttctäsuzkkl um. Diiswskktszztsskkittlxssipzk
idic tåessll dngxltxixs Csxtkkkuhpxkcxiitzxktsttikslts Cjjctikxksice
tstititjmlzikiss ums« its! « tätkeesstslxvtstlxMismkwiIts-eisum-
Wizcikd sie-i;- cxmc ckis enthält( nackt) Ein: Gkidkitc imst-
kkiitishiiikxikkxs Riskcxscxikkz im einig: xszgtirtjissztissthkctjsttii
Wjkiiiiisxs sit-W tsztiuititsltts Siehst-ji tsstcsniittiwtcstijc
Eåtxkhjsk IRS-T Mit-ils! kimtjxlltii Lljksim aufs« Islksiti
III-Essai» tin: jtkjtz«wti-tkk-3itskjtjtx-issknipmthvicnxexkticxixti
kiiühpkxixitixiiip ekziikxzns ciiiiiszz ists-ins tin-« Eiuüajnkijug
Rings-«, Hut« sc! mit? km«- Ugiuigtijkntiksiiis tsstctzdkgssttcxi
Zwanzig;- uiics jkxlcikitctikjsis n« txsuksetcimt inskxtikijtdni
kijciisscsksnsknsasihsiiiestscksitssWicttgthixtsymittsxsttkcSyst-ty-
msis icxslkkzxiip ums« u— hin« ist-d;- mikc Sxxiklhtksttci
gkvikpllisp

»»

VIII! pailhnittitdkiickjtsjs SäjlhHZiktii- Wiss-known»
M« Eins? Extra-I«- iiit ritt: cisnixshiiitixiis Situm singt«
führt? hist;- lkshkitktid am· Ittxcktss ltsitjjls tät-s! Liiccsiilaphssjxng
zu« print-z Llzikiksxtsihjxtsdiiilicll weit-kurz. VIII» m«
Mikiistcitäisdditßi muri-i«- tiles Mitittiicszjiiittcgr isvtgiittg
lükådnihd ein! gyckißtsnildiitilstßi Iktjnsåitiitks wo! Bienen-en
iiis xiniics xzgxins und) Iscxuiiiitlittjsiiisxsiiiftiiigstkiiäjilgksiil
utiiittis såtsxüxsthcz, im! sgliäßtmilksiixissiikix Hist«- isw Instit:
tät! Ali-Hohe« cstiicss Musen« Eitttsisxkccos xiusssiiis
ging) iiizjnd die: Gxgnikv m« Vbuhgr Martin-ish-
ikijtxiktticciiggr ksxdfcstjtsip tüncxio Llltißiskislbisbdiisii Tvuxtüs
tät: Iäitintissziidlsiikitszn stiucpvisgedtliiisiiiikssiådkciikmnkt
Keitiikiitjlgids am! EIN» blind· Stäiktiiiisiks m« Jkrsiiskkkis
tdtmtds an! list-es« Mikiiskiqhsitijstßk vors) cimijitcxs
cuIgitjmp Riß; itgkntd xiiii ficxiiztsllittskscr Fiktion-its
Kiiegksiptcstkjisit allxutksiciilk nunuittxiittsz sinkt-Tini Glisutsui
sinkt-Its« csttslgkiis Vnfleixikriscigkixtnaives-Hut kntittcktlchkciap
Bjjittnutijtb in! Wams! sittizsssigjkjjk vxkspgszz kyxzkskigjkksz
Cvptivu ums« knmitg—«"

sit! BUT-l Ifdcktt visit! nun! ibid« einer« IRS-s i«-
xijkkgkx Sjiykui Hpyi swskiFiesstklilicijsksestkttsai nmtis
Je«essjliicljjksesitttessk NO) preist-Osaka« DER-M
iksiduk and« syst-Ihn! III-Hm! im! schaust M« Im)
lkäskiltbikts aiilifliiijs Mit Hbdckjdzwiltt dIcrss Pkristtiuzxesils
Ifitgi Mdsakxrgukikcssttsjdpr Vxpsyc skksktiktttfsekuk Uflk III!
Witz-its Rtcidsdsrsittljjs Esaus-l! Um! Hdessiiifeai isten
Iiifiw III-nimm- Mff hu! Abend» Ists-II Fast-s
VII· Ehe! gross! BEIDE-sitt ihn! töbijiksjkuk sit-this
ans-siegt;- Muiiäsx fblltds Fjmilldsntdiilk grstdrujp
UNDER« site: Lkrnisslicnyp III! cihiibs uns» Ilestirsjk
liest« Bis-now tust? Musik-Grafen! Gift-Esther und«
Fast-Etwas; stdufiisbdnx

III: M! m andsrevs Sidtlhs ausfåhkiksjws iis
umkreist: yacttjrnt Ilkktidsvdrgwcstdni «skaitts’eslttksintzf
bkamtis Ms ZEIT-II« ist: einer« Sililvßkpkbtlkzkx »Wer:
risse-n! Mknisjknullivz zur? Zbikt M! Miiiisketiiitmss sys-
nntens Max, war» tsids öffksntlichxtMdivungx in! Pkenfm
bereits? dbkübw gibt-IX· DR; esse: dxrskttyv Fnnvtiion
M» lsdckidsiketns SstkaimtkxwWes-maximo! let? ais-m
DER-fis ver: Bkseutsiingi thue« Sidllimsx nsis chxt
entspricht-X« .

Jw Fksutiskühi wies-den«« As« neuen( ZbischenfIlle
ins print Pasxtieomsaisss kåcunstssaslsk von— Denk msosnksrvi
MIKEiIHcSIeUI Organen! nach« Kästen: suchst-tatst;-
EZF säh-nd« jstwcljs Leicht. gskfchkhknk dvßssiseifkvsstidnsuii
nichtc it« sehr sen: Mdnurdjisidnt uns« ihrem: Nah-arge«
wie sen: lltllltsr·atv«a««d«isesailternr zur« Stdtidir kömmt;
Die lässest: »Nicht-n» siic säh« Mputkikskensämmevbabenr
bereits bewiefknz Ins? cis üisliesdnifeve die Sdvidiistknx
sind) sie« aus? dszer Zkriiehvngk Das« kepublidänischens
Pvkteii stcithvn1zidhens.- So« wiss» denn» ais-eh« bereits«
sandte-et, VI? vies Gszvgeniåw ütnkkhslbs by: bete-Mis-
schexr Patkteii dem? Uuigleichp nshv Gib, so« daßs diese»
nunmehr gte seh· l) ssse n- vvkgehvns kiöjintek

Mc Geh-eithe- äier iätnerhvilbs Du: psa r l arm-en—-
tia1vfschsewt1 llltcitsze rsskuschsutnskxxs - E« swmstniiii ssiion
enistanäen"e" Schtisster isgxk"ekiste"n· hat Noth» Mut.
nähere Aufs-Mang- erhalten« ;« es bestätigs sich« nur,
saß! de? Schlaf« dkt gerichtlichett Wutszersttchusng wegen
Bestdchungs Je: Dvputirtens um: eiknibsc Tage verscho-

XCVI-Z

s l n isikiniletßidssj««HEXE« III«it,iäztstsgzzkksgkx YHHIIIIZEDIUIHUYIÆI ««

IHHIIHIIIIIFIISE DE
«»wksinuiisissvssssttskkssssssdnssksssknssssss

txt « «— »As? .-«-»:«i-ik«:- www«
M»»m9-»M-; »Hu-m;pqprkskixsdescwismcpstig,
ztntgiäiukczz seyn! Wiss! Tscanning-inw- tstssss Ists-M»- Misssspvs «
««Izu-su- Ixuyssiq tust) III-«« JMIIOJ Mk«
sys- mi Dach; M— kxqucdtillk«sll·ssh·ticktsstisgz, ;

H« Ists-« dir« siknosllsipfjsss IØILJIUF
jkzsztsi kjkkss III» VIII«·YUIIZ In« ,
in: Ins-z, di: act) kaum! IIIIITIIWIIAHIIDTISIOIE
F» jpggi Ists-ists! zuweist? ev« .

VIII—
-

.
D»- Hkzgggs staunst-III« II« fix« Instit«

ikssmiost.s-ske-sliflsssskss« IIIIVIIM W» »in«Juristen-EIN«Indus-mirBIITIIWIF« Mk«III-REMED-
zus keck-kam. Ist« treu» Insekt-TM« EVEN« III-Isc-
saiicstlsimessss «Wätt-I MMDIT Mk« IIUDHOE
ask-kais; Mk: pspstisciiscks Inst: sinken! Mit-Eis VIII-Dis«
ji«-«» Mk: gingt-w)Dktlsstisstssäjcats is;
spgkmx III: sich? Islsp IF« AIIIUITIID VII IV»
wiss-H; is! Singt! Jjltkesfxsk Ists-lässt» DIE-J;
wies— Eins) Inn« naht! cis-Iz- IIIIIIFII III-M- Mit)
Hast: its-nd) Jesus-If;- IIII GEIST-RIEM- IIIS If«
Isits zsslc Können! sprichst« HIIIID M« INCIDE-
jelncai JIIEUCIIFIIE M? YOU« MONEY« W) III« VIII« «
ein-alt Indes-z. saß« ess »Es? III!HkHksIIIIIIJIkEEkM
Iisvtixiujss »auch-n. w« Pdsisssssslsbttcueljs
gmsc qkipküikslitlp ein! Specnlhtcsnlbetlcsk Nil-l» Ob«
sitz-cis Jus-nieste! unten« diiåisx III-eilten. Bis?
Ikssxkxfiliuisunsd vx.8?e:iiIIe1D-»IHIMIZ-IIVTDTEIUIIIHIIO
DE; Zzkipsstkksczx sllllbneni Fäulniss( ein-addr- its»
g« skjyskpi und) ellmii nennt« Bis; Hin! Kiljnhxiltsk -
szkzskqksskgkxkk «» wish-Fels« zu« Stdn-m. VIII;
M) nur: Ins? END! Ei? HERR« «Ehjmliesls·« III!
du: Uns: 0bnmlsästslcnspslli- Ihn· Osten( Its: .
Liqknäjsk qisxk this) GQIIIITIIIY EYIIIIICM ICMIIII n
IF: «« Freien! llnticnegntnnssnk klsi ist«-It« qkllnkm «
Und. Will) könnt-z, könnt nat) sich) sie» Mdnilshkllt M: «
Ists-Ihm: gis-s. guts-Hist» ksikm säydllkik sdljjnxet Ghjlloi :
Inäiksktm hsqkickssmtsltllsp TIERE! illllpllclldllslM --- .

IN: Any-inva- mwukfs ist-any( eine! les-Indus« ;
Stillst-draus! M« grossen« Ffsnspsssul Junius-II) onst-ils« . «
links» erinnerte! an! seine-« glinspndvr Vkrssnjenhxlth gut
Stieg, etlnnetld an( eine-ne Bill-is, den! Guts-I an(

Duell-visit üben-« Satz; und) Pisa-Inn( Ijhxilklict »Meis- »
wird Mai? Witk Den« Zhtinnflt Hinz, nnd) man« mlstdr
es? eolbkensz nun! klein· Einst-Umonst- zni VIII-Insekt,-
wiw es? eines! großem Pfndilniass bedüifxnxk« Es:
erinnerte! an! alle gllinzkndsui Optik-dient Juni Felix-Ist«
Leben« Jüds Snezx hsltdsman! M) Mllllonens Verlang«
der« Man« EIN. M) Mslllssnenk III· Schplvtslss »
seiten! überwand» de: geniale· Minos« Bitt-bonI; pas·
glich) ihn: mit-· Cshklllspht Gold-minnen; und! mahnte« Innui »;
solle« sich; ins« da« llndnnkbncstesik Früh-rast Hirten! bin!
Msnsters nehmen. «

Jus. Wiss. with« von« den «Opi«nione«l VERM- T«
das; in« du: Ikigelessnhklli da« »Das-sites. Rskosnlsakniss«« :
lvnhtsicljeinllchs nesnie BE»- ysixfktsucniggesnx exists-n: -
werden«-». Wie! Oeküchlv über elnesangshllchs Mlnlsteki
kilsijijsp nnsikntlichi übe: die» bevor-Gebricht Dkmlifispas sdes Schnjminjstekss Okintnldlzx wenden« von« der«
«Tribnnn»«" als und-gründet bezgl-hatte. Das; Will«
is! ferne: Ins« des Erklärung« ermächtigt« Ist-in«- Mitgllscks ;
des GablnelsE habe· jemals» mittelbare- pdsr nnmllttbl
bete« Beziehungen. zu. II: »Ohne-« Inhalt-un« oder zu:ander-n- Emlzstvnbsnstsllntens sehnt-is.

Stellen-II: ins in« VVIIIIOJ

lis bllckt will, die Linie umfaßt das zu Boden ge-
feulie Schwett und die Rechle flüht fiel) euf einen
etbeuieten Quknifelx Dei: fchäefsteu Gegenfaß zu
diefet Perfeitificikung de« Krieges bildet die Jüng-
liagcgestsli des Friedens, deffeu effene Züge gelas-
feue Jtdhlichieii widetfpiegeltx

Iuf diefeue reich gegliedetteey durchweg mit
Idealfeulpluteu gefchmückieu Peflemeui erhebt sieh,
des sugesiehi dem Schloß zuseipeudeh das acht
Viele: hohe Reiierfiaudbild des DeuifcheuKaisers, welche« iu feine: ganzes: äußeren Erschei-nung Kaifer Wilhelm l. fp zeigt, wie et sich deu
Lebenden eiust iu bedeutsamer Stunde als fiegeeiefsee
Führe: feine: Geistes: mit den: lypifeh gewordene«
peeußlfcheu Miliiäemuuieh den Dein: auf des: Haupte,
eiupeäsia Die histetifehe Treue hat des« iu dieferfeine: legten suffassuug mehr als jemals vorher ge-
wahrt; iu uugefuchtee und deuupch yisjeflätifch im«denke-endet Haltung sisi der Held auf den: Streit·
roh, gelchey ruhig eusfchteiieuh von de: anmuthi-geu leichlfüßigeu Ziegesgsliity die für den Ziege: ieuKampf deu Palast-ei; trägt, geleitet wird. Dieüdetrefcheud uesßpelle cefedlpffeuheil der Linien zeigt,daß de: Künßlee de: eeufleu eueuuueenteeleu Bit-kuaz welche jede« große Devise-l ausüben muß, f·viel Coueeffieneu gesucht hat, als ihn: aech de:Eigenart feine: Begabung irgend uöglich iß, m»dexu geißigeu SOLO-paart de: ganzes: Deut»mais-sales, die Heldeugeßeli Reife: Bilhels L,de: etuudt als iei eilen früherer: Guts-tiefen bei-se.
, se: alleeitächßet Zelt werdet: Prof. Berges« SchülkkBerge-isuudhiddiujderasgehexgdi« Um«uedeile des Keitceigiisauseuei seh de« kleines:

Entwurf zu fchaifem Si« Material für die Aus«
führung des Reiterstauddildet und seiner Sockels
sigurery sowie des Sockels selbst iß Dunst, fürdas Posianreni Granit oder Marmor in Iussichigenommen.

Eeaaisfaltigtr.
Der Reichs-sag« oerössentlichi das Tere-ruouiai der Vermählungsfeier der Prinkessin Marga-reihe von Preußen und darunter auch dasjenige fürden dieldesprochenen »sackeltanz«. Ei heißt indemselben: Jkach den: Hochzeitsmahle begeben sichdie nach alten: Herkommen zuru Iackeltanz be-fohlenen Staatsminister und der Minister de« Ki-uigiichen Hauses in den Weißen Saal, wohin schonzuvor die Mitglieder des diploiuatischen Eorps, dieIürßen und die Ezcellenzensherren und sämmtlicheDamen auf den für sie an der salerieseite desWeisen Saales aufgerichteten Eantpas geführt wor-den sind. Nach aufgehoben« Tafel treten auch dieIlllerhöedsten und die Höchsten Herrschaften in denWeißen Saal. II. M. und IF. Mai-Wien« JhreMai. die Kaiserin und die Königin Friedrich, se.Mai. der König von Sachsen, sowie das HoheBrauipaar nehrnen unter dem Thronhimmel sufstelslung. Zhren Majestäten reihen Sich zur« rechtenSeite des Thrones Jdre kgL Hoheit die Landgräsinvon Hissen und die anderen Dochfürsiliehen Damen,zur linken Seite se. igL Hoheit der Landgraf vonOessen und die anderen Vdchsten Herrschaften an.Nachdem se. Mai. der Kaiser und König den Be«fehl Inn: Beginn des Fackeltanzes an den Ober-Hof-und Hansrnatichall Grafen zu Eulenburg ertheilthaben, nähert sieh dieser dem hohen Brautpaare undladet Höehstdaseide durch eine Verbeugung aus: Be-ginn d« Tanz« ein, der in naedstehender Ordnung

erfolgt: der Ober-hob und Hausmarfchall Graf zuEulenburg mit dem großen Marschallstallez ihm sol-
gen die aus Illerhdchsten Befehl durch den Ober-
Ceremonienmeister hierzu eingeladenen elf Staatsmi-
nister und der Minister des Kgi. Hauses mit weißen
Wachsfackeln hinweise, je nach dem Ilter ihresPatenty so daß die jüngßen vorangehen, nämlich:
l) der Miniiter Dr. Leise, J) der Minifler Thie-
len, s) der Minister v. hehr-en, c) der Ministerv. saltenborn-Stachau, s) der Minister Dr. M«quel,
s) der Minister Freiherr o. Berlepsch, 's) der Mini-
ster Dr. v. Schelling, s) der Minister v. Wedel,O) der Minister Dr. v. Achenbackz W) der MinisterDelbrüch U) der Wäre-Präsident des Staatsministe-
riums Dr. v. Boettieher. U) der Präsident des
Staatsministeriums Graf zu Euienburg D a ihohe neuvermählte Paar. — NachdemVdehstdasseibe einen Nundsang im Saale gemacht,
nähert Sich die hohe Pkinzessin Braut St. Mai.dem Kaiser und König, fordert Llllerhöchstdieselbeirdurch eine Verbeugung zum Tanz aus, und es be-
ginnt ein neuer Rundgang Demnächst nähert Sichder Vohe Bräutigam Jhrer Mai-stät der Kaiserinund Königin, fordert Itllerhöhstdieseiben durch eine
Verbeugung zum Tanz auf, und es erfolgt wiederum
ein Rundgang. Nachdem sodann die Minister dieWachssackeln an 12 Pagen übergeben haben, nähertSich die Hohe Braut Or. Mai-stät dem König vonSachsen, fordert Ollerhöchstdieselben durch eine Ver«
beugung zum Tanz auf; gleichzeitig nähert Sieh der
Hohe Bräutigam Ihrer Hi. Hoheit der vertoittroeten
Landgräsin von dsssen und Ihrer tlg. Hoheit derHerzogin von Eonnaughy fordert Hörhstdieielbendurch eine Verbeugung zum Tanz aus und es findetein neuer Rundgang statt. Hierauf tanzt die HoheBraut immer mit je zwei der Jungen, welche Sichim Zuge befanden, und gleichzeitig der Hohe Bräu-tigam mit je zwei der anwesenden Prinzefsinnem -—

Oiach beendigtem Jackeitanz treten die Pagen mit

den« Fackeln« demsp Zeuge« der Illsevhdchixens und» de-Höchsten Herrschqftene bis» an veni Ging-ung- vcm fä-dies Hoden Nseuvermählteus eimgevichtetkuiz Gemächervor; hie: wagt: die. Odnigltcher Krone« dem Beamte«des! Hvusschtcysd wieder überliefert new: die« Hausen-useOber ssofmetstertn de: hohen Braut· nimmt? UeVertheilung des Strumpfbeieides verz- wpenuf St;Mai. der Mitte: und König, sen- hof zas eutlnssjes
gerieth-in«

— Aus ca m bu rg wird vom IV. Jena»berichtet: Das E i s d e r E l b e hat in Folgedes anhaltenden Frsstes derartig an Dichtigkeit zu«genommen, daß heute Vormittag zahlreiche Personenes wagten, den Weg nach dem jenfeitigen Eil: Uferzu Fuß zurückzulegen; es ist ihnen dies auch ohnejeden Unfall gelungen. Ver Strom bildet eine ein-zige große Eisdecke. Die Elsbrecher werden trosihrer Stärke in der nächften Zeit nicht im Standefetn, das cis wieder ins Treiben zu bringen,-uudda der Verkehr auf und bei der Elbe vpllständiglahm gelegt ist, fleht man hier in Schifffahrtskreiifen einer traurtgen Zeit entgegen. Jn Folge des
gänzlich ins Stocketr gerathcnen Schlffsvertehrs findviele Hunderte von Hafenarbeiiern brvdlos gest»
den. Bei einer größeren Anzahl Arbeiter, weis«durch die Cholera-Epidemie fchon früher in Irmuthgeriethen, hat fich die Noth fes! aufs hichfie ge«
steigerh Ebenso fchlimm sieht es bei den Wirst«
arbxitern hamburgs aus, da der Schiffsbau des«
ständig darsiederliegh

-- Einen frihlichen Ehestand, sp
schreibt man der ,Ldsb. Z.«, muß einem Brauipast
der hiesigen Iegend voraussagen, wer an die IN«heit der· Töne glaubt. Beim hochzeiisamt wird
vpki en: ist«-insta- iük Zum-sites, ver ice· tuich
geblafem Als nun bei der Hochzeit des TIERE« V«
Organist mit feinem Theil fertig w«- VUVEU V«
Musiksnteu an und bliefen das —- ,,0ebet vor de!
Sålathtk



M 11.
Jn Seel-sen ist die Nachricht von der Aus-

föhnung Milan’s mit feiner Gattin
verhältaißcnäßig sehr günstig aufgenommen worden:
Belgrad hat in Anlaß dieses Ereignisses geflaggi.
Die Verföhung hat in Biarritz stattgefunden und
König Alexander hat auf die Nachricht hin
telegraphisch geantwortet, dieser Tag, der 13.Ja-
nuar, sei der glücklichste feines Lebens. Dieser Ge-
fühlsausbruch des jungen, bei Lebzeiten seiner Eltern
schon zur Waise gewordenen Füssten istsehr wohl
begreiflich. — An eine ausrichtige Versöhnung der
Beiden ist nach allem Vokangegangenem nachdem
sie viele Jahre lang ihre Ehezwistigkeiten vor aller
Weit verhandelt und ihrem gegenfeitigen Hafse
öffentlich durchaus ungezügelt das Wort gelassen,
nicht leicht zu glauben, wohl aber am Ende an eine
Vereinigung der beiden Gefchiedenen zu anderen
Zweckem Jtn nächsten Jahre wird König Alexander
voiljährig und dann sind mit ihm leichter Beziehun-
gen anzuknüpfem wenn Milan und Natalie vereinigt
handeln, als wenn sie sich gegenseitig bekämpfen.
Aber freilich, ob die Versöhnung lange genug vor«
hält, ist vorläufig zweifelhaft. Inzwischen ist der
aller seiner Rechte als König und Bürger verlustig
erklärte Milan nebst seiner früheren Gattin durch
Gefetz für immer aus Serbien verbannt, und man
müßte daher erst wissen, wie die Parteien, insbe-
sondere die liberale, sich zu der Angelegenheit stellen.

Jn Kairo hat der junge Khedioe Abbas
mit seinem, den Engländern so verhaßten ,,Staa ts-
strei eh - V e r s u eh« gewissermaßen den ersten
J ahr e s tag seiner Ankunft auf aegyptisehem Boden
nach dem Tode seines Vaters begangen: er ist am
is. Januar v. J» einem Sonnabend, in Alexandrien
angelangt und an demselben Tage noch nach Kairo
gereist, awo fein feierlicher Empfang als Herrscher
stattfand. — Aus Wien rneldet ein »Daily Sterns«-
Telegramm von Donnerstag, daß in Ko nstanti-
no pel über die vermeintliche Niederlage Englands
große Freude geherrscht habe.

Aus China kommt die Kunde von neuen Aus-
schreitungen gegen Europas-r. Nach— der
Meldung eines Dampfers aus Jtfchang in der chine-
fischen Provinz Hupe am YansTfekjang ist daselbst
ein Ausstand gegen die Ausländer ausgebrochen»
Der Pöbel versuchte das Zollamt zu plündern und
die Fremden zu ermorden, wurde aber dureh Schüsse
von dem vor der Stadt ankernden britischen Kano-
nenboot an der Ausführung dieser Absicht gehindert.

HskIlkK
Aus dem Jahresbericht des Dorpater

VeterinärsJnstituts pro 1892
Jm P erfonal des Dorpater Veterinärisnftis

tuts haben folgende Veränderungen stattgefunden:
Uebergeführt an das Jnstitut für czperimentelle Me-
diein in St. Petetsburg wurde der Professor einer»
WirkL Staatsraih Mag. Eugen S em m er; ernannt
wurden zum ordentlichen Professor der außerordent-
liche Professor, Staatsrath Mag. Alexander S e m·
mer, und der außeretataräßige außerordentliche Pro-
fessoyStaatsrathMag.Woldemar G arme-un, zum
etatmäßigen Professor; als außeretatmäßiger Pro-
fectorsGehilfe wurde der Magistrand Arthur M a hl s
mann bestätigt und als klinisehe Assistenten die
Veterinärsiderzte Nikolai T ei ch und Sfemen S ol o t-
nißki.- Zu wissenschaftlichen Zwecken war ins Aus·
land abcommandirt worden der Professor Mag. Alex«
ander Semmen

Die Zahl der Studirenden betrug am
I. Januar v. J. As; im Laufe des Jahres 1892
wurden ausgenommen: aus den übrigen Veterinäri
Instituten des Reiches U, aus Gymnasien M, aus
Reirlsrhulen 8 — im Ganzen «; entlassen wurden
nach Beendigung des Cursus 41 und vor Beendi-
gung des Cursus 24 — es schieden somit im Ganzen
65 aus. Demnach betrug die Zahl der Studirenden
am 1. Januar d. J. III. — Nach Confeffion und
Stand vertheilen sie sich folgendermaßen: 151 Grie-
tdisch-Orthodoxe, 42 Katholikem 33 Protestantery s
Weiter, 1 Muhamedanersz Adlige und Söhne von
Beamten US, erbliche Ehrenbüraer S, aus dem geist-
lichen Stande 18, Kleindürger 43, aus dem Bauern·
stande As, Kosaten U, tlusiänder s.

Jm Laufe des Jahres wurden folgende g e l e h r i e
Grade zuerkannt: der Grad eines Magisters t
Person und der eines VeterinävArztes 40 Personen
—- in Allem 41 Personen. ».

DieZahl der Krone-Stipendiaten beträgt
22 und wurden denselben im Laufe des Jahres 4188
Rbl. 10 Kote. gezahlt.

Der Bestand der JnstitutssBibliothekVEkkUg am Schlusse vorigen Jahres 14247 Bändez
Zuwachs im veifiosssnen Jahr 406 Bande, aegenc
Wäkkifier Bestand 14 653 Bande, weiche einen Werthvon 46,189 RbL 27 Kuh. repräsentiert« —- Die
ÜDkigSU CAVTUMS und Sammlungen des Jnstituts
erhielten einen Zuwachs von 220 Gegenständen und
ist de! gegenwärtige Bestand ragen-m 18243 Gegen-
tiiinde im Werts-e vor: 49852 Not. ao usw.

Jn den kliniseben Anstalten wurden im
Veiflossettett Jahre Slcl Thiere behandelt Oregon
7881 im VorsahreJ — darunter 2680 Pferde, 1682
Minder, 345 Schweinh 708 Hunde, 533 Schafe.
Es wurden behandelt: stationär Es, ambulatorifchZEISS, politlinifcb 2323 Thiere. Geheilt wurdenBis; es fielen 120, auf Wunsch der Eigenthümer
getödtet wurden s, für unheilbar mußten erklärt wer«
den Mo. Der Ausgang der Krankheit blieb unbe-
kannt bei 1153 poltklinifch und ambuiaiorifcb behan-
delten Thieren. Dem pathologisclpanatomifchen Ca-

blnet wurden zur Leichenöffnutzg 242 Eadaver zuge-
stellt Operationen wurden ausgeführt 1762 —

Für die Fütterung der kranken Thiere in den klink-
ichen Anstalten wurden 1249 RbL 17 Kop. einge-
nommem

Gegen eitervexbreitung nnd zur Unter«
drückung von Senchen sind von: Jnstitntans in 162 Fällen anf verschiedenen Gütern und in
den benachbarten Städten Maßregeln ergriff-n wor-
den, und zwar gegen Unsinn, bösartige Kopfkranks
beit der Rtndey Drnie, Tollwnth, Tubekculoie,RoZ,
Sterns-e, Diphtheritih Rothlauf de: Schweine, Ja·
Faenza, Sibikiiche Pest, Poeten, Schweinepefh Maul-
und Klanenieuchy Ruhr.

Die für das Jahr 1893 in russifcher Sprache
gestellte Preis-Aufgabe lautet in deutscher
Uebertragunkp »Es ist die Wirkung der Extracteaus Culturen verschiedene: iaprophistischer Mikro»-
ganismen auf den thierischen Organismus zu unter-
suchen P«

Seit dem Beginne der laufenden Woehe hielt
hierselbst eine Delegation der Criminals
abtheilungdeöRigaerBezirtögerichts
ihre Sitzungen ab. Als Richter fungirten die Herren
Tsehebpfkbery Preises» Kraschntn-Sama-
win und Orlow. Skeretärx Woschtschw
tynstiz Brett-sent: Afanassjeuk

Am Montag und am Dinstag sind, wie wir
hören, folgende Sachen zur Entscheidung gelangt:

I) wurde der Jaan Adler, der schon 3 mal für
Diebstahl vorbeftraft ist, für einen im October v. J.
in der FaurBschen Bude vetübten Diebstahl zu
1 Jahr Gefängniß verurtheilt; D) wurden dem Hans
Mänd für einen im April v. J. begangenen Ein-
bruchsdiebstahl der Verlust aller besonderen
Rechte und 2 Jahre ArrestanteniCompagnie zuer-tanntz Z) wurde der Techelfeksche Bauer Lind für
einen im August v. J. ausgeführten Einbruchb
diebstahl zum Verluste aller besonderen Rechte
und zu 1 Jahre ArrestantewCompagnie verurtheilt;
4) wurde der Randensche Bauer Kur-v, der einem
anderen Bauer eine schwere K ö p e r v e r l e tz u n g zu-
gefügt hatte, mit demVerlusie aller besonderen Rechte und
einer ssmonatigen Gesängnißhast gestraft; s) wurde
der Nemsiusthofsche Bauer Carl Viert, der in einem
Raushandel zwei Bauern schwere V e r w u n d u n -

gen beigebracht hatte (der Eine der Verwundeten
war später gestorben) zu 4 Monaten Gefängniß und
zu Kirchenbuße verurtheilt; s) wurde die Bäuerin
Ello Matsey die der Tödtung ihres unehelich ge-
botenen Kindes beklagt war, auf diese Anklage hin
freigesprochen und nur für das V e r b e r gen de r
K i n d e s lei ch e mit 2 Monaten Gefängniß gestraft;
's) endlich wurde die Bäuerin Katharina Anat, die
unter der Anklage des Diebstahls stand, freige-
sprochen. .

Jn der gestrigen, der Mittwoch-Sitzung, kamen
mehrere geringfügige» Vergehen zur Aburtheilung.
In einem Falle von Beamtenbeleidigung
wurde der Beklagtcz der Kockorafche Bauer Carl
Milde, zu 7 Tagen Polizeiarreft verurtheilt. Für
das Entweichenlaffen eines Arrestanten
erhielt der Schuldigy der Bauer Jwask Neumanm
eine 5-tägigeArteftftrafe. Für die Glieder des Sola-
gafchen Gemeindegertchts Palzey Peik und Basis, ange-
klagt der Amtsüberfchreitung — sie waren
geständig, veranlaßt zu haben, daß eine von ihnen
dictirte Ruthenftrafe vor Ablauf der gefetzmäßigen
Appellationsfrist executirt wurde — hatte diefes
Vergehen— Amtsentfetzung zur. Folge.

Auf der Tagesordnung der heutigen Sitzunz der
legten der Januar-Hemmt, standen nur zwei Sachen
—- beide Fälle von Körperverletzunp Jn
dem ersten wurde der Beklagttz der Arrolfche Bauer
Hans Fiel-reimen, schuldig gefprochen und zu 2 Mona-
ten Gefängniß verurtheilt, während in dem zweiten
der Beklagtq der Kawelechtfche Bauer Johann Walde«
freigesprochen wurde. Die Sitzung, die um Vzlc
Uhr Vormittags begonnen hatte, konnte fchon nach
Ilksstündiger Dauer gefchlossen werden. —o——

Jn der Geschichte des Livländischen Ver-
eins zur Befdrderusstg der Lands-Urth-
sehaft und des Gewerbesleißes und damit
in der Geschichte unseres landwirthschaitlichen Ansstel-
lungswesens bezeichnet das Jahr 1893 eine wichtige
Etappe: der alte Ausstellungsplatz wird in diesem
Jahre verlassen und eine neue, nicht geringe Anfor-
derungen an die Leistungsfähigkeit des Vereins stels
lende, aber auch zugleich nicht geringen Ansprüchen
genügende heimstätte geschaffen und im August die-
ses Jahres mit einer über den Rahmen der üblichen
Ansstellungen hinausgreifenden Veranstaltung er·
ö net.ff

Dieses Moment bildete« denn auch den Mittel-
punct der gestrigen Generalversammlung des Ltvliins
dischen Vereins. Der Piäsidenh Herr N. v. Es s e n-
Caster, eröffnete die Sihung mit der Mittheilung daß
er der Rats. Livländiichen Oekon omisehen So«
ei e tät zu deren Illcsiährigem Jubiläutn auch die
Glückwünsche des Ltvländischen Veretnsdargebrachthabe
und beauftragt sei, im Namen der Jubilarin für diesen
Glückrvunsch zu danken. Sodann theilte er mit, daß,
gemäß dem Commissum der "letzten Generalversamm-
lung, von Hin. v. Geer-gewissem die aussah«
rung der auf dem neuen Ausstellungsplatze auszu-
sührenden Bauten einem Bauunternehmer bereits
übetttsgen sei; in Summa werden die Bauten, über
Wslchs M! i« Z. eingehender berichtet haben, 44——45,000
RbL it! Asssptuch nehmen, welches Geld aus dem Wege
vvnAnleihen bereits aufgebracht. Eine Anfrage des Hm.
V· K l V k « JMUIVfSI führte zu einer näheren Erör-
terung der Ftnanziage d-.s Vereins und ergab als
Resultat, daß der Verein, troy der ins Auge gefaß-
ten grosen Ausgaben, allen Grund habe, guten
Muthes in die Zukunft zu blicken.

Okms Wkdslspsuch ward hierauf beschlossen, in
Verbindung mit der diesmaligen landwirthschastlb
chen sugust - Ausstellung eine D d rp a t e r G e -

werbessusstellung zur Ausführung zu brin-
gen. — Es sei gleich hier hinzugefügt, daß auch der

Beilage zur Illeuen Dörptschen Zeitung.
Donnerstag, den 14. (26.) Januar

Baltische Forfbserein auf feiner gestrigen General-
versammlung den Veschluß gefaßt hat, auf der dies-
jährigen AugustsAusstellung eine nmfafsende Forst-
Ausstellung zu veranstaltem

uliöglicher Weise wird sich noch eine weitere neue
Abtheilung der dtesmaligen Augustiilusstellung an-
gltedern — nämlich eine Bienenzucht-Aus-
stellung. Paftor einer. Emil tliathlef auf
Oesel hatte nämlich bei der Rats. Livländischen Oe-
konomischen Socieiät die Bildung eines daltischen
Central-Vereins für Bienenzucht in Anregung ge-
bracht; ohne vorab dieser Anregung weiteren Fort-
gang zu geben, hatte die Sorietät die Förderung der
einhei»mischen. Bienenzucht zunächst durch -eine Aus«
stcllung für erwünscht erachtet und in diesem Sinne
sich an den Lioländifchen Verein gewandt. Von
Pastor E. Rathlef war denn auch diesem Verein be«
reits ein Programm für eine Bienenzucht-Ansstel-
lung zugeschickt worden. Auf der geftrigen General·
versammiung wurde in Bezug hierauf geltend ge«
macht, daß sich vielleicht eine Veriagung dieser Aus-
stellung auf das Jahr 1894 empfehlen dürfte, weil
einerseits die heutige Ausstellung (Gewerbe· und
8orst-Ausstelliing) ohnehin schon sehr viel biete, an-
dererseits der Verein dieses Mal nur geringe Mitte!
zur Förderung einer derartigen Veranstaltung zur
Verfügung stellen könne; gleichwohl stellte man sich
durchaus sympathisch zu diesem Unternehmen und
überließ die Entscheidung darüber dem Dirertorium

Dem Ministerium der Reichsdomänen und
dem Eisenbahn-Departement wurde für
das liebenswürdige Entgegenkommen dieser beiden
Ressorts betreffs der vom Verein nachgesuchten Er-
mäßigung des örtlichen EisenbahniTarifs für Kalk
und Gips ein Dank votirt. .

Neben der Erledigung einiger niederer geschäft-
licher Angelegenheiten — u. A. war seitens des
Vorstandes des hiesigen estnischen landwirihschaftlichen
Vereins ein Dank für die Unterstützung desselben
durch MedaillewUeberlassung und Entsendung von
Delegirtem der Herren A. v. Akerma n und
O. v. Seidlitz, zu Preisrichtern bei der letzten
Qusstellung eingegangen — beschäftigte die gestrige
Versammlung noch ein von A. v. StrybPaila
eingebrachter beachtenswerther Vorschlag. Der Antrag·
steiler wies darauf hin, mit wie gutem Erfolge seitens
ähnlicher Vereine »in Deutschland die P r ä m i ir u n g
bewährt«landwirthschaftltcher Arbei-
te r durchgeführt sei, indem durch solche öffentliche, von
einer größeren Körperschaft zugebilligte Anerkennung
auf den unter den Arbeitern herrschenden Geist ein
unverkennbar segensreicher Einfluß ausgeübt werde.
Es komme dabei eben weniger auf den Geldwerth
-— einen solchen— könne ja wohl auch der einzelne
Gutdherr von sich aus feinen bewährten Arbeitern zu-
führen — als gerade auf den moralischen Werth
einer derartigen Prämiirung an. Nachdem Or. v. Stryk
an die schon jetzt seitens des Vereins durchgeführte
Prämiirung von Arbeitern beim Preispflügen und
an die hiesige städtische v. PereirmStiftung erinnert
hatte, bemerkte er, daß, wie in Deutschland, so auch
hier die Prämiirung vorläufig »auf Grund der
Dienstdauer bei ein und demselben Arbeitgeber
einzuletzem man· fich also anfangs auf eine Dienst-
altersPrämiirung zu beschränken habe. — Nach kur-
zer Discussion wurde diese Frage einer aus dem
Antragsteller, A. v. OettingensLudenhof und Serretär
G. v. Stryk bestehenden Commisfion zur Begutach-
tung überwiesen. «

Den Schluß der Sitzung bildete die Vornahme
der Vorsta ndssWah len. Nachdem der seithe-
rige Präsident des Vereins, N. v. Es sen -Caster,
erklärt hatte, daß er eine evenhWiederwahl ablehnenzu müssen bedauere, wurde mit sehr großer Majorität
N. v. O ro te- Kawershof zum Präsidenten gewählt.
A. v. Oe ttin gensstudenhof sprach im Namen des
Vereins dem langjährigen seitherigen Präsidenten,
Herrn v. Es sen, für seine· langjährige Miit-emai-
tung und seine großen Verdienste den wärmsten Dank
aus und beantragte, zum Ausdruck dieses Dankes und
dieser Verdienste Hm. v. Effen zum Ehren-Präsiden-
ten des Vereins zu creiren, welchem Antrage die
Versammlung lebhaft zustimmte. An die Stelle des
ebenfalls nach langjähriger Amtsführung die Vice-
Präsidentschaftniederlegenden Heu. A. v. Siv e ro -

Altsikusthof wurde U. v. Dettingen iLudenhof
zum Bin-Präsidenten gewählt; die Direktoren E.
Beckmann und von zur MühlensCougota
wurden wieder-gewählt und zu Direktoren neu gewählt

sie Herren v. Cossartssewiküllund v. Schulz-
ockora..

Am 7. b. Wiss. gelang es zweien Arrestcxnste n, aus dem hiesigen Kreisgefängniß zu entflie-
hen. Es sind de: zur Zwangsarbeit verurtheilte,
zurResthoffchen Gemeinde verzeichnete Lsjähtige Adam
Alter und der zur Unsiedelung nach Sibirien ver·
urtbeijty zur Rathshofkcheu Gemeinde verzeichnete
Njähtige Johann Karr o. Ersteter war in Fesselm
Behufs Ekgreffung der Verbrechen: ift eine Geldbe-
lohnung ausgefetzt worden.

Zu Holz für die Armen sind uns ferne:
zugegangen: von einer »Und-kunnten« 20 RbL —-

mit den: Früheren zusammen 70 Rbi. 85 Kot»
Mit bestecn Dank . ,

Die R edaction der ,,N. Obiz-i. Z.«

time-use
de: Rstdstseu Hausgenossen-Instit»

Nestern, nach Ausgabe des Blatt« eingegangmd »
St. Peters b ur g, Mittwoch, is. Jsvtmts

Der »Reg.-Anz.« schreibt: »Ausländifchen Blättern
verschiedene Nachrichten über die Januari-Affen»
entnehmenty erlaubte sich der ,,Grashdanin« unpas-
fende Anipielungem welche im Sinne einer Beleidi-
gung von Personen, welche eine hohe Stellung in
biplomatischen Sphären einnehmen, gedeutet werden
können. Jn Folge dessen ettheilte der Minister des
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Jnnern dem Redacteur des ,Grashd.« einen strengen
Verm-gis, wovon die anderen Zeitungen zur Vermei-
dung von ähnlichen Vorkommnissen in Kenntniß ge-
setzt werden.

B er l i n, Mittwoch, Es. (13.) Januar. se.
Rats. Hoheit der Großfürst Tdronfolger traf geftern
nm 7,t0 Uhr Abend« ein und wurde vom Kaiser,
dem Prinzen Heinrich, den Prinzen Friedrich und
Leopold, dem Erbgroßherzog von Oldenburg —-

särnmtliche in russischer Uniforrn — ferner vom
Herzog von Cdinburg, allen preußischen und den
meisten fremden Fürstlichkeiten empfangen. — Als
der Zug ;hielt, falutirte die Ehrenwache nnd die
Musikcapelle spielte die russische Nationalhymnr.
Der Kaiser und der Großfürst Thronfolger — Hdchsts
derselbe trug die Uniform Seines westhpälischen Hu-
farensRegiments rnit dem Bande des Schwarzen
Adlevdrdens —- umarmten und küßten sich wieder-
holt. Darauf erfolgte die Begrüßung mit den
Dingen. Vom Bahnhoß wo auch der Botschafter
Graf Schuwaloio erschienen war, fuhren der Kaifer
und der Großfürst Thronfolger troß des niederge-
henden Regens in offener Galaequipage zum Rufsis
sehen Botfchafter-Palaid, auf der ganzen Fahrt vom
dichigedrängten Publikum aufs lebhafteste begrüßt.
Der Kaiser geleitete den Großfürsten Thronfolger ins
Botschafter-Palais, wo »die Gräfin Schuwalow den
hohen Gast begrüßte.

Berlin, Mittwoch, As. (1s.) Januar. De:
Kaiser verblieb gestern Abend im Rufstichen Bot«
ichaftssPalais bis 741 Uhr bei St. Kaki. hob. dem
Großfürsten Thrvnfolgen De: Großherzog und der
Erbhetzog von Weimar machten dafelbst ebenfalls
gestem einen langen Besuch. Der Kaiser verlieh
dem Grvßsürstecc Thronfolger die Kette des Schwer·
zen Adlerssdrdenk ·

Wien, Mittwoch, 25. (13.) Januar. Im
Schacht bei Du; fand gestern eine Explosion statt.
Bisher sind 20 Todte gefunden; wahrscheinlich sind
über 100 Bergleute verunglückt. .

Paris, Mittwoch, II. (13.) Januar. Jtn
PanamcwProceß fetzie Barboux fein Plaidvyer fort,
wobei er aufrecht hielt, daß Ferdinand und Charles
Lesseps unschuldig seien. Wenn auch die Panatnas
Fonds vielleicht schlecht angewandt worden seien, so
doch nicht im Jnteresse der Angeklagiem «

Berlin, Mittwoch, 25. (13.) Januar. Heute
Nachmittag fand die kirchliche Trauung des Prinzen
von Hessen mit der Priuszessin Margarethe in der
Schloßisapelle statt, wohin sich in feierlichem Zuge
das Brautpaarz gefolgt von der Kaiserin Friedrich»
und geführt vom Kaiser und dem Land-grasen von
Besser» begab; weiter folgten- die Kaiserin, geleitet
vom Großfürsten Thronfolger und dem Könige von
Sachsen. Hernach fanden im Schloß die Cour und
sales-Tafel und schließlirh der Fackeltauz nach dem
Ceremontal Hatt. »

Paris, Donnerstag, W. (14) Januar. Die
Kammer verwarf mit 246 gegen As Stimmen den
von der Regierung bekämpften Antrag der Tonset-
oativery die Berleihungen des Ordens der Ehren«
legiou an Ausländer sollten im Ltmiobtatt veröffent-
licht werden, und genehmigte sodann das Budget
des Capitele dieses Ort-end.

Rom, Donnerstag, W. (1«·4.) Januar. In der
Kammer find mehrere Jnterpellationen betreffs der
Bankksltisfaire angemeldet. «

Brüss et, Donnerstag, AS. (14.) Januar. Die
»Jndep. Brig« berichtet aus Ro m, daß der Geht;
des Directors der Oanea Roman« erklärt habe, sein
Vater hätte ihn beauftragt, dein Ministerpräsidenten
Giolitti 200,000 Lire als Beitrag der Bank zu den
Unkosten bei den lesten Parlamentbtitahlen zu übers«
geben.

ALLMPOT
«

FettetberMt
von heute,14.Januar, 7 Uhr Werks.

D rt c. XVIII s Wind. l But-Maus.

l. Bodö -
. . 755 ——3 ESE (4) s

s. Hapmuda 758 —16 (0) o
Z. Skudesnäs 760 Hss SB (6) 4
4. Stockholm. 761 —3 - N (2) 4 .

s, Swinemiinde 761 -3 W (4) 1
s. Warichau . 762 —-13 s P(2) 4Schnee
70 DorpTt s « « ·
S. ArchangeL 752 —z-8 sW is) 4
a Moskau» 774 —22 Isw (1) 3

Ujkiev
. . . 769 —-15 »BNE« (2) 4 Nebel

Wenig Veränderung. Windig im Sie-hausten.
Mäßkge glsichförmige Kälte in ganz Rußlantx -—

Am Kaspischm Meere, in der Brette von Sici!ien,
gestern -—150C. Auch Dkutfchland und Oksterreich
Kälte von —10 bks —20«C.

Hcspkisieqkavhtijkher gsjcpgkkgttkticijt
VerlinerBötfh 25. (13.) Januar 1893)

wo Nu. p:. Cum« . .
. . . . . 208 Nun» 40 Pf«

100 NbL pnultimo . . . · . . . 208 Nutz-v Pf«
100 Rbi. pr. Ultimp nächsten Monate .

208 Ratt. 26 Pf.
Mlendenzqiemlich seid » E

Für die Flcdaction verantwortlich:
Thais-thun. » Frau Gpkattiefew
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De« im iDorpster Publicnnt vielfach der ges-rissest worden ist, dass die hiesigen Erst-Heute eberssos Cis Eos-heb .in«Bevsl, Mitsu und

Eige- ublich, ihren Kunden, sofern nicht ausdrücklich besondere Vereinbarungen getroffen werden, zu bestimmten Zeiten die keep. Rechnungen behufs

Begulirung zusenden mögen, so heben unterseichnete Dsiiillnngshsssptrseri beschlossen, ihre Rechnungen regelmässig im Laufe der Monate Jsllllsk und

LIIZMPO eines jeden Jahres den betrefenden Interessenten anzustellen und beehren sich diesen Beschluss zur allgem-einen Kenntniss zu bringen.

,.- , Don-par, Januar· ISIQ
.

«« J. Arndt E. Bsrimer Th. Grünen« E. lcratkt c. Lipping A. Obeklcitnek III, Schönberg· G. sechs

Gebt: Bärtels B. Erederlrjng s. Gabsj E. lcnochenstiern c. Lsalrmsnn P. Popow G« STOIZST K— E— TSTERUVW

R. Bärtels c. Prederlijng E. kletliler c. Kruge!- E. Musso s. R balowsky J. Simon R. Umblia ·
«« P. Bokownew A. Frederking A. c. Heinrichscn E. lcsrpuschsew c. Mattfesens Verlag E. Rybalowslry W« I· SMTOUIQUOW

P. N. Besnosow Erst. Freytnuth A. Holsting » J. lcolk E. Mettus L. A. Reswow c. schmidt d: Co. i» E. Berg-er« c. Franz A. Jesseu G. Koslow J. lllasiow l«udiw. Reinffäld J. RXschtstUm
Gebt. Stock: Edz Friedrich Ed. Jansen A. lcsserinow W. Usslow G. Riik L. scblüter
L. Bande-her Geier d; kleinern: J. G. Krug-er wach. chtc Koch- c. G. Mjller A. Riik c. Schule ·

N. Beckmann N. Goruscblctn E. J. lcarow »«- lcusilc « A. llllondson schnsalcenburg ssklläbllsdbN. Dcclclllilllll u« uutuouutuu u. «. um«»- ... ....»..- »» -.-«- -··-· » J»

— E IIBCII —

I I .

Zahn-»« Dem geehrten Pnhlienm Dorpats und« er Umgegend die ergehe-e ’ H -

i . - Johansizkstresse Nr. c. «— I · s s
. - est-matten

. I tät-l. von 10——l n. 3—-6 Uhr. m«
k s a «« i- a a J i- k · a« "

«

: HBMq OF» R. nse le wä ren er e rmar tszeit Iverse ·
ck no nonouy anepnn taro y unten. . «

a Yoikekpenen F. n. 2 sank-also. -

Mk
«·

·

- . beginnen Donnerstag den 14. Ja·

beginne» äu» L« Jtmnr »» M· ä nur, Petershnrger ssztresse Nr. is,

oh» Tag« bsginiszsz auch used. äu· ertheilt sowohl im solo- nnd Bns ’ III-U« Flssbsks

«lk·qut»nj»ht semiblesxäiel mit Pia-rotem, gl- anoh -' gen gen vor seh ·tte ehill
« «

g» W»Ruhm, i. 2........,i-.? « «» zu bedeutend ermåßigten Iireiieu ——————-——-—E»spch»»i·j»»ig»»-S3—-——-———«msz»»W»»

u«1«qhi,--s«k, i. z» R»«HZ"IILLIJJZIM mhuka an eiiiini tlliiisiiii iiii Schneider«
SIITOCIISUIIICIC I2-1- Beginn des« Unterriehts am II. Ins« P· a· ässgzigsln ssllselåjspgick ziumwksusp dies«

nnnr Groseer Markt 12. .. k Z « e « e m«

----»«.

» —’—————————————-s——— . Pxltele am Beides-Platz. M. Molken- Modistin

·
. s-—--—----- ers-innern. engere-ums. o»

un saaltgsxxegargelx s kreist-d. mit Pormenletkreh sowie in DIOSOOWISOIIS
.

CTYT Aus« Vaters· YYCIJ
er Musikgeschichte ertheilt P. s U C G UPCÄUCTEUV Du'

I ! DIE« , R· h s «53 s - h- A o - nasse. nypea llilerlctstrosee s5
,

« standtxttxetlsjzlgoseme tr s pkee F c·B,31z05zxg9p-1z« spkggiukunds
i Grnndenpitel s.-R..2,000,000. «« «·

-

—»»»»

. s Jfans« U— Reserveeepitnl R»-R..2 500,000.
« Ckqvkkksinnskn Agent für Dorpnt und Umgegend

,

«
i ertheilt Doktors« music Schmivi —- Alex Tut-lesen, in fis-nie s. lloletios »«- Kkichssgskaxhsg Even. «· sk«k,1.

«« ISBLIESTIJLHFÆHTTUUVE U—- 1 Ubd-«XOFIOIY Bsvmstetiskieu n.1acidwikih.
«- · ··—-—— i· ike n

» r Klavier under: siis sssiiiI für Knaben und Müssen werden billig D· »

sit. Januar.

«« Fig, ertheilt Gulden-Sen 3, Haus v. Essen. AS Esdtxsche
»·

sengbusely Or· Markt; 15.
unter« gütige-1- Mitwirkung ..H..o..f«.-—re..«.ijs.«.u. UND» -

« s (

«

«W ·

von Frau-s. Prnktisehtheoretisehen erI e e c
skthsiiigsfxgkiaexkkkitugstxitttcht versichert ltntnoliilien Mobilien und linnclwikthsehoktliche schlkaä änid farbixliä Copa diLÆthq

. . s !

—«—-. Zlleta von znr Yitthten 0hjeete durch , C l
Programm. .S«EFPEY.·S.-L·.«ZO»SPECÜSV- V« U-12- . C? Wsklckb b« i) C U Cop-

izz gi- Uhk, ssiisas List« Exil; xyokftmxustb empsiehlt
K t S N

ieeagen es we · » k kps n. rein. ü e - t. . 8
. A? . Pklvtilillllekklclltm——————-s««sssssssskss——-.——ss"ssssis"ssssS«

c) DU WIUICCVIUIICI Pl« IMJMCM
Zejchnen Reis K b h .

»«

«) FZIJH«·«»;«»;»Y ; den» gmmez uns-Hals; D»h) Ujk g, H s ; or en wur re vo t ndigx « je

) ämllbsckm gr noli-from. a« IZILEFEOSlICII . . . s ·t ». .

e as ie . .

. . « O h az» »»,»»,»,«,«L» III ZCI III! IcklI
ehe-n .

. s . -. nkjmoeu USZIIC « 0

hin ri- Tix . « · I k
«) azs«x...tkäs.ikx Haiidarbeitscurie s - . . Fell! l llwil

s · O

b)Lrli::lk«u.ts. . .
Schema

beginnen vom lässt.U.- g .

. X
SUS Exlga

») oh» Cwig «· » im. « «« l« " ·
n m: einer grossen A hl d

»» Izjzlzs«eu·l«l· NO« d«- ULEEJLDL Alte. Und Neues TestamcUt Ucbst Apvkkyphclt modern-ten russ spitzen adftehwagk
d) Dei» Auge-ishr . »» »»

·
; sei-nieste: Lunis-der Instituts. ZZIOIYZCEZIO hkssnsiszgkltrockou u— list

——-.—

- . . en wieaiä ’h—Z« .

z· «) 3.»»sz»»»»g· « « «»,»«z»· Mit 80 Lichtdruckbildern zum Alten Testament sit. Nr. 4, dein: Fsjkiseixkszkloltkkixltitdk
« «) IN? «sz«st ««

z; hat«- is« T f a fi ki
Ist-b berühmte« Meister«

en· er o en .

.
«

l all e on rina on -- m

h) Dsk waldig«
·

W« Geburtstag, Polterabenb Hoch sit: Und 15 bezgl· an« dem Lebe« Les« L a n d iv l r i
Cz) siupdchqg

, , i Jubelfeiern u. f. w. kann dur- VVU weichzk d» landw Ins« t Z; i. l .
h) YOU» · »

· Essai-w. I wann, der fich den soeben ersdzienk Hakusan« Finnland abspspirfh t iud Ufia a »in
8.a) B« hlinlctder Theni . ·

UM »Festteduet tin Familien« J« da» x G H, - kund ein Gut v altun is« m L«-

H N·,»sz,;«,bj«»h· JIZad-x»««m, »He« w» Juli« Ab« an· erhefem anzfe ereinband 40 Mark. Auch allmählich zu bezih Verwalmstelle Neärwa et, wunfcht eine
e) Der Lenz ist e— schsfft Dieses edie en aus e at« h« U« 30 LWVYUUSCU ZU l! 1 Mstb

· hu« Ywkunst Mhem
S S S Ast Herr A Masin R 1

kommen. . . , I,-««»»»· tkte In? in Großoktav kuthzlt -—-——-—-—-—

-—-—«-— —
g« L? sche S«- W·

»—
eine ü e ausgezeichneter Reden D· St bis, 1- ·

- . .
« asitt-no siedet-a s; lltir Abends. Regäoåixtemkigesspxgglixkäkebrtnse daher m: Ja« etc-reiten» sicklugsiilizekigrxgtxuxstcxtikxzikitl Telktzpahxfxkrktxksgssssikuskl Tst « I s i

—-

,
,

« .
,

ia ver:

must» just. eilt-ists»- k 1 Zu. Uscht m hetgebtctchtem trockenem IV« when· D« Mspetlchmuck VUVIUDET EVEN« DTEstOUUUS M« Vsllsvdetstet Zggtkuriikeiyukkiekrtxst R«sisch«« von-«·
75 Co» um; z» Co» z» · J· IF Tone, sondern voller Geist, Witz Wiedergabe. Der Prospekt, der portofrei zu Diensten steht enthält Urthetle v beste« jzm fehl

ich erfahren und mit

towj Buchhandlung nnd am can— Und-Humor« .AMÜICUEC- Cutegende den Herren:
« M

Stunden uTttb szl vetiedin «« wunscht
out-Abend von 7 Uhr ad an der-I FAUST« llPkgs chkåtoscs U. 1.20. Generalsfuperintendent D. Bau: Koblenz — Hsltptpastok DE» H oben, link« vor? 1et(«)-12exandersttaße««

C ·

Ut a e u an ung n «

·

-

'

«. Amt, am: -——j—
Zu« gegen I. 1.30 direkt postfreisdjxilii Mehl» ckProfMF D« JY7chl«C« HCUC «· S« «· ObfksKvtlsistorialrath Dr. v. Eis! tufsifcher statt. used.

s! Wckdbll llllk sltlpldtzs VOLK-IN. I Verlag Lebt) n. Müller in Stim- spnm a Pgoffessogdj Sternes, Greifswalix —- spqstok Du» der viel unterrichtet hat u die besten
««"F———·——"sz—spk"·" «« l satt kznpmj D z H, «

« « »F« V« · HAVE« Wskmsks — Generalsupeki — EMVHUUUSIU aufweisen kann « t
- s ·

.
. traut-r, Berlin. -— Generalfuperintendent D D

n« Stunden « « wunschn« V z; ·
—

-

·

.

- r. Schwarm, ZU AGREE« — Alexanderst .42

v» l d , Johanna-n ·

S a ————sps—-
— merke» I Oheåäpkkjejlssxgskaxlzkzkkfsäbgtskmzsle’ibksrlss'nJJPJJHVBZETIXQ Täte- E-2IE«..k,-» Dgarszlaiskrt

n un inim r ·

—

« 1 ·

—

-
»

·
—- e- .?

T ««

Trsxlislkgxsjkitsz NFHIFU "«"""«"" « u 9"I9"VC.«· ZFTFUITZZTITI«JY"ZT-Z· ZI2«2IZT.·1F«—PYT«-Tf-sspkPBstIiiFi.H««F-««F"' L«"’3«9·-· S« erwasser
M «

RAE

·

.-
VMSYI s— Its-ski- Vektiw — Obcshofpsedigek und OHeckOUsisTSkZZHZtHZ YHFDQM L« ZEIT? i« EIN» Tsssslssv ds- s-

. liigsaehs ZU. sel- Berlin. ——- Superintendenb Karl Arn-machet, Elberfeld — Obeksofolrf Ja: i» WILL« ZICIMIIEUIOIISH sichs!

1——s. werde« Abg-geben Steknftkaße 17 z’«j Strom. ordentlich III-Urt- V« UND DUSVEW · SUPMUTEUVIUT D— PM- Leip3Eg. — Geuekalsu krie is« »Es» 23 4 W! « telspng «· »so« «·

zweite Dausthür von der Ecke.
« »Ihr-et« gesinnt-er der Unj- denLVeettev Stettin. — Generallupetintendent D. Reise, Zltenbur

p n m« ! 63 El« 'kl T« C· J« — P0ter«b«·s«·
7sks1kstskitche. sind mit geheim» HAVE« V— VIII» POISVTUL —- Superintendent Eh. S

S« — HPF ; ——’-——————-«Lb.2-.LEJI9E
2 einzeL ·

»

c H »·

- » CAN-AMICI, Menm -

————-———————-

M
an stilllehendo Herren In vermiethen b ff« unt« S«"««- VUIUL — Gemkolsupetintendeiit D T b L PYCCUIH III«

ZU vetnitixkdhen —- Heselssw vie-h— «
Lavinia-« S· zu how-no us« Cdpxstot Sigm-yet« Brauen· — Pastok sie« W«sz·r- MEGTCVHACHTULYZPIIFTFF L Essen« Las-an, w« «« Y ca« «

FWYC EMMMH »« »«- » Yspjjz LLILL «« Wsistssssltsth D. o. san» Gans-paid. ki qsskLoFk TTT-«T-"«·«" TSOVTZE OHW

dein: ge. Baum. Jst-ich THE i »

· SEND-Ists« Siena:

-————-———————————-——————i.

· r· «

—-

«
VII-EVEN I s« ltltjtommrh

,

— III— XII-Isa- vop 1 s« zip-sak-
snmliuqnät Ymvspsp «· Anna-tu« i we« M« 7 sz«6« «« IN» III-Z;-

Yszhijm ANY« .

""«—«—-—

; ZZTT".-TZ-·.»t«i1««"’ «« «

«;
« ««

pfxveaa ». g. « it, kop-

II ver-leihe- sreihirssse sr.7, I eh. ins« UIGH beziehen aae ,- Bxoki no Leop-i 2 preis,

i- ns: im« ask est-min- m »Es-« ssss stell« in« Its-s· Ei» D19——-.x.- .—«
»—-

»

a« Kadix-s. «« Mk« TO! Ist-du. oder sit is- z«- «

«» «« St« : INCI- Ir. s, tsllet « Restes at! «

J« Cgggjzzzflt «« s» · III« nng honnen s Disse- k j MVIUUM
1-sk «· «· kxpä a gj-«-."’«««« »««««·

W« Zi- skiiiqss ask-i - «.- s ankam-Hin« KW «« « Ost-im, 2 sage» ins» pas« i»

isspjssssssmitsss-sschsssidssssisssssjsssksrz»z ».

M Wassersnot-Dissens.
«.

. .
»

. «. « . - .""-’·"IIIs-UI-ks ID-
.-—

«. »«x«s:«-:;.-.YI- IIF Iris-J es. disk! ». «.

« " - -
« — .

«

.



Es«- U. sent dirs-Use Zeitung. 1ss3.

l F Blumknhkkg 2l«-——--—o« »ivländ. Haugsieiß-Verein.
I« · « n. It -.: iiillnllilllilillll annual. knacken-Werkstatt.
. ·»«.«»»»s. —-— Beginn der» Arbeit Sonnabend, IS.

«
. »

. csh eero ze- saunnaesrsk cuona npieki sont-ums: esrauiouapnhtxsh Jan« 3 Uhr« Uchelfekfche S« 4·

verschieden» A» Kmderbärsteu von enteilt-enge, aüaiicöyiltzropiihixsp se« neiuiosieniets uplisiluuuuhixsd n noc- i —————-——-—sYåskks ""«««I«..-T««TL. l 25 e p i« 2 gibt» Wichilsilkst u oon ZPSCEUTV «« « HAVE« ««
. W h ch g« lB0—«i’0 Stirne» Itzt-Entei- gubMeeiereis ÅIIICIIUIIL i r .

L· , ürften u. s. iv. i ig zu a en. Tep- ---———

. . b d .l piche ans Tnchftreifeu von 1 Rbl 25 I Hierdukch VII« ers« mst im« aß kch
s-;-,-".!»-·«;-«»,5l:!».; , - . . . s s gute handgerisseite Dacblchtudelu ausblollininisolio lilinill.»H."-«s. »O» ; ««

«· « - U» « «« . a e un —a at ei en nli eigenen» in:ÆPHKYY .
d l «uiid N« «l i« 120Kop. p o Müßi-« d i « " « « « « « «« « gxnn Faden sixbszeeriijehiiie uud gut httsführr.l s Von heute ab Aufnahme stationärer Kranker täglich; l V« P« DDYPAY Wåsksapnm

« «
« ; «, » FE die Behandlung ambujatoriseher Patienten mit Ausnahme« »· 1000 Schkndekn vkkkaufe jch m«et l , .

der Sonn— und Feiertage« Zog;liFcäiågålifcllislkseltelluttgen wer:

nie nisssoiioshi ils-zwis- «s E ss« Herren— X« Eos-aben- —--——————s---—

Pcszetots c?- xxlwsiöyew H Spren-
sowi-

eca E E II Regen-»diese!- . O7 P lll « silklllelnliii gtösster lllnsterauswabl E a s O
« l .

und in allen Gräser-a zu be— - -

lcennt IIIIIIZBII PPCISOIU empfiehlt zu Fabrilltpreisen
.

Elegante F X X. I . o l hvollene and hnllmsolleuJ
«· ' i «

Ist! s Ucs c Iu« werden, way-n Aufyabe dieser« zir- svs St« Pstsksbllkss " a
til-e! in. user-re« Eauzølxcsoscliäyk Isjksgjmskkhssg I2, IIUIIS Kklls. smpüsblt

" V TM, Mk« «··—"·«"——"·««—"——"——.««·""—— «

reieliassoistirtes Leser, ·«

· G c e G« J·7, m, le, is, 2o, 25 tun, YY FTF F» PG,- r s r ———————————-—————-——-——-———

- unter dem Kostenpreise « «Dattel-bellte Tribut— » a. h to« .

«. la .
O

Sommer-Anzug» unsres-fu«« 18Es« C» «« »· USE-II -

10. «. 15. 20. 25»R1)1-.
»»

== Alexander-strengste Nr. I. -—

Moslcllusohefsz Wegen Aufgabe des Geschäft« vvird das ganze a l. h.

"

.
- l« a t · t- D -Jaqaei niizuge H»««il«»»3«««s» tagel- iioii llaiiiliii llliiilliliisoii linll llliisislin as· llisli aii zzszzzzzspch ziz»,isiizziiiiz»ggzssgzizw»zskiizi»

II, 15, TO, 25 Abt» - w» weit unter däm Einkauf-preis gänzlich getåeuinlz Die! sälnmtlielienusäehek billigwn Preise» zu habe» bei
-- IV· Zzzzmgszzjzzxk sind aus· ino ernen und. deuerhakten sto en nach er neuesten o e ers . .

l· Johemmk S» N» 4 hätte» vor zwei Monaten angefertigt. zlllxlncMSglusxldtkct
«

·

« · 7 H h stand: atn ro en ar r. , tmgehst Weste is» iio2—iz«»-pz»2-, »so-» n» Os- sshtiiiigssoil Rosengarten Cl Rosonsobn
, «

,L.,HL»MPOYszYV ,»YLWYUIYL-L»
»»- is in« so« los-im, Hornes-As« B«s-l2lm»d!«»y- ··———— Älexuntleksstkusse Mk« Z« 's— YHYHJWSGGC

· · «« sz « « z» «
«

«

«— l« « «« ·———«»··»;IH.· NR. Bitt-e gener: die Adresse zu beachten. I. Ueuigktit «-lllsllelllsRocke Liebs! »»- Ahiiniltixiononssp bestätigte k e" Wssss nordische EIN« Um» I U
von 13 Abt. en und the-wer, « o »»

fUk VIS

d« s« IEiiglisolie Rocke «

« Y U 4Z»,«« go» h" l: · »so ssgllkskoohl und kkupfikhlt .- ; A. von Kraut—
«»

er « m Fitobillligsten Preisen l S Eine reichhaltilte Sammlung vonG
2""9l«·««««"3« «

« s Es Theaterstückem Aussührlingen unt-Bvon 16 Rbl an und tlieurety s« cE lv a d Gram! Votum! ab! l 200 000 l II? Vorträgen für alle CHfelegenPeliItcitG- - F, «,

'

« ’ ’ des Familienlebens, ür ge e ige
. .Zyrardowe» », L«,c«spspisch« ..

. lkkamiotkaoss9kvsz U« « 9.00’000 . . H; unt) össlntliche (Schul- u. s. w.)
«» «» »Ach· Cakwvvsp , .

ubernllnrnt Verstehe-klingen Jeder Akt: Immobilien, Mobilien, Waaren G Feier« iowce zu; belkhkcndelu und
w» un« xtzggkhgktggskojkgg lliitl Fahl-isten durch ihren Ageiileli in Dorpat D anreiqånden·Lektu;e9x.x.·tA5ekr g.
so» 350. sit-o, 8o0, 1000 Icoxx o» :. a W c c o G IF« SZIRTFZIZHO Tnekhwkxkäund theurer, h l. .

« · «

»·
. « »

» ·
Gkfcheitltkittbottd Mit. 4.50-

30 WI- bkkit VII! 35 Csps III-Ak- OUI in Firma« C. sohmidt d; Co , St Petersburger stin Nr. T. Das UE lGspchelitk St! alle«
von 13 RbL en und theureitz Gedeckfe tät: 6. 12, slzs u.f L; Pers. "··"""««·«i""——"""" G. . .. Lciiiii chi o«- wsi u. a: is

· Tischküchkk Euer Qualität«
·

Ostern, Sylvefteim Geburtö- und «

E: i DE l J LeimTafchentücher zu besonders btl- », Namenzkaz GesellschafkgzzkussükkF( a« set·
«; sinke ) HAVE! PkCllEU · G tungen sowie Schulfeiern vorzüg- ·

SIOSSS USWSU Madapolany hohe Qualität, lki Cop. G lich geeignete Buch sei allen ELWmit ital-stillt— liiill Biber-Kragen or. As.
» »

- E tm» Sch«1,,»st«k»k», EkziehkkxksW! LMIM III-Uns- Wssßi Dopp- VUW V» 7 »« und Schuloibiiothekeo wärmst-us
so wikkiioh billige» Pkoisoo s - o

m!
8 K p «»

s empfohlen.
a em von o . .

swpssblt Ghin-m, hohe Qualität, 18Co» or. us. ———»———— G VEMS isozfsägaft Ahn«
Lakenhalblein 24 Cop. pr. ist. Winter-Plutus, schwere, früher 10 Hblszjetzt Ist) »Den, »; Lwrräthig in jede» gute» Buch»ks"""·""···«sii «

i ) si « «toso IlgoIIs-I-·lIlIslI, geltdperh in allen Farben, früher 100 jetzt 75 Gen, G
. » ftir Vertni ug des Verkauf« eines ss«iq«f·sge«"ls Ists s; g) Sol« Stern-Straf e NrE«m0s Was« Ahn« Mehr· Zkqläsulireiipxisgiiivilifll ’in gkogseis Ausschl 45 Co? ·

«
·

z .

IIUS assiss IulegenÄinuSer Expci. diese« Blnttes nnd-Im» råjnwon äu« Ende» 27 cop - i zqllttthaxtekjblirte Ctndeuteittvphntttu
1 UIUCI .

«
«. ,

·

« ·
·

««
-

» ———

- s,stssck II! Stosssv Markt, Haus G· G », », . FIiZFZilZT-"««f-«’så7-1ZTJIEis-I« TT.««Z«F2FIZ«.«Z«" P««""’
Hi» gklphmgugDonov, l ftp. noch, neben »

m« ou« X. , , b» san-l, von-lockt, ikilixokzss Holz: 25 oop».,
· »» , Zimmer» i» «» »»msp»»»··z» ji«-makes· die schon mehrere Jahre un etttch e - Uebel-tote in grossen« usw-ist«« billigen Preisen, «sz»b·8szr· «»lud-F anfOFm Lande Hsllugtom »Aus diene, doppelt breit, keins-soll , in åillen Farben, 35 Gen, o ...-——-——————.——--.-———---—-—

R sch. etten b ,,
. l « m - pl on l b ·t, · wo ., ll F« e , f übe 70 ·et t 45

.,
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« OO s; » O MPOErscheint täglich
ausgenommen Sonns u. hohe Festtaga

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

1-,—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9—I1 Vorm.

Preis ohne Znstelluug 5 Abt. S. ·«

Mit Zsstellnugx .
in Dort-at: jährlich 7 RbL S.. halb«

jähtlich 3 Rbh 50 Kop» viertel-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop-

nach auswårtN jährlich 7 RbL 50 K»
hats-i. 4 Ren, vie-text. 2 Abt. 25 K.

- - Als ts d «ttl:’R":.L "A U u u l) m e d e r J n s et a te Fig 1·1 Uhs Vvkmltkssgss PMV fUk VI« fUUfgespCktxskks e t d «

«? .- » Annkvttttcetnesålsiiierkauz FIUF eflnifrcir Heft-Its? Ltzrzucghq lrpn Wlegrar o:HW.aJ.geZä?-.Koipuszeile oder deren NAUM VI! VVCIUWESEV JUIUUVU Es IV« DUYY VI«- Yspst ch a r fron’s u. Fr. Vielrojsö Buchh.; in W alt: M. Rudolffs Buchh.; in Rev at: Buchh. v.eingehende Jnserate entrichten 6 Kvp- (20 PfgJ fUt Dis Kvkpuszslles · »— Kluge ös Stköhmz m S t. P e t e r s b u r a : N. Mattisetkö Central-Annoncen-Agentur.
Die Abonnements schließen: in Dort-at mit dem letzten Mouatstcxgez auswürts mit dem Schlußtajge d» ItlliteskQuartajes St. März. 0- Inn. so. September, Si. December. «,
;

Das Eandlungshaus
» -.ss( «·-Aaenend

Adresse in Dorpah
Alexander-sit. Nr. l, llnas lldtel
" r London.

Jud-dir. -

Semfttvo und Gemeindebesik Inland. D v r p at: Von
der Universität Dorpau Stimme-Fischfang. Personal-Nach-richtein Fellin und Pern an: Ernennung. MitamDeutsche: Sprach-Unterricht, « Libau: Desinfeciiorr St.
Beten-barg: Vom Allethöchsten Hof. Tageschronit
Kur St: Mobilisirnng Cl) a r ko w: Schneesturm. S s e-
wastopolz Weinfälschunxr Finnlanv- Militärr.Poliufeber Tages-verübt. ,

B eikkäg;l«es. NeuestePvst Telegtammk Ernte«
Zentner-on: Distanzmärschr. Mannigf altigek

l seinen
Semstwo und Gemeindebesitz

Zu der Frage des Gemeindebefitzes
brachte jüngst der Si, Petersburger Correfpondent
der »Hier. Z« eine bedeutungsvolle Mitth-eilung,
»welche nichts Geringeres als einen ersten Versuch,
»in die innere Gestaltung des Gemeindebesitzes ein-
zugreifen, nnkündigtez im Ministerium ist nachjener
Corresvondenz ein Project ausgearbeitet, nach welchem
eine« Minimalfrist für die Pornahme
allgemeiner Umtheilungem und zwarauf
12 Jahre, festgesetzt werden foll. « .

Gerade im Hinblick auf dieses Project ist nichtvon geringem,Jnteresse, daß die gegenwärtige Lage
der bäuerlichrn Verhältnisse auch noch in« anderen
Kreisen, und zwar in: denen, die mit jenen Verhält-
mifsen durch das Leben und den Beruf in tägliche
Berührung kommen, dieErkennt-riß der Nothwendigkeit
wachgeruferr hat, dem Gemeindebesitz gegenüber das
bisherige Iniesexsaller arrfzngebem die Vertresptgitgen
des flachen Landes, die S ernst-ro s, begiiiri«e"n««ihre
Aufmerksamkeit dem Gemeindebesitz und dessen Con-
sequenzen zuzuwenden nnd gesgendenfelben Stellung
Zu nehmen. Einen sehr interessanten Einblick in
diese Strömung, die zunächst wohl nur in ihren ersten
Anfängen vorhanden ist, gewährt eine Correspondenz
der ,,Neuen Zeit« aus dem Liwnyschen Kreise-
jim Gouv. Drei. Dort hat die Semstwo einenEnts
ttvurf ausgearbeitet, der fiel) zum Theil direct gegen den
Oemeindebefitz richtet.

Die allgemeine Zerrüttung der bäuerlichen Ver-
hältnisse in jenem Kreise hntte nämlich, wie dem »ge-
nanuten Blatt geschrieben wird, die Srmstwo ver-
anlaßt, eine Commisfion niederznsrtzery welche die
Ursachen dieser Zerrütiuxig feststellen und Vorschläge
zur Abhilfe einbringen sollte. Die Commlssion hatte

sirh mit der größten Gewissenhafiigkeit an ihre Auf-
gabe gemacht und zunäehst die ihatsächliche Lage im
Kreise festgestellt. Dieselbe ift folgende: die Durch-
schnittsernten in den letzten drei Jahren ergaben
nicht mehr als 35 Pud pro Defsjatinez stellt man«
alle Einnahmen derBevblkerung (von ihrenLändereien
und von Nebenarbeiteiy den Ausgaben für Unter«
halt und Abgabe-n gegenüber, so bleiben für alle
übrigen Bedürfnisse Geleit-uns, Inventar, Bauten,
Unterhalt der 98 Kirchen u. s. w.) nicht mehr als
200,000 Rbl. übrig — bei einer Bevölkerung von
270,000 Seelen. An rückständigen Abgaben allein
schuldet der Kreis»"1,200,000 RbL Mit dem Wohl»
stand geht auch alles Uebrige zurück: die Zahl der

Todesfälle überragt in einigen Gebiet-In auch ohne
Vorkommen von Epidemien die Zrhl der Geburteuz
von den Rekruten wurden im Jahre 1875 16 PG»
im Jahre 1885 bereits 26 pCtuiind im Jahre 1890
sogar 36 PG. wegen körperliche: Wiängel nicht an·
genommen.

Als die Ursachen dieser Verhältnisse
führte die Commission zunächst Mißernten und ver-
stärkte Erhebung der sit-gaben in den legten Jahren
an, außerdem aber noch acht Partei» von denen folgen-
de die wesentlichsten sind: i) Mangel an Land;
im Durchschnitt kommt auf eine Seele nur eine
Dessjatinrz was zum Aufpflügen non 95 HpCL allen
Grund und Bodens und zur Aussaatvon Geireide
ohne Brache und ohne Fruchtfolge geführt hat.
L) Abholzung der Wälder, um die Ackerfläche zu
vergrößerm das Klima ist dadrirchtrockener gewor-
den und der Bauer außerdem genöthigt, als Heiz-
material Stroh zu verwenden. Z) Aeußerst geringe
Größe der Seelenaniheile und Zerfplitterung der--
selben sowie eine außerordentliche Menge von weitab
liegenden Schnurftückein 4) Schlechte Bearbeitung
der Felder in Folge des Mangels an Vieh. s)
Häufige Umiheilungety was den Bauer verhindert,
etwas für die Verbesserung seines Bodens zu thun;
s) völlige Gleichgiltigkeit der Bauern ihren Land-
aniheilen gegenüber und das Bestreben, auf jede
Weise loszulommen und womöglich heimlich auszu-
wandern u. s. w. I

Zur Sanirung dieser Zustände hat die Commis-
sion einen umfassenden E n t w u rf ausgearbeitet-
Derselbe enthält zunächst den Vorschlag, 35000
Seelen überzusiedelm damit aus jede männ-
liche Seele wieder 3 Desfjaiiiien kommen, wie das
im Jahre 1861bestimmt wurde; um den Fiscus nicht
zu belasten, soll» jeder Uebersiedelnde sein Land ver-
paehten dürfen und aus dem Erlös soll die Uebers«-
delung bestritten werden; übersiedeln dürfen außer-
dem nur diejenigen, welche nicht mit Abgabken rück-
ständigsind oder Schulden haben. Die» übrigen
Vorschläge beziehen stch hauptsächlich auf den Ge-
meindeb esitn Auf dem Wege der Gesetzgebung

soll das Recht gewährt werden, alle ungünstig gele-
genen Schnursiücke unter Leitung der Laut-haupt-
leute umzutauschen und, ,wo das nicht möglich ist,
mit· selbständigen Wirthsehafien zu besiedelnz es soll
den Bauern verboten werden, das Land in« Siücke
von weniger als 809 QuadratsSashen zu zerspiitternz
für, die· Umtheilungen soll eine Miuimalsrist von 25
Jahren festgesetzt werden; die Verpachtung von Land
soll, außer bei Uebe.rsiedeliiiigen, verboten» fein und,
wenn Jemand seinen Aniheil nicht selbst bewirth-
schasietz soll er der Gemeinde zufallsnz man soll um
ein Gesetz »petiiionen, welches das Auspslügen der
Abhange, der Ufer der Flüssz Bäche und Teiche ver-
bietet uud die Strafen für Aufpflügen fremden Lan-
desund für Felddiebstahl veeschärfh —- Die Com-
inission mach: noeh eine Reihe anderer Vorschläge,
sie legt auf dieselben aber weniger Gewicht, denn
ohne die Durchführung der vorstehend angeführten
sei ein Erfolg iiberhaupt nicht möglich. r
. Es sind unzweifelhaft sehr beachienswerihe Vor-
schläge, die von jener Commission vorgebracht wer-
den; nicht zum mindesten verdient hierbei Anerken-
nung, daß sie durchaus nicht einen radiealen Cha-
rakter: in Bezug auf den Genieindebesitz tragen und«
demselben nicht etwa in Bausch und Bogen unver-«
mittelt und ohne jeden Uebergarig ein Ecide machen
wollen: im Gegentheih dasWesen des Gemeindebe-
sitzes wird noch nicht durch dieselben in Frage ge-
stellt. Trotzdem sindet jenes Project der Ltwnyschen
Senistivo in der russischen Pressez die noch immer
am Gemeindebesitz in seinem vollem Uinsange seß-
hält, energischen Widerspruch. Die Anschauunsgen
derTheoretiker und Docteinärcy die in der Presse
das Wort führen und denssraktikerund den mit
den realen Verhältnissen Vertrauten einfach ignoriren·,
vertritt die »Ne··ue Zeit« in sehr bezetehnender Weise,
indem sie-schreibt:

»Ja jenem Project werden u. A. verschie-
dene Beschränkungen des Gemeindebesitzes vorge-
sehletgiai und der Admiuistrativ - Gewalt ein wei-
tes Recht zur Einmischung in die bäuerlichen
Verhäitnisse gewährt. Soviel uns bekannt ist,
sind ähnliche Projecte nicht inderLiwnyi
sehen Semstivo allein entworfen, und es ist»
sehr möglich, daß ein R es s o et, demDruck derartiger«
Petitionen weiehend, nicht mehr und nicht weniger
als einen entscheidendenSchrittinBezug
auf den Gemeindebesitz thut. Wir glauben,
daß es ein großer und nicht wieder guiznmachender
Fehler wäre, irgend welche Maßregeln«—- geseg-
geberische oder administrative —- hinsichilich eines
Instituts zu ergreifen, dessen Ursprung sich in dem
Dunkel unserer Geschichte verliert und welches ein
Fundameni unseres staatlichen Lebens bildet. .

.«

Dorpat, IS. Januar. Die gegrwärtigen Vor-
gänge an der Universität Dorpat intetessiren die
russische Presse in lebhafter Weise und in Corrrspons
denzen und Leitartikeln wird der Stand der Dinge
verfolgt. So sinden wir neuerdings in den ,,St.
Bei. Wird« einen Artikel unter der Aufschrisi
,,Do r p ate r Refo rm e n«, welcher diesen Gegen-
stand behandelt und aus dem hier das Wesentliche
zur Orientirnng unserer Leser wiedergegeben sei.
Derselbe lautet in der Hauptsache wie folgt:

,,Jn der lctzten Corresporrdenz der »Sie-neu Zeit«aus Dorpat wird einigen russtschen Kreisen in
Dorpat, die angeblich unter dem Eijxflußder Deut-
schen stehen sollen, der Vorwurf gemacht, sich skeptisch
zur ilieform der juristischen Fakultät und« zu den· in
nächster Zeit zu errvartenden weiteren Reformen zu
Verhalten. Es ist zuzugeben, das; eine solche Strö-
mung thatfächlich unter der Mehrzahl der« Russen in
Dorf-at herrscht, aber schwerlich handelt es sich hier
um Etwas, was wahren Patriolismus ausschließt.

Die geplante Reform ist durchaus nicht etwas
Leichtes, durchaus kein Scherz, wie sich einige Ueber-
eifrige etnbildeni Es genügt nicht, eine Uniform
und die Geschäftsführung in russischer Sprache ein-
zuführen, es genügt nicht, die deutschen Professoren
durch russische zu ersehen, um die Reform für durch-»
geführt zu erachten. Es ist auch das hochmüthigy
spöttische Verhalten der Deutschen zur rusfischen
Wissenschaft und russischdn Cultur zu überwinden;
die reorganisirie Universität, muß eine Brücke über
die Kluft bilden, welche uns von den Balten trennt,
sie muß die Verrnittlerin in der Versöhnung und
Annäherung sein. Derartige Resultate lassen sich
von der Reform nur dann erwarten, wenn dazu die
auserlesensten russischen Kräfte, die würdigsten von
den russrschen Professoren herangezogen werden. Aber
das ist nicht so leimt. Wird ein tüchtiger russischer
Professor geneigtsseiry sich in Dorpat setzzusetzem in
einer Kreisstadh die alter Annehmlichkeiten entbehrt,
an welsche« der Großsiädter gewöhnt ist, in einer
Stadt, in welcher es außerhalb der Universität· keine
Nebenbeschäftigung giebt, an die besonders die Pro-
fessoren der Medicin so gewöhntsrndi . . Das
einzige Mittel, um gute, tüchtige Professoren nach.
Dorpat zu ziehen, wäre eine Erhöhung des Gehalts.
Leider hat man aber in dieser Richtung bis jetzt noch
nichts gethan nnd sich damit begnügtz die Lehrstühle
irgendwie zu« besehen. - « · ,

Es ist sehr möglich, daß die Balteu sich seht an
deutsche Universitäteu wenden. .

. Es ist wahrschein-
lich, daß tritt Einführung der Reform, zugleich mit
der Verminderung der Deutschen, die Zahl der rufsiq
schen Studenten wiichsi, da, wenn auch nicht die
Wissenschaft und das lebendige Wort, so doch ein
Diplom auf jeder Universität zu eriangen ist, mögen
nun dort erfahrene oder ganz junge Professoren«wir-

J«e n i l l e i o s. e
DistanzmärschkH

Ueber einen Distanzmarsch meldeten jüngst die
Zeitungen aus Darmstadn »Eine gewiß auch
für weitere Kreise interessante Mnrschleistuiig führte
ein hiesiger Officin, Lieutenant Sommer vom 1..
großherzoglichen · hessischeu Jnfanterie-Leib-Gurt-»Re-
giment Nr. III, in Folge eine: Wette aus, indem
er die 5s,8 Kilometer-«) betragende Chausseestrecke
zwischen Dnrmstadt und Heidelberg in. 8 Stunden
20 Minuten zurückiegiex Er ging Nachts 2 Uhr
am sogenanten Chausseehause von hier ab und traf
10 Uhr· 20 Minuten wohlbehalten und verhältnis-
mäßig sehr frisch am Ziel der Retter-Brücke in Hei«
selberg ein; er legie somit im Durchschnitt den Ki-
lometer in 8 bis 873 Minuten zurück« — Diese
Marschleistunsp das sei norweg bemerkt, ist ganz au-
ßerordentlich. Einige Kilometer legt wohl jeder
shalvwegs rüstigeMann in 8 bis 873 Minuten pro
Stück zurück; aber 54 Kilometer in dieser Ge-
schwindigkeit zurücklegen, heißt eine seltene Leistung
vollführen.

Vor einiger Zeit machte ein Distanziiit von
deutschen und oeslekreichischen Osficieren Aussehen in
der ganzer! Welt. Mit Unrecht. D» Distqnzkitt
is! weiter nichts als eine Spielerei, und noch dazu
eine grausame Spielerei: er beweist nichts, er lehrt
nichts, als höchsteue das Eine, daß se in d» cis-iu-
sitten Welt noch heute möglich ist, die Thietschindes
rei im Großen zu betreiben. J» England zeigten
einige um eine vornehme Persönlichkeit geschaarte
sParadesOsflciere Lust, das Beispiel nachzuahmen und
sur Modesache zu machen. Aber in England haben
die Thiekschutzuuekeiue größer· polizeilich: Befug-

« Ists g M «

«; I Kildometerüksib Reich« THE« Weist.

niffe -«als auf dem Continend Sie tündigten an,
fie würden die ganze Strecke mit ihren Agenten be-
sehen und jeden Officin, den sie mit einem Pferde
in abgejagteui Zustande beträfem mit Gewalt zum
nächsten Friedensrichter schleppen. Das if! die ein-
zig richtige Antwort auf eine ebenso nutzlofsz wie
grausame Cavalierlaunr. .

Ganz anders verhält- es sich dagegen mit Di-
stanzmärsrhem Die Fähigkeit, tüchtige Märfche zu-
rückzulegen, ift ein hervorragender Beweis körperli-
che: Rüstigkeit. De: Soldat im Krieg« hat rede;
eine wichtigere Waffe als sein Gewehr, das sind
feine Füße. Nicht d i e Armee ist am besten bewaff-
net, die die besten Fliuten hat, sondern die Armee,
die die besten Fußgänger hat. Der. Stratege von
heute zählt mehr als auf Muth und Ungestüm bei
seinen Truppeu auf ihre Marsehleistungem Das
Heer, welches fich am schnellsten zusammenziehen
kann, am fchnellsten Bewegungen ausführen kann,
hat den Sieg in seiner Hand oder vielmehr in fei-
nen Füßen.

· Und der Mann im Frieden bedarf der Marfchs
fähigkeit gleichfalls. Viele Leute haben nur eine
einzige regelmäßige körperliche Bewegung in ihrem
Tagesdaseien das Gehen. Gehen sie langsam,
schwerfällig, keuehend, gebückt, fchleppend — wehe
ihnen; die einzige Gelegenheit, ihre Muskeln zu
strecken, ihre Lungen zu. lüften, ihr Herz zu fpornen
tfk verkümmert. Gehen sie schnell, kräftig, elastifch,
aufrecht, tiefathmend — fo verrathen sie damit, daß
ihre inneren Organe frisch find, daß ihr Zusammen«
spie! ungehemmt von statten geht, daß ihre Physis
gesund ist undjamit auch die Vorbedingung für
eine gefunde Pfyche gegeben ist. Jene schleichen er-
lofchenen Blickes dahin, diesen strahlt » Lebensfreudeaus den Augen.

Ein tüchtige: Marsch erfrifcht Jeden, der einmal
einen solchen unternommen hat, von Kranken na-

türlich abgesehen. Und dann besteht zwischen einem
Dtstanzmarsch und einem Distcxnzritt dieser wesent-
liche Unterschied: der Marschirer fühlt, ob er wet-
ier kann oder nicht; versagen seine Kräfte, so stellt
er den Slliarsch ein. Der Reiter dagegen hetzt sein
Pferd mitleidlos bis zum Ziele, und mag es auch
dort niederbrechem Eine Nation mit guten Marsch-leistnngen ist eine gesunde und kräftige Nation. Ein
internationales Matseh im Marschiren könnte eine
Keästefcala der Völker abgeben.

Jtn Allgenreinen behauptet man, die Menschen
der Neuzeit seien schwächer, als die des Atterthnuts
und des N2itieialters. Das ift nicht wahr. Zuge-
geben muß werden, daß die Menschen des 19.- Jahr-hunderts nicht mehr so an Fußmärsche gewöhnt sind,
als diesMenschen früherer Jahrhunderte. Sehr be«greiflich: die Menschen früherer Jahrhunderte hatten
keine Eifenbahnem Dampfschtsftz Pferdebahnen und
Omnibussk Aber die Fähigkeit, große und anhaltende
Märsche auszuhaltery hat sich wohl kaum verniinderi.
Die Leistung des Lieutenanis Sommer is! irn Alter-
thum Von wenigen Botenläusern übertroffen worden.

Lehrreich in dieser Beziehung ist ein Vergleich
zwischen dem größten Massen-Distanzmarsch, der in
jüngster Zeit ausgeführt worden ist, und berühmten
Wcarschleistungen aus der Vergangenheit. Jener
MassensDistanzmarsch fand im Juni 1892 z w is ch e n
Pa ris u nd B el sort statt. 850 Personen nahmen
daran theiL Die Strecke beträgt 496 Kilometer.
Mir tst aus der Geschichte kein größerer Massen-
Distanzmarsch bekannt. ·

Die beiden Haupisieger legte-n die Strecke in un-
gefähr vier Tagen zurück. Mehr als 110 »Starter«,
wenn der Ausdruck erlaubt ist, brauchten sechs bis
sieben Tage dazu; mehr alssco acht bis neun Tage.
Nach dem zehnten Tspsgtsk wurde-»der Coneurs geschlos-
sen; bis dahin waren 390 Concurrirende acn Ziele

angelangt. Also mehr als die Hälfte der Theilnah-
mee konnte der Bedingung nicht entsprechen. - ·.

Die größte Theikleistung innerhalb dieses Mars«-
sehes war die des MathematikiProsessors am College
Rollim Hm. D uvaL Er durehmaß in seinem Zuge
159 Kilometer in 24 Stunden. Das ist eine schlecht«
hin einzige Tagesgeschwindigleih Zwar konnte Dr.
Duval diese Geschwindigkeit an den folgenden Tagen
nicht beibehalten. —- Die beiden Hauptsiegey R. und
G» marschirten im Durchschnitt 125Kilometer den Tag.
Auch das ist, vier Tage hindurch ausgehauen, eine ganz
außerordentliche Geschwindigkeit. Sie haben im Ganzen
immer nur 6 oder 7 Stunden pro Tag geruht und
sind bald S, bald bis zu 14 Kilometer die Stunde
gegangen. Es ist das eine Marschlelstunsg für die
es in den Annalen der Geschichte: kein Beispiel giebt.
— Auch die Fußgäugey die die Strecke in 6 Tagen
zurückgelegt haben, haben eine beträchiliche Leistung
aufzuweisem Sie hatten eine mittlere Tagesges
schwindigkeit von mehr als 82 Kilometer. Die Theil-
nehmer am Match, die 9 Tage gebraucht haben,
notiren mit einer Tagesgeschwindigkeit von 55 Kilo-
meter. Jm Vergleich zu den obigen Zahlen erscheint;
das wenig; aber man darf sich nicht durch die
außerordentlichen Leistungen täuschen lassen. Auch.
eine Marschleistuag von 55 Kilometer pro Tag,
neun Tage hinter einander sortgesetztz ist eine tüchtige
Probe körperliche: Leistungsfähigkeit.

» Die Marschleistung des Lieutenanis Sommer läßt
sich mit« denen des sraiizbsischeir Maieh schwer ver-
gleichen, roeil -,sie auf einer verhältnißrnäßig kurzen
Strecke unternommen wurde» Sie dauerte iuiGanzen
500 Minuten mit einem Mitte! von Si« Kilometer
die Stunde. Rechnen wir eine tägliche Marschzeit
von 1000 Minuten, wie sie die Daupfieger im
Pariser Distanzmaxich gehabt haben wollen Ovoracixman freilich-zweifeln darf), und nehmen wir an, daß.
sieh bei einer solchen täglichen Marsehzeit dieLeisinng
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ten. . . Das Hanpiziel der Reform muß jedoch,
wie uns scheint, auf die Erziehung der Butten im
Geiste der Versöhnung und Annäherung an die Russen
gerichtet fein; die reformirte Dorpater Universität
muß einer der Hauptfactoreii zur Ruisiftcirung des
Gebiete werden. Wiewiederholeu daher, daß, wenn
die Reform Erfolg haben soll, es wirklicher, tüchiiger
Professoren bedarf, da wir es mit einem Volk zu
thun haben, das in feiner Cultur älter ist als wir. . .

Und da die Heranziehung guter Kräfte bei der gegen-
wärtigen Reform augenscheinlich nicht ganz dorth-
sührbar ist« wäre es da nicht vielleicht vorsichtiger,
die Reform allmälig durchzuführen, indem man nach
und nach die deutschen Professoren durch ihnen
gleichkommende rusfische ersehn«

Die Nothwendigkeit eines Fi-
s cherespGesetzes und der energischen Durchfüh-
rung eines solchen Gesetzeö illustrirt eine Betrach-
tung, welche das »Wie-St. Stadtbif über die Fi-
sch erei im P eip us anstcllt Das Blatt schreibt:

»Nicht nur in Pleslau selbst, sondern auch auf
drn Talabskscijeii Inseln, diesen: Centrum der Fischer-ei
im Plestauschen See, klagt man über die Abnahme
der Fischmenge Ja früherer Zeit hatten die. Be-
wohner Pleslaug und der Sceufer Fische voilauf,
jetzt liegt die Sache andere. Eine. der Haupiursachen
der Verminderung der« Fische ist die räuberifche Wsise
der Fischer-ei: mit ergsguiaschigety für den Stintfang
bestimmten Netzen fischt rnan Alles heraus, was nur
in die Hand kommt. Den jungen Nachwuchs anderer
Fische, wie der Hechte, Bursche, Sandartq Weise
u. f. w. fängt man nnd trocknet sie in Stint-Tro-
ckenöfen und verkauft sie als Stirne. Die Händler
nennen diese kleinen Fische ,,xoxarcua« oder »ko-
paunizf und verkaufen sie zu 50 Katz. das Tscheis
wert! oder »5 Kot» das Gerne-z, während der Stint
gegen einen Rubel das Garnez kostet. Dieses Raub«
wesen hat den Wohlstand der Fjscheginvölkerung des
Pleslcruschrn Sees vernichtet; sie( ist in letzter Zeit
verarmt ———Dc-.r Piiisskausche Gouverneur hat auf die-
fes Raubwesen die nöthigt: Aufmerksamkeit gerichtet
und« dem Ministerium wegen Regelung des Fischerei-
wrsenii auf dem Pleskansclzeii See Vorstellung ge-
macht. Letzteres hat sich darauf bezogen, daß in
Bälde ein neues Fischeretgcsetz werde erlassen werden.
—- Die russische Gesellschaft für Fischzircht und. Fi-
scherei hinter« dem Proiectorat St. Kerls. Hoh des
Großfürsten Sfergei AlsZaUdrowiLschJ hat sich dieser
Tage an den Plesiauschen Gonverneur wegen Er-
theilung von Ruskünften über Fischzuchtanstalten im
Gouvernement gewandt. Die Beantwortung dieser
Frage hat Herr Butten-w übernommen, der den
Flschzttchtunternehmringen der Pleskauschen Kreiölantv
schasft vorsieht« .

Wider die Raubfischerei im Peipus existirt aller-
dings —- worauf von der »Z. f. St. u.Ld.« hinge-
wiesen wird —- im ostseeprovinziellen Privatrecht eine
Anzahl von Bestimmungen, dieselben gelten aber leider
nur für das westiiche Uiviändisihe und estländische)
Ufer, während auf dem östlichen Ufer jene Zustände
herrschen, die da« Pierkauer Lord-Blatt schildert und
die den tinglaubiichen Unverstand der Peipusfischer
illustrirein Es dürft« übrigens keine ganz leichte
Aufgabe fein, das neue Fifchereigeseh dort durchzu-
führen,- wo die Fiseherbevölkerung gerade nur noch
durch das Raubshstem ihre Existenz zu fristen vermag,

um ein Viertel verringert im Verhältnis zur: Leistung
bei einer halb so langen Marschzeih so ergäbe sich
für den Lieutenant Sommer eine Tagesgeschwindigtet
von etwas über 80 Kilometer.

Im Illgemeinen kann man wohl nach den Er-
fahrungen des lehten Krieges, wenigstens auf »die
Dauer, den Deutschen eine nur um Etwas größere
Marschsähigkeit als den Franzosen zusprechew Nun-
mehr soll ein Distanzmarsch Berlin-Wien beabsiehtigt
sein. Ein Distanzmarsch BeriinsWien würde reach
allen erwähnten Gesichtspuncten bewelsender sein
als der Dästarizniarseh ParissBelforh da sich, von
der größeren Schroierigkeit des Terrains abgesehen,
jene Strecke zu dieser in der Lustlinie wie 3 zu 2
verhält.

«Bei den Sehriftstellern der Alten finden wir, daß
eine Marschleiftung von mehreren Tagen als beträcht-
lich angesehen wurde, wenn pro Tag 772 Meilen
zurückgelegt worden waren. Die Alten nannten
diente. den Wrgtag, die Tagereife oder die Weg«
länge, die Jemand an einem Tage zurücklegen könnte.
Man berechnet eine solche Tagereise auf 82 römische
Meilen gleich 47—48 Kilometer. Jndessen war das
Maß ziemlich ungewiß. Von Heliopolis nach The-
ben rechnet Herodot neun Tagereisen Die Strecke
beträgt 533 Kilometer, das ergiebt pro Tag
5974 Kilometer. Dagegen beträgt, gleichsalls nach
Herodoh die Entfernung von Tarfus bis zur Mün-
dung des Haupt, das ist quer durch Kleinasiem von
Süden nach Norden, nur 5 Tagereisen eines gut
marschirenden Mannes. Nach dieser Rechnung ergiebt
sich, da die Entfernung IV, Grad oder rund 390
Kilometer beträgt, eine Tag-reife von 773l4 Kilo-
meter. Und noch mehr: Herodot reehnet von den
eilieischen Bergen bis Svnope am Schwarzen Meer
gleichfalls nur fünf Tage für IV, Grad, was eine
Tagesleistung von nahezu 84V, Kilometer ergäbe.
Wenn man aus diesen Ziffern das Mittel nimmt,
o gewinnt man für einen Boten bei·».derodot, der

allein eine jede Connivenz wäre die! gerade sehr
üdel angebracht.

— Miitelst Tagesbesehls im Dirigirenden Se-
nat vom 10. Nooemder v. J. sind nach Ausdirnung
der Jahre nach der Anciennität befördert worden:
der Assisient des physiologischen Instituts an der
Universität Dorf-at, Dr. Friedrich K r ü g e r

, zum
Hofrath, der Jnspecior der Werroschen Stadtschule
K r d n b e r g

, die Oberlehrer des aufgehodenen
Gycnnasiums Kaiser Alexander II. zu Birkenruh Leon
G« o e rtz und Maximilan Bd h m , sowie der Oder-
lehrer des Dorpater Gymnasirrms Porfiri P opow
zu Collssdlssessoren und der Lehrer: des Dorpater
Gymnasiums Fedor R o s o w zum Tit-Rath.

N a eh F e l l i n ist der Lehrer-Gehilse der Ko·
notopschen Stadischuly Moissin C h o u st o w , als
außeretaimäßiger Lehrer der Siadtschule übergesührt
worden. -

J n P e r n a u ist die ehe-re. Lehrerin der fran-
zösischen Sprache an dem Ufaschen Marien - Mäd-
chengymnasiuny Aiexandra M a r k o w a, zur fran-
zdsischen Lehrerin an der stadkTöchtcrschrrle er-
nannt worden.

Jn Mitau kam, wie die ,,Kurl. Hund«-ZU« be«
richtet, das pädagogische Conseil des Gouv. -

Gymnasium s auf einer seiner Sitzungen gemäß
einer an dasselbe ergangenen Aufforderung des Cara-
tors des Lehrdcszirksr fein Gutachten darüber abzugeben,
ob für die Einführung desllnterrichts der
d e u t s ch e n S p r a ch e in der Vorbereitungsclasse
nnd in der ersten Classe des Gytnnasiums ein that-
sächiiches und dringendes Bedürfnis: besteht —-

zu dem nachfolgenden Beschluß: I) ein that-
sächliches und dringendes Bedürfniß für die Ein-
führung des Unterrichts der deutschen Sprache in der
Vordereitungseiasse und in der ersten Classe— des Mi-
tauer Gymnasiums ist nicht vorhanden, da die Zahl«
der Schüler von deutscher Abstammung in diesen
Classen gegenwärtig sehr gering ist; 2) die Einfüh-

rung des Unterrichts der deutschen Sprache belastet
bedeutend die Schüler in diesen Ciassen, wo die Zahl
der Stunden im Vethäitrjiß zum Alter der Schüler
schon ohnedies groß istund Z) die Kenntnifse in der
russischen Sprache sind noch ungenügend und aus die
Beseitigung dieses Mangels müssen alle Anstreni
gungen der Lehrer gerichtet sein; daher irürde ein
weiteres such, das in den Cursus ausgenommen wird,
den Schülern nur die für die gründiiche Erlernung
der russischen Sprache erforderliche Zeit vermindern.

-— Der Lehrer der deutschen Sprache
an der Mttauer Stadt-Tdchterschule, Hofrath Gott-
fried H irs ch f eld, ist, wie die ,,Cire. für den Dorfe.
Lehrbezk mitiheilen, als ClasseninspeciovGehiife an
das Rigaer NikolakGymuasium üdergesührt und an
seine Stelle der dim. Kosak des l. Donsehen Regi-
ments, Nikoiai Usiino w, der die Bergünstigungen

·2. Kategorie nach dem Bildungsstaside genießt, zum
Lehrer der deutschen Sprache ernannt worden.

In Libau findet, wie die »Ah. Z.« meidet,
seit dem is. December. v. J. wieder eine gründliche
Desinsection der aus den choleraverdächtigen
Gegenden kommenden Passagie rschiffe statt.

St. Petersdurg 12. Januar. Jhre Ma-
jefiäten der Kaiser und die Kaiserin mit
Jhren Erleuchtet: Kindern besichtigien am Sonntag,
den 10. d. Mis., um· 3 Uhr Nachmittags, in der
Manege des AniischtoirvPalais die von dem Emir

gut zu Fuß ist, ein Tagereife von ungefähr 72 Kilo-
meter. , ·

Das ist eine sehr respectable Leistung. Die Alten
berichten allerdings auch von stärkeren Anspannung»
der Marschfertigkeit in einzelnen» Fällem Es finden
sieh Nachrichten über Tagesmärsche von 89 und selbst
111 Kilometer. Aber sie fügen hinzu: »Das sind
außer-gewöhnliche Märsche und konnten an den
folgenden Tagen nicht wieder aufgenommen und
fortgesetzt werden.« Plinius erzählt, wie ein gewisser
Philippides bewundert wurde, der in zwei Tagen
die Strecke von 1140 Stadien zurückgelegt hatte, um
von Athen nach Lacedämon zu gelangen; das macht 111
Kilometer jeden Tag. — Plinius rititt einen anderen
Fall, der. noch merkwürdig» zu fein scheint. Zwei
Botenläufer Alexandens des Großen begaben sich an
einem Tage, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang,
von Sikyon nach Glis, 550 Stadien, über 100 Kilo-
meter. Plinius erzählt auch von Leuten seiner Zeit,
die im Citcus bis 60 römische Meilen =89 Kilo-
meter durchliefem Unter dem Consulat des Fonte-
jus und Vipfanus lief ein junger Mann von 29
Jahren von Mittag bis Abend 45 kömifche Meilen
gleich ssljz Kilometer. (Srhluß folgt)

Eis-Meisters.
Ein Original der l. Nummer der

»Rigischen Politischen Leitung«, der
Ahnfrau der aus der Mriilekschen Druckerei in die
Welt gegangenen Zeitungen, istkürziich der »Düna-Z.",
von außen kommend, vorgelegt worden. Jüngst war
dem »Fell. Aug« ebenfalls ein solches zu Gesicht
gekommen, doch war es nur ein Exemplar der
10,000 Nachdrucke aus dem Jubeljahr der
»Rig. Z.« (1878). Das der »Düna-Z.« vorgewio
sene Original ist echt und wird durch einen beige-
fcigten Stammbaum beglaubigh Herr Friedrich Pa-
lentin Kaull hat dasselbe im Jahre 1778 zu seinen
seien gelegt. Im As. Mai 1818 erbte es fein

von Buchara zntn Geschenk dargebrachten Pferde.
Der Einir traf in Begleitung feines Sohnes und
Gefolg-es in der Manege ein. Alle. 17 Pferde
waren, wie der »Reg. - Aug« mittheilh nach bu-
charsifcher Art gefattelt und mit theuren, mit
Gold und Silber gestickten Schabracken bedeckt.
Nach der Besichtigung der Pferde gecuhten
Jhre Majeftäten -auf dem Hofe ein anderes Geschenk
des Emirs — ein mächtiges feidencs, reich verzier-
tes Zelt mit mehreren Abtheilungen in Augenfchein
zu nehmen. -

— Die ,,St. Bei. Z« erfährt, daß in Folge der
fortdauernde-r Cholera-Epidemie in Bissa-
rabien und Podolien das Zolldepartement verfügt
habe, daß den GrenzwacipMannfehafien dort regel-
mäßig Thee verabfolgt werden foll.

In K ursk ist, der ,,Nord. Tel.-Ag." zufolge,
auf Verfügung des Commandrurs der Trupp-en im
Laufe einer bestimmten Zahl von Tagen eine Ue-
bungs-Mobilifirung ausgeführt worden.
Genera! Dragomirow nahm am Montag eine Trup-
penrevue ab. Die VetfuchOMobilifikung ist völlig
geglückt

Aus Charkow wird unterm U. d. Mts.
telegraphirk Seit dem grstrigen Tage herrfcht der
stärkfte S eh n e e ft ur m , an Schnee find ganze
Berge gefallen. Die Eifenbahnzüge sind eingestellt.
Die Sirt-bahnen haben die Verantwortung für pünkt-
liehe Zustektung gu bestimmter Frist abgelehnt.

J n S f e w a st o p ol wurde: nach der »Nein-en Zeit«
dieser Tage auf Initiative des Stadthauptes eine
Commiffion von Aerzten behufs Vornahme einer
Analyse der Krim-Weine eingefetzt da
ungeachtet dessen, daß Sfewaftopol mitten im Wein-
lande liegt, kein Tropfen echten Weines zu bsxkocnmen
ist. Das Resultat der Bnalyfe ist zwar noch nicht
bekannt, doch geht das Gerüchy manche Weinpantseher
seien fchon so weit gegangen, den Weißwein mit
chemischen Mitteln in Rothwein zu verwandeln,
da dieser jttzt mehr gefucht ist als Weißweim

Jn Finnlan d ist, wie dem »Die-mit« gefchries
ben wird, davon die Rede, daß im kommenden
Herbste die finnliindifchen Bataillone
behufssrlernung der russifchen Sprache ins Reichs-
innszere verlegi und in Finniand durch rnxsifclze Truppen
erfetzt werden sollen.

Poiliifmer Tugenden-ist«
Den II. (27.) Januar Ist-Z—-

Ein neues Panama
Trägen die Agnzeichen nicht, IV bereitet sich als

halbwegs ebenbürtiges Gegenstück zu der französi-
schen SchmutzÆragödie nun uUch EIN« Ullckkllkfckjkk
PanamaSkandal vor. Zwar handelt es sich hier
keineswegs um den geplanten urchstich irgend ei-
ner Landengy sondern nur, gleichwie in Paris, um
Durchftechereieti im großen Stil-e, bei denen die par-
lamentakifehen Facioten nicht ganz Unbskhsklkgk ZU
fein schritten. Bereits find, wie eine Depefche un«
seres gestrigen Blaties meldete, irnSachen der Bau k-
Assairen mehrere Jnterpellationen bei der italiek
nifchen Kammer eingebracht worden und eine zweit·
Depefche giebt die Meldung eines auswärtigen Blat-
tes wieder, wonach der derzeitige italienische Mini-
sterpräfident ganze 300,000 Lire von der
Banea Romena im höheren Interesse, nämlich zu

Sohn Cbristoph Wilhelm Kaull und am U. Fe-
bruar 1862 des Letzteren Sohn, Bernhard Kaull,
der, gegenwärtig im II. Jahre stehend, persönlich
das gewiß seltene, während eines Jahrhunderts durch
drei Generationen glückiieh hindurch erhaltene Exem-
plar verwies.

——— Kiostbare Geschenke sind dem Papste
anliißlich seines Jubiläums von der französi-
schen Regierung zugedacht. Es sind zwei
Lampadatien Gans-einher) aus vergoideter Bronztz
denen hohe blaue SdvressVasen als Fuß dienen.
Diese Lampadarien sind iür den Vatican bestimmt;
für die Kirche, die Leo X1l1. seinem Schutzpatron
St. Joachim in Rom erbaut, find zwei andere Va-
sen ans der Porzellansabrik in Säores bestimmt, die
der Botfchafter beim Batican gleichzeitig zu überrei-
chen hat. -.

— Ein neues und doch altes Schreck·gesp enst taucht eben wieder über den Mode-hori-
zont empor —- die Crinolinel Noch ist sie nicht
da, aber die neuesten Kleiderzrcschnitte nehmen immer
unheimiichere Gestaltung an. Eines Tages soll
»Sie«, die Gesürchtety dann piötzlich in all ihrer
Grandezza da sein, ein fait aecomp1i, dem man sieh,

seufzenden Herzens zwar, aber doch mit guter Miene
unterwerfen muß. Doch so ganz leicht wird es ihr
nicht gemacht, der Crinolina Von jenseits des
Canais ertönt bereits die Fansare der Eighiljkes
Entrüstunkp Den Pariser CrinolinesAuguren tust
eine im Entstehen begriffene »Anii-Crinolinen-Liga«
ein energisches Veto entgegen. Die unter dem Pseu-
donym ,,John Strange Winter« bekannte Novellistin
Mrs Stannard wirbt um Gesinnungsgenossinnem
Die Aufnahme in den Verein erfolgt unter der
Formel: «.Viermit verpslichte ich mich, Alles zu thun,
was in meiner Macht steht, das Crinolinentragen zu
verhindern« —-- Jn London soll man den Sehutz
der Prinzessin von Wertes, deren Einfluß auf die
Mode ein außerordentlich großer ist, erstreben. Er-
klärt sich diese gegen die Crinolintz so ist ihr Schick-
sal entschieden. -

— Eine satalesoncertgeschichtewird
in musikalischen Kreisen Berlin s colportirt und
viel belacht, wenn auch der Bruch eines» innigen
Freundschastsbundes die Folge der ihm zu Grunde
liegenden Thatsachen sein dürfte. Eine bekannte

Wahlz«vrcken, abgezwackt hat. Mag auch in Bezug
auf diese letztere Meldung Reserve sehr geboten er-
scheinen, M kann sie als total unglaubwürdtg a li-
mine nieht zurückgewiesen werden, zumal es sa nur
zu bekannt ist, mit welchen Mitteln in Italien Wah-
len betrieben zu werden pflegen und eine wie große
Rolle dort klingende Ausmunterungen spielen. Dazu
kommt, daß die Haltung des Cabinets gegenüber «
den verkrachendenBanken eine sehr conveniente und
recht widerfpruehsvolle gewesen ist. Der Minister·
präsident Giolitti hatte der Kammer zuerst die ein-
fache Verlängerung der Privilegien der Zettelbanken
auf ftchs Jshte vorgeschlagenz als aber hierauf ein—-
wahrer Sturm ausbrach, da begnügte sieh die Regie-
rung auch mit vorläufig einigen Monaten,
um ein neues Project auszuarbeiten und die Lage
der Bauten einer »Jnsvection« zu unterziehen. Da«
bei ward auch mit Emphase betont, daß der Zustand
der genannten Institute nur »ein ganz vor«
trefflicher« sein könne. Daß dies nun leider
nicht der Fall ist, daß vielmehr sehr erhebliche »Un-
regelmäßigkeitentt entdeckt worden sind «— das war
ein Resultat, das der ganzen Banksrage mit Einem
Schlage eine neue Wendung gab. Es wäre eigent-
llch Sache der bei jeder Zettelbank angestellten Jn-
speetoren gewesen, schon früher den Herren etwas in
die Karten zu sehen, die jeyt die Banca Romana
nnd wer weiß was noeh sonst ruiuirt haben — und
zwar ruinirt in einer geradezu grandiosen Weise, von
der man anderswo kaum einen Begriff hat. Unter
dem Titel ,,l«o soroeao della. Beinen. Betonen« (,,Die
Schwindelei der Banca Romana«) schreib: der »Gem-
mareio ItaliauoN »Die Banca Romena befindet
sieh heute in einem Zustande, in dem sich viel-
leicht niemals ein Jnstitut der Welt be-
funden hat. Es handelt stch nicht blos um
verflogenes Capital re» sondern um nn-
glanbliche eriminalistische Thatsaehen
und nicht blos um doppelte Sekten von 50 und
1000Francs-Billets, nicht blos um W e eh s el o h n e
Stempel und ungeheure Contaeourents
zu Gunsten von verschiedenen Persönlichteitery da-
runter drei oder vier Abgeordneten von Rom und
der Römisehen Provinz, sondern um eine E m i s s i o n
von Papiergeld um viele Millionen
ohne die geringste Berechtigung, um Verwendung
von Geld zur Befterizun g von Beamten, um
widerrechtliche Aneignnng, Hinterziehung er. re. Was
die AussichtOCommifsare betrifft; so amüsirten steh
diese im Casd Aragmys während es in den Jupi-
tuten, die sie hätten überwachen sollen, kuntekbunt
zuging. Aus gut 65 Millionen sehäkt dasselbe Blatt
das Manto in der Banca Romena, nnd es sehe-at
sich sogar nicht, eine Anzahl von stolzen, politischen
Namen in Zusammenhang mit dem Institute zu
bringen. Dem Senator Tanlo ngo, General-
direetor der Bank, scheint es übrigens nicht allzu
bange zu sein. Wie der Abgeordnete Eemandini
mittheilt, äußerte der jetzt verhastete Herr sich noch
am vorigen Freitag, als er das Vamoklesschwert
bereits über seinem Haupte schweben sah, folgender-
maßen: »Mag man thun, was man will. S eh lim m«
sten Falls sage ich einfach, wohin seit 1875
die 22 Millionen gegangen sind, für die ich haften
solt« -— Mit Tanlongo soll Herr Giolitii fleißig
verkehrt haben. —- Das Ganze erinnert in seiner
Jntroduction merkwürdig an die Anfänge des echten

Sängerin hatte jüngst ein Concert angemeldet. Da
sie an die zur Zeit ebensalls in Berlin weilende
Sthriststellerin O. Seh. durch Bande der Freund-
schaft geknüpft ist, so lag nichts näher, als daß eben
diese Heldin der Feder der Jüngerin MelpenieneB
erklärte, ,,selbstverständlich« ihr Coneert bzsuchen zu
wollem Ja der frohen Hoffnung, unter dem Publi-
cum eine sühlende Brust mehr zu finden, war die
Sängerin geraee im Begriff, sich im agen nach
dem Ort des Coneerts zu begeben, als man ihr ein
Briefchen nachbrachta Am Ziel angelangt, öffnete
die Künstlerln mit begreiflicher Spannung das duf-
iende Couvert und las etwa folgende Zeilen:
,,Theuerste Freundin! Die Feder zittert mir in der
Hand, so aufgeregt, so zetwühlt ist mein ganzes
Sein durch die Kunstgenüssq die Sie« mir eben in
Ihrem Concert bereitet haben. Jeh kam nach Hause
und wollte mich zur Ruhe begeben. Aber der Sturm,
den Jhr Gesang, geliebte Schwester in Apoll, hier
drinnen erregt hat, läßt sich so leicht nicht besänftigeru
Nein! mein verzückter Geist sieht Sie noch immer
inmitten der jubelnden Menge wie eine siegreiche
Königin, und durch die geheimnißvolle Stille der
Nacht um mich « her klingt mir Ihre Stimme ans
Oh» Jhre süße Stimme, die mich gepackt hat mit
dem Ungestüm einer Naturgewalh Da ich nun
morgen abreise, also nicht zu Ihnen fliegen kann,
um an Jhrem Halle mein Entzücken und meinen
Dank auszujauchzem so sende ich hiemit den Tribut,
den ich Ihrer Größe zollx Jhr Concert wird un-
vergeßlich bleiben Jhrer O. Seh« — Wenn die
Schreiberin das erstaunte Gesicht ihrer Freundin
beim Lesen dieser Zeilen gesehen hätte, wäre sie über
die Pünctlichkeit der Post und ihres Dienstmädchens
nicht sehr erbaut gewesen. Warum mußte Minna,
ruft das »Berl. Tagbl.« aus, dem wir diese Ge-
schichte entnehmen, den Brief auch einen halben Tag
zu früh in den Kasten werfen!

— Der Knoten im Schnupftuch ist,
wie die »Jndep. Belgek mittheilt, von den prak-
tischen Qlmerikanern durch ein anderes Erinnerungk
mittel ersetzt worden. Man trägt nämlich P o st ·

karten bei sich und schreibt alsdann an sich selbst
per Siadipost Der Briefiräger exscheint dann ent-
weder schon am selben oder am anderen Tage und
über-bringt die schriftliche MAX-MUS-
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Pauama-Skandals. Was der weitere Verfolg d«
nun mit keinem Mantel der Liebe mehr zugunsten«
den Asfaire erbringen wird, bleibt abzuwarten; jeden.
falls ksenipiklir die italienischen Deputirteu ihre Rock-
ärmel recht hoch« auf, denn allem Anseheine nach
wird es viel schmutzige Wiische zu waschen geben.

Während der beiden lktzten Wochen haben auf
den rentschen Boksen die rnsstscljsdentschen Zoll-Ver
Handlungen nahezu das einzige Moment gebildet,
an das man rosigere Hoffnungen für die Zukunft
knüpfte. In einer vom BörseniBericht der »Man-Z«
gelte-fetten Schilderung der allgemeinen Depression
des Börsenlebens lesen wir unter Olndereme »Wie
tief diese Uebel emfunden und wie jede Aussicht auch
nur auf eine Milderung des unerträglichen Zustandes
beruhigend wirkt, das beweist das Verhalten der
Geldmärkty die mit Spannung Kundgebungen über
den Stand der deutfchcknssischen Zoll-Verhandlungen
erwarten und jede solche nur von der besten Seite
betrachten. tr dürfen behaupten, daß dieses Mo-
ment in erster Reihe oder vielleicht allein das
Rückgrat für den Optimismus bildet, der an den
deutschen Börsen Fuß gefaßt hat und einen immer
breiteren Raum zu gewinnen sucht. Man deducirk
aus vielen Aeußerungen und Vorgängen in den lei-
tenden russischen Kreisen ein Entgegenkommcm das
allerdings noch verschleiert wird, um seinen Werth
in den Augen des deutschen Volkes zu erhöhen. . .

Das ist der Grund der Steigerung· des Rubels
Courses, die sich in dieser Woche sortsetztz weil neue
günstige Gerüchte über den Stand jener Verhandlun-
gen in Umlauf geietzt wurden.«

Wer in Deutschland wünscht die Auflösung
des Reichstages wie sie durch das Scheitern
der MilttärsVorlage herbeigeführt werden könnte?
Die Beantwortung dieser Frage ist nahezu in eben-
solches Dunkel gehüllt, wie diejenige, ob die Regierung
im Falle der Ablehnung der Vorlage wirklich zur
iituflösung schreiten wird. Am lantesten für dir: Auf«
lösung stoßen die Fre i sin n i g e n ins Horn, obwohl
sie in letzter Zeit nicht gerade glänzende Wahlgeschäfte
gemacht haben und hier an die Socialdernokratem
dort an die erstarkten Antisemiten bei eventuellen
Neuwahlen sicherlich den einen oder anderen Plah
abgeben dürften. Jn einem freisinnigen Platte lesen
wir neuerdings, in Sachen der Riilitär-Vorlage:
»Die Generaidebatte in der Militärcommission ist
beendet, und die Mitglieder dieses Ausschusses haben
beschlossem ihre Arbeit nur in Unterbrechungen weiterk
zuführen. Es ist nicht klar ersichtlich, aus welchen
Cirütiden dir»Pasilameriisarter es für angemessen erachten,
eine endgiltige Entscheidung über die Wittwe-Vorlage
auf diesem Wege hinauszufchiebem Sollte man
immer noch hoffen, in der Zwischenzeit eine Verstän-
digung herbeizuführen, für welche nach dem Ausgang
derGeneraldebatte schlechterdings so wenig Aussicht
nie-he vorhanden schien? Graf Caprivi hielt sich, wenn
man nach Berichtemdie aus derMititärsCommission in
die Oeffentiichkeit gedrungen sind, schließen darf, wäh-
rend der ganzen Dauer dieser Generaldebatte in jener
ablehnenden Reserve, die in so seltsamem Gegensos
steht zu dem sonst so versöhnlichen Verhalten dieses
Staatsmannes Fast scheint es, ais set er genöthigt,
sich in diesem Puncte höheren Weisungen anzuschmtek
gen. Freilich giebt es Leute, unverbesserliche Opti-
misten, welche behaupten, die Generaldebatte sei noch
nicht die Stunde, in welcher die Regierung sich ver«
anlaßt sehen könne, das Maß der Zugesliindnisseund
des Entgegenkommens zu bezeichnen, zu welchem sie
sich schließlich zu versehen vermöge. Erst wenn es
sich um die Berathungen der Einzelbestimmungen der
Vorlage handle, werde man ersehen können, was
für die Retchskegierung annehmbar sei und was von
ihr« als durchaus unzulässig bezeichnet werde. Dieser
Troß der Hoffnungssreudigem welche alle Aussichten
auf einen Comptomih der eine parlamentarische
Mehiheit hinter fich habe, nicht aufgeben mögen, will
dem Beobachter einigermaßen gesucht erscheinen. Jn
weiteren Kreisen des politischen Publicums neigt man
im Gegentheil mehr und mehr der Ansicht zu, das;
eine Verständigung nunmehr als aus-
sichtslos gelten dürfe. Alle Parteien treffen denn
auch für diesen Fall ihre Vorkehrungen, und namentlich
aufsreisinniger Seite wird man gut thun, die Mög-
lichkeit dieser Auflösung im Auge zu behalten, um von
den Ereignifsen nicht überrascht zu werden. . .«

Jn der französischen Deputirtenkammey welche
am vorigen Freitag die BudgevBerathung wieder
aufnahm, hat eine interessante Debatte über den
Etat des Ministeriums der ausw ä rtig en Au-

gelegenheiten stattgefunden. Bezüglich des Capitels
über die Besoldungen der dipiomatischen und con-
fularischen Agenten beantragte der radikale Deputirte
Qui-dato, das Gehalt des Botschafters in
Lond on um 1000 Fries. zu vermindern unter dem
Vorwandn daß Herr Waddingto n auch Senator
sei, in Wirklichkeit, um die Kammer zu veranlassem
diesem vielfach angegriffenen Diplomaten ein Miß-
trauensvoium zu ertheilern Der Minister des Aru-
ßeren beschränkte sich darauf, zu erwiedern, es besiehe
ein Eises über die Unvereinbarkeit der staatlichen
Armut, welches durch Waddington nicht vecletzi
werde, und der Eintrag Hubbard wurde mit 265
gegen 150 Stimmen verworfen. CWCVVIUSIVU Mk«
am l. April auf feinen Wunsch in London ersrßt
werden) Sodann entwickelte derselbe Dubbard sit!
Amendement behufs U n t er d rück un g des Bot«
sehasterpostens beim Vaticam welches er in ori-
gineller Weise dadurch begründete, daß die in letzter
Zeit von dem Papße der Republik erwiesene
Zuvorkommenheit für dieselbe eine große
G e fa h r b i i d e. Minister Develle erwiderte, auf dieses
jedes Jahr wiederkehrende Anrendement der äußersten
Linken könne der Minister des Lieußeren immer nur
dieselbe Antwort geben, womit auch Gambetta wie
Gebiet den Antrag zurüekgewiefen hätten: so lange
das Conrordat besteht, ist schon aus diesem Grunde
die Aufrechterhaltung der französischen Botschaft beim
Vatiean eine Notwendigkeit. Bisher habe man die
Unterdrückung der Botschast verlangt, weil im Vati-
can ein der Rrpublik seindiicher Geist herrschte; die-
fes Mal fordere man die gleiche Maßregel, weil der
Papst mit zu große-m Wohlwollen von der Republic
gesprochen habe. Er hoffe, die Kammer werde das
Amendement verwersen —- Das geschah denn auch
mit 317 gegen 191 Stimmen. -— Der Deputirte
Delonele, der früher dem auswärtigen Amte ange-
hört hat, beantragte die Erhöhung der Ziffer der
geheimen Fonds (700,000 Frcs.) um 500,000
Ins» was nöthig erscheine, ,,um zu verhindern, daß
der Minister genöthigt sei, sich an gewisse Ban-
kiers zu wenden« Deloncle zog übrigens sein
Amendement zurück, so daß Minister Develle nicht
gezwungen war, die ihm angebotene Vermehrung fei-
ner Mittel zu acceptiren oder abzulehnen.

Auf Sieilien fand dieser Tage in« Caltaventuro
ein Zus ammenstoß zwischen Militärund
700 B aue r n statt. Die mit Steinwürsen ange-
griffenen Truppen gaben Feuer, wobei es 8 Todte
und viele Berwundete gab; unter diesen befinden
sich drei Soldaten·

Gegen Monteearlo ist ein Attentat geplant
gewesen — kein politisches, wohl aber ein insg-
biibisches Es sind zahlreiche Anarrhisten ver-
haftet worden — tm Ganzen is, darunter drei
Deutsche. Die Untersuchung ergab, daß thatsächlieh
ein ernstes Attentat geplant war, um während der
Aufregung der Expiosion die Tasse des Spiel·
saais auszuraubem Jetzt ist das Casino von
einem Gensdarnreriessordon umgeben.

I I c A I, k S.
Die JanuarsSißungen der verschiedenen

mit der Landwirthsrhaft und dein stachen Lande in
Beziehung stehenden Vereine find nun zum Abschluß
gelangt. Wie zu hören ist, herrschte innerhalb fast
aller dieser Versammlungen reges Leben und gab es
mancherlei Fragen von Interesse zu berathen Dies
gilt insbesondere auch von der am Mittwoch abge-
haltenen Generalversammlung des» b altisehen
Just-V ereins, auf der, wie schon erwähnt,
neben der Verhandlung einer Reihe forstrvirtbfchasts
licher Fragen auch die Veranstaltung einer umfassenden
F o r st - A u s ft e l lu n g auf der diesjährigen August-
Siusstellung beschlossen wurde; sehr erfreulich war es
auch, daß eine große Zahl neuer Mitglieder dem
Verein beitrat, der in den letzten Jahren unter dem
Präsidinm des Hm. M. v. SiverORzmekahpf
ersichtlich an Leistungsfähigkeit und Anziehungskraft
sehr bedeutend gewonnen hat. — Jnteressaute Gegen-
stände beschäftigten, wie wir hören, auch die an dem-
selben Tage abgehallene Generalversammlung der
Livländisclzen Abtheilung des V e re in s für F i s ch -

zucht und Fischfang, auf die wir wohl npch
näher zurückkommen werden. — Betreffs der auf der
Generalversammlung des Livländisch en Ver-
eins zur Beförderung der Landwirtbschaft und des
Gewervcfteißes vollzogenen Vorstands-Wahlen sei noch
nachgetragen, daß der feitherige Secretäy Herr A. v.
Llker man - Gothensea und der seltherige Schatz.
meisten Herr A. v. Hofmanty per Acclamation
wiedergewählt wurden.

Der in weiteren Kreisen unserer Stadt bekannte
Inhaber« einer Musikalien-Hnndlung, Herr Amandus

JOHN!- hsk M) SSstLIU Um Vss Uhr Morgens in
stkvet WOHUUUA etschossem Zunehmende Kränklickp
teit und der seinen Erwartungen nicht entsprechende
Gang seines Geschäfte scheinen bei Hm. Jkssm die
schon früher an ihm roahrgenommene Srhwermuthgesteigert und ihn schließlich zu dem verzweifkxkgn
Entschluß getrieben zu haben. —- Qis thätiges und
geschätztes Mitglied hat der Verstorbene mehrere
Jahre dem Vorstande des Handwerker - Vereins
angehört.

Der stellv. Lehrer der Oeschichte und Geographie
an den Parallelclassen des Dorpater Ghmnasiums,
Joseph Z m i g r o d s k i, ist wegen Krankheit, ge-
rechnet vom D. November v. J. ab, aus dem Dienst
entlassen morden. .

Eine Verfügung des Miuisters der Wegecommm
nieationen vom s. d. Mts giebt im »Reg. Any«
bekannt, daß für Kronszahlungen die A n n a h m e-
Frist der Creditbillete alten Musters
im Werth von öd, 25, 10, s, 3 und 1 bit-l. mit
dem I. Mai 1894 abläufy von welchem Termin an
die Annahme auch im Privatverkehr nichi mehr
obligatorisch iß, imd ordnet an, daß Bckanntmachum
gen hierüber an allen Anlegeplätzem Eisenbahn- und
Dampfschifffahet-Stationen, wie überhaupt an Plagen,
wo das Publikum zusammenströmtz an sichtbaren
Stellen ausgehängt werden sollen. ,

Der Dorpaier estnifche Enthaltsanu
keitsdizerein hielt, wie wir den estnischen Blät-
tern entnehmen, am vorigen Sonnabend eine Gene-
ralversammlung ab, auf der zunäehst verschiedene sin-
gelegenheiten betreffs des hier errichteten Volksthees
hauses besprochen wurden. Amt; wurden an die
Stelle der aus ihren Aemtern geschiedenen Mitglie-
der des Vorstandes K. Peter zum Schatzmeister und
J. Tilt zum Schriftführer gensählh —- Zum Besten
des Volkstheehauses soll am 7. konimenden Monats
ein Bazar abgehalten werden, dessen Reinertrag zur
Begleichung der noch nicht völlig gedeckten Kosten
der Einrichtung des Voltstheehausrs verwandt wer«
den soll.

Jn der Nr. 9 des «Reg. - Aug« wird« das am
21. December v. J. vom Finanzminifter bestätigte
Verzeichnis der Werthe veröffentlicht, zu
denen Reiten, Obligationen und Antheilscheiere in-
dußrieller Gesellschaften und Compagniem sowie an·
dere zinstragende Papier-e als S alo g g e behufs
Sicherstellung der gestundeten A c c i s e z a h lu n g
für Branntwein in der erste-n Hälfte des Jahres
1893 im Reich und im Zarthum Polen entgegen-
genommen werden, worauf die Jnteressenten hier-
mit verwiesen seien. .

ie uns mitgetheilt wird, hat sich in der Kanz-
lei des Pristaws des dritten Stadttheils eine recht
r e ich e C o l le c t i o n von Gegenständen, die einer
verdächtigen Persönlichkeit abge-

"n o m m e n worden sind, angesammelt. Es befinden
sich daselbst: « i

Silberne Theelöffcl mit den Buchstaben M. T»aus der Rückseite die Jahreszahl 1852 unddie Buch-
staben M. v. W.; Silberne Eßlöfsel ohne Buch«
stehen; ein sperrensSchuppenvelzz ein Herren-
Jltispelzz eine Frauenssuchsäliotundez drei verschie-
dene Pelzkraaenz ein neues schivarzes herreniJaquetz
verschiedene Zeuge, wie titles, Damash Madapolam
u. s. un; Zvirnrollen und Knöpfez ein Aristonz
Plätthemde mit geblümtem Bruststückz verschiedene
Bilder und Photographien; eine einkapselige goldene
Uhr; ein breites Armband aus Silber mit 2 Kugeln;
verschiedene silberne Doppelkapselsuhrenz verschiedene
silberne Ketten, darunter eine aus silbernen Fünf-Ko-
pekenstücken bestehendz eine silberne Kapsel (mlt einem
Storeh); verschiedene silberne Brelocquesz ein Herren-
Bisampeln schwarz bezogen; eine runde Tisehuhr in
grauem Mormor und ein Tschemodan aus Segeltueh

Alle diese Gegenstände: sind tu der Kanzlei des
Pristatvs des s. Stadtheils (Jamasche Straße 14,
mit Ausnahme der Somi- und Festtage von 9 Uhr
Morgens bis 1 Uhr Raum. und von 6 bis 8 Uhr
Nachmittags) in Augenschein zu nehmen; hoffentlich
feiert so mancher rechtmäßige Eigenthümer ein freu-
diges Wiedersehen mit seinen schmerzlich vermißten
Sachen. .

Zur W a r n un g bei etwa vorkommenden ähn-
lichen Fällen reproduciren wir nachstende Notiz der
»Z- s. St. u. Lin« vom S. Januar : Wegen V e r«
hetmlichung ansteckend« Krankhei-
te n veruriheiltegestern der Friedensriehtrr des 4.
Bezirks die Gutsbesitzrrin Marie Erdmannsohn zus Rbl. Strafe, resp. zu 1 Tage Arrest. Die Be-
fchuldigte hatte es unterlassen, der Polizei zu meiden,
daß in ihrem Hause Erkrantungen und ein Todes-
fall an den Poeten vorgekommen waren.

Zum Besten des Siechenhauses sind aus
Riga von Drei. A. T. 3 Rbi. eingegangen.

D e r V o r st a n d.

Zu Holz sür die Armen sind uns ferner
zugegangen: von Hm. E. in R-berg 50 steh.

und von Hin. B. 5 Rbl. -— zusammen 5 Rbl. 50 Kop-
nnd mit dem Früheren 76 Bibl. 35 Rose.Mit bestem Dank

»

Die R edactio n der ,,N. Döcph Z«
...........-....—--.—..-...--.--—T...»....··......-..

« Grimasse-
dee Ksrdistdea Teiegrexledrn-Ceenrn»k-

B er l i n, Donnerstag, 26. (14.) Januar. Sr.
Stil« Hoheit der Großfürst Tdronsolger und der
tttisiiche Botschaster Graf Sehuwalow nahmen heute
Mittag mit dem Kaiser und dem Prinzen Heinrich
an der Frühsiückstafel der Ossiciere des Vordre-Gre-
nadiersRegirnents Kaiser Alexander I1. theil. Der« Deut-
sche Kaiser toasteie dabei auf Se. Mai. den Kaiser
Aksxander II. und So. Kerls. Hob. der Großfürsl
Thronsolger auf Kaiser Wilhelm I1. Jsn Toaste
des Deutichev Kaiser« hieß es: »Die .»vie1k«cheu
Gnadenbezeignngen und das rege Interesse, welches
Se. Mai. der Kaiser von Russland Seinen; Regi-
rnent alle Zeit bewiesen, sowie die freundfchaftliche
Anthetlnahme an den festlichen Ereignisse» Mzixkks
Hauses, welche in der gegenwärtigen Sendung des
Großfürsten Thronfolgers gipseltiz verpflichten Mich
zu wärmstem Dank. Wir Alle sehen im Zaren nicht
nur den hohen Chef des Regimentz nicht nur; den
vornehmsten Kameraden des Regiments sondern vor.
Allem den Träger altbewährter monarchischer Tradi-
tionen, der oft« erwies-nen Freundfchast nnd der in-
nigen Bande intimer Beziehungen zu Meinen Er«
lauchten Vorgängerw deren Erfüllung in früheren
Zeiten russische wie preußisehe Regimenter aus dem
Schlachtfelde vor dem Feinde mit dem Blut befie-
gelt haben. Ekheben Sie die-Gläser und rufen Sie
aus oollstem Herzen: »So. Maj. der Zur, hukkqhp
Sr. Kreis. Hob. der Großfürst Thronfolger dankte
und trank aus das Wohl des Kaisers sowie des Re-
gimentsz « - ·

Jm Reichstag-r gab der Deutschfreisinnige Barth
bei Berathung des Etats des Reichskanzleramtes sei«
nen Wunsch nach Abschluß eines Handelsoerirages
mit Nnßland Ausdruck. «

P weis, Donnerstag, W. (14) Januar. Der«
oesterreirhischsungarische Boischaster hatte eine Rüc-
iprache mit dem Minister des Aeußeren wegen der
Answeisung des Correspondenieii Szekeln DrrMis
nisier bedauern, daß der Botsehafier in die betref-
fende Zeitungssllioleuiik hin-eingezogen worden sei-
erklärte jedoch, er werde dem oesterreichischsungarp
schen auswärtigen Amt die Artikel« oesierreichischsuns
garischer Zeitungen, namentlich des »Budapesti Hir-
lap«, zustellen, wo Carnot und die französischesiez
gierung beleidigt werden. · « sp

Ins die Anfeage der französischen Regierung we-
gen der Absichten der Englischen Regierung hinsicht-
lich der Occupatioii Aegyptenh erklärte die legten,
daß ihre Absichten unverändert geblieben seien. Dar-
auf hin erbat sich Frankreich Aufklärung überszdte
Maßnahmen, welche England gegenwärtig, in. Ae(-
gypten trifft. H »L o ndo n, Donnerstag, As. (14.)h Januar.
Die Bank von England ermäßigte den Dåscont aus
By, Procent. . «

Vetietberickkzsie s
von heut-Dis. Januar, li UheMorg. ·

O rt o. IHIIIL VII« I Wind. users-bittern;-
1. Bedo .

, »Es, -s-2 THE (4)1 4
2. Haparanda 763 ——8 I SW (2) 4
s. Siudesnäs 752 e-s—5 ..iss"W(5) 4 Regene. Sande« 764 -——3 i s Ue) 4 Nebsts. Swinemünde 764 ——5 iWsl’V(«L-s) 4 Nebel
S. Warfchan . 769 ——15 kssFl (1) 0
I. Dorpat . . 770 ———18 SB it) 0
S. Irchangel . 766 --11 SW G) -4
s. Moskau. . 778 -—-80 s (0) l)

taki-w . . . 770 —·16 IJNE U) 4
Unveriindert Regenwetter im Nordwrsten Europas.

Kälte in illiittel-Rußland, gestern bis —-340C. In
ganz Deutschland ist vorgestern Thauwetter einge-
treten. » , .

Teiegrannilner gener-der reizt
Berliner Börse, 26. (14.) Januar 1893).

M) Nbl.pr.Cassa. . . . . . . . 207 Ratt. 80 Pf.100 Rot. er. Unimo . . . . . . . 207 Ratt. ·«- Pf.100 Mel. pr. Ultimo nächsten Monats . 207 Amt. i76 Pf.Tendenz: m a tt.

——-——Für die Redaetivn verantwortlich?«"·«—««··—"
I.dasseiblatt. Fran.E.Mattiesen.

»F IT. Ren· Dörpt fche Leitung. 1893»

in der Nähe der Kliniken ist mit voller ist»zu»vermiethpn. Dafelbjt wird ein gutes St» 3 l T» how« z» besehen w» I·ist; zu vzzrmiothon Fischer- xxbzugeben—Techelfersche Stn 4, Pkanmo vermiethet Rtg. Str. Es. » mspHnhb », » , ·stksssc I« · «

...-...-..-.-.-.—.-—.—-
- « ««

————-——«—————-——-—————-
- varzu ver-mischen Em kkemeg mpblxxteg T 111 Cnslo««

« ·

........ UUIL EU Scham, sxitiishspdsk sei-ask« ad»
.

, ,E—-- lDimm e r Tb ZU Vermiethen —--
Ggtetlfkwßs Nr« H« alleiustehendglgarråg gtågetpstxäuxganulxssz Jvhauutssdtirtråe dåittsHolfs Mskmsan ruhig eon o uenen U «k ll ton zu vermieten ei ·····""—··"·.«« - Nähere-i Teio sr. , IS - -

.kssquT eåkkYsffTkchelfersche Straße 4- 2 meist. Zimmer:
» —--——«,««,st, J»JZJ»,KIZIIZUTTIITI«EZZDJZEFITITVII;llzkdsk HEXE d· Uvjlåzkzåtäkzåzszskx Wpukken und Blechdvfsth Wenig Wochenkagen Um Zuhp Empfang kkqkkker

.« sind mdblikto Zimmer zu 18 W, 25 ——···"«««.«···«"
« «» «i«ickl· .S It Director der POITkIEIITkS

,
zu vertritt-then Brol·i:stratzsc-Nr. 7,- Abt. um. zu verwischen. busplbst Zu vermieihen

N wasche akgenltlrtgeoåxändpgäritelxe Prof. Dr. Weste.s« d« Es» ds- Uslsssslsss Es« ksss sog« sis g» Ost-W St d t itwo nun en «« s Ms: 9 «»
»

« «

««
«

.
«

«, n e aEIN« Khlllkslls Zimmer mit se erstem Du) sag pl)
»

o
» n»— «»

I) E ck P K Veto-sen. .
.

..gegsbou wokdgxh Haus PaUIMCUU bcl der C« o o



Deus Mk) Verlag vvn C« M c( tiie s en· --- Hast-Isar- potpjmseises Jlopaskctii llottqiksekcstopss P s est-s. -— Los-Josua XVIII-es. -— Topas-I, 15 III-op- 1893 r.

»Es« 12. Neue Dörptfche Zeitung. IRS.

IIQOOCIIOIISSII
«s·IZs—««·;-j,-«IZ Am 14. Januar entschliek sanft in dem Herrn meine liebe Frau

· f Cbikllkgjscshe - D H vund meine theure Mutter U . .t«· c ns sk c·— ·

H I H II « » v « sz- otttitag der! 17. Jan. 1808e eine «« Bisse-e s.
Axt-If . . orin . , . O

.- u r at. M sllie ’l’raiiekndeii. . z P
. .. .

. nimm c
«» sp Aufnahme stationärer Kranke-s zu Jeder Zeit. Poliklinik v. 10-—l2 tägP ·
«,

Dorpat, den 15. Januar 1893. » -

- - - Director: Prof. Dr. Wilh. Koch.
s orka er akespeYlllllllmi Z «« Mssglssdssz gsssssxsssssiisss Eis«

».

« «. 1 . .. emgcqrszo Uns·

ElEEE«TTTTD»iittsrtssssssssts ·« bohlittschahbnliu ssssssssss""sssssss«sss-siss
EOH Ist-Oe Des-non- Itsimw z " · COOWGQIIOOILL
ssssls BIIIIIS irr» P c of« ynuueh », »

« —«««"’"’·’·""·""" « o «

Horn: MBL or; pasnutkärzsrs izeiiieiiz -:IS6UUä-7· OIAJZIUUV 1893 U
non-r- cii Fromm-in, irr« cporish gewinn— « . 7U ·« l« 111-C UU DE« B«kennt-irra- iipoirerisrokih noirepaiim « « falls die Kälte nicht l0« R. übersteigt

etioii [I MU s II( --·"· «

in der Leiheasse Tlieodok Wiege,
. gklkzmdshsählskl 90 EIN« Isillskjllkåsbst 15 KOI)- Jn-

Rigasche strasse Nr. lam Montag d lk h"k k 22K , i Stil! s« GENUS« S« II! ISIPU Utkitld « mit
do« l« Fszbklmk IV« 3 Ums åsocklllzkscherkelFiälåikcgpTn Zzqsätrlostawxrp S Hülle? jeåzt ab kosten Winterbillete für Herren 75 KOIH für Damen und
Nachmittags von verschiedenen Sa- «

«·« « O El« U Ops
chen unter heifolgendery bis dato un— Dzyrarizower Fabrik«

» Pamilienbillete (zu ermässigten Preisen) erhält man
see-justus Nummer-i: Wesßwgqkeyk zu Wqsche « Pteeaesskaese ne. z.

lgz Es? Hgg Es? 3823 THE; . Lgken « um! uaohmgondem
- Isg 1321 1604 1815 5406 20825 24347 als: Halblein v; 7K. an, doppelt breit D« RETUVUIEUVEU des MckUsptvphUGVactllUs

5 1328 162F1822 6200 21033 24649 ULkV» 15 K· w· Mz, , « I xzi z»230 1331 1620 1825 10801 21267 24689 Tolafiixn T rolewathVnlle cTrtlecPi- ge: - - .
290 1346 1630 1826 12850 21686 24819 ,

- I) - 9 -
- s- ; z« -

..
- . - .

- 1359 1642 1827 13122 21710 24834 I låifclk Und Pvlnilch-Leineu- Ghin-DU- i s - ; E «—s«

1378 1644 1828 15001 21783 24875 amirieu - Lein, Bein-meine, Oxford

M« Ygsi 1657 1882 15947 22384 24978 Das » «.

897 1658 1892 15955 22396 24980 -« ,
»

, » Z l« Cl! s.III; III; III; HEFT ZZJIZ III; Mclskalltw Halllllllllgsllalls die vo«t«i Prof. F. L o effl er-Grel«jsl«vald mit so glanzendem Erfolge sowohl gegen . . «

588 1430 1686 1908 16595 23006 24998 « y N Zsgmgamzs FEIODMAUfS als AUch gtgEU HAUSIUEUIS M Thsssallen U« E« O— angewandt WUWEID DIE Dlkl3cbloll.
622 1443 1687 1917 16608 23016 25094 « · « sind zu erhalten in der Droguerie «
Es? III? THE? 23053 25129 Stand: JohanniOStraße Nr. 4, hinter -. v H o

« «77 2321 25160 dem Barklaygplatz neben der Hoppk « S K s Den Herren collegen auf d Lande714 1450 1709 3 ..

«

, . . . . .

«« 735 1451 1712 Igzzå IZZZZ
763 1462 1714 1935 18252 23455 25690 R l Treppe hoc) T , .-.·-·«-««r-..-:-.-s2eekssiixx-un(»-·x:ist-«.-:«:s:e.-ss·:-:«7-?Eies-ei?·-sE7-·2:"E;»:5«x;k17ss;"i;-·:«2E-is3:-· IF: - se» u· Z— Mltszwoch Jeden— Monat« Im oben«
F; HZF Hzz zggg zgzgg 33333 IF; ,

« sen ask sie-sause- umg u» Ave-ski-
-914 14 17 1 5 Wert« - · Eis: «

353 »Es ex; rege;
6 1494 1735 1956 1 . « g« J’«-. H? «» ;·.»·T THE;

1010 1527 1750 1957 13333 ZZZZF
- i075i546 175 i 1962 20111 24165 25922 .

» ·

---.: Ei» .« -

THE? Es; Es? Es§ Zgäzs THE? aus gutem Halblein und sauber gearber- - « - .
1237 1559 1764 197220403 24232 M« Von 70 C» «« Und Hofe« Von 60 mit gghmggqsgqhqqkg
1240 1583 1767 1977 20492 24304 Cvps TM verkauft das »

· · · »
gesetz» g» »Wie-g·

1241 1585 1785 1979 2049524439 Riggsche SpeciqkMqgqzjufjik Wäsche gekullt, auch angefüllte, von Sonntag, den 17. Januar, täglich zu haben bei m« Hohe« MichZlepnsissin 15 älnnapa 189233 Handschuhe u. Cravattes Aug n 41szxzgk19k-sxk· z» z» sookeszzjk d» lud« CAN·Popozxåiioklciäkxårxziksropmt am Großen Mars«kVn 14, Haus «
I I Nk 7· what-z »« Dorpszh .

’ l «« «« WssssFs eins, Tkkppk hoc» W s sS " f e i Lwilllltlsllstls
· R "« « ltt’·"«-«3«sp««« - «; ««- -·..;.».;,·.5«-«k-.;.-.;k.-».;·—i;.z«««,»,sitk-,gksUIHHZ-«r-:s.-;-v.szE«;;H-«-:ji« «· »j««I«.ZY mskktesk

aus· diamgnkschwqrzek .Bgumwolle, qUs . f l
DUMTIV siUd UUV zu haben in der H - s Eclllkkl BENEDIcTIIIER DER ABTEIF cillllP FRANKREKIO s s « «

Stuckanstalt VVU
» u» . des-trefflich Schiner-keins, Jst-Mond, giebt Appetit oail -«; «» w« Es; DYY «« twqskstfszmosp

M S - - «, HEXE-fu«« «« V"«"""S- :j«-«·--;-j;"I Tklcslsfaillen neuester Faeon mit Wy-
« O .

aus Rjga IF; .. g;
Groė Markh Haus Kopilows

- «« «« «.-....

s »
szs«ss;ssss«ss·sss

»

-
-

HHFCFZHH m« g« » » — - Z« habe» l« de» bessere« sei-naives um! Wer» » · « Älexallderstr Nr 4stelle« suche« zu jetzt oder Gkeorgi: « I E»
Brenners, dreier, vier-pflegen nieste-- arg. halt-wollen«»- HerretkJacken v. co K.
Suksshskt DISIISII WSIJWZCIUTSII BE· an halbwolletkie Herren-Hemde v. 65 K. ·
»Es«- MOHIID I- "

«

- s Rthlill
Innere Wirthschaft Kammerjungfskn j II - d ’ II » e Ei« II« H« Mqsksch dgk weh gkg Zum Fksyzjugjgsskicsjj -——·

III« KksphiklnenskässsKkkltkkklädchsnz gctlrkeott FxackäekrenrgWozenereltgvxmxrik Jsbks iltl gsk Lslldwlkkbsshskk khräkkg werden einige Mltsohüleklisnea für ein «s9nlmhszn«l’ de« to' JUUUT
Msdchen k- SVUVS Und KATER« Hemde. gestrickte Herren-Fackel: u Hemde. EIN-ASCII» mit del« Brennerei-Buolikijh- lökjähriges Mädcheindas bis Johanni

SWUCMWSTCICUT SCUDSUOZCICUSU STE gestrickte Herren-Patent-Hosen empfiehlt Hing vegtrautz ssutslht PG; sokokk Odsk für die Quarta einer höherenAnstalt
· ·

«« u an b. onders billi en Prei en ZU c— sokgi MM! s s so beratet e den soll gesucht ·Be» jemgesMttckelten 3gz ZM gsk s Ferrareser-erste» erstens, rufe-ask. 287 Les. e» ’or-.-ki» es. rdas das Platten gut versteht, auch in o Osertcn Zugs-it. IF. T.« an die« Bis-« siechend-Zinses-
der Wirthechakt behiiltlich sein kann pe ition . . er« eilen. » , - s» «· .
sucht Stellung-« Sandstrasse 12a.

« Handlungshaus von » ·"«"—"«—0——··«« O» « .

FD. ———s——————.t»F ·N. Vier-kamt. Gm Diener
« ; w» ,

· . sssw «

E: o· i sc» «««! W? M« »TMUH Steg: eksrxrisrsk.rsss.kg.es..k«Htssxtxk
Bixirdegssofort Stellung - Muhlen-Str. schen Buchhandlung. 4r» · I . - - gElllCF uwlltlgc Eier» Ei» Danm Hi· »F» Ywchhsifh un; sucht Stellung als Gesellschakterin pjiehlt

Hausfrau Converspzzonzsk oder Erzieherinszzu ertragen in der Rigafche Str.«2«
, , ·,

-
· · ts« d Unter« H» Zeitungs-Exkedition. Schreibmatercalten-Hdlg. O Odie vielseitige Hülfe zu leisten im e! h« - auch F« ganze«

,

ch
..

-.—-———·—-- · · »
·»

· · · , ·
Stande ist (Krankenpklege, Ueberwa- Dis« Sprach« rette« kann« wunscht noch Yetkauacch
ohung der Kinder u. s. w.) kann em- Zlmse Stunden ·· auch deutsch« spTzu in schloss Banden mehrere Angler- —f"«——"—"
pfehlen Frau Lehrer· Miit-ist, Ich-mais— UVEVUEHMEJL Fmmkjls AUSkUUfk III« Hauen» 2..2z Ja« zu» dzkzn vzzzk Eine warme, trockene ,

strasse Nr. 32. SNtYGkrAenlVhU tagt« V« 3"«·4 Mart« importirh die Mutter auf hiesigen FIMIHEIIWCIIUUI
»·

» - » s
-

«» « d -—..—.-«-..—·.——-—— Ansstellungen prämiirh von 4 Zimmern sammt allen Wirth-Ctlit kltkllllge Kvchlll FXWSiIPMTZTMZTITTe soxisktsbequomiichksiteg ist .-a m—
.»

mit guten Zeugnissen wünscht hie: oder Jahre im Reichsinnern conditionjrt hat «

n e Tåzthen —d sternicstrasse 17, zweite
«

mi

auf dem Lande eine Steue Adresse: und der tikssxschest Sprachp niåchttg Ist. ers) Ritters-Ist von 300 Lvvfftellsn Acker HEXE-PS L,-.—-—— ff. OZVIEUY sohmitnd oder
Jqmgsche Straße Nr. 27« wünscht eine Stelle hier oder zum mit gutem Wohnhause und Nebengebäin Freunds« gckäamigsz Himmel.

- s Verreijm «Z«»i1 erfragen Botanqche Str. den. Zu erfragen m der Exp. d. Z. . jedes. isolik’t« M» m« Höhe« n« Be· .

-
welches deutsch spricht, sucht Steh
liing - Holz-str. 4, Wohnung Nr. 5. IK - mit von» Pension vergehen werden· u ertragen beim auswirt .

"··;——l« zu vermiethen eine größere, warme Stu- O» Hoffmann· - «·-s'.:«-—«---. s. ·»
««Ell! ältekek smllellt beweist-Johanns, Eingang von«der Str. Dis; gen» Cggkhgkkg

empfiehlt sich als Rspeliktlk und un- ZU ekfWSeU daselbst jLHofs YLTkp Fu« Ei« Werkstatt? de« HAVE! HAVE· SCSTSFICV km· 2«'·3 HSTTCO EIN! W« · .« «» »,

.

tax-richtet Kinder« jg . de» Anfangs— 2 möbL Zins— lier ist besonderer Umstände wegen vermiethen - Petersburger Str. 29. auf eine sichere «·o«bligation. Adres-
griinden des Russischen - Or. Markt met· mit Pen- ganz billig zu haben- Alleesstrasse Daselbst werden OIICISCUI U! UMI Ist! Mk) pNs R; U! TO! EIPOCIIIIIOU
Nr. 4, im Hof, e. Tr. h» v. 2—5. sion schmal-Str. i, part. Nr. Z. aus dem Hause verabkolgt dieses Blattes niederzulegen.



Beile z eu rntsen Zeitung
M M. 1893.Freitag; den is. (27.) Januar

Haäspsksek FFHJLYZHØFUA Karsiäuse Höhen. . ECSOWIZVSWCSWIe «e——— «

Im Lokal: du Eegti Hirjamkcste Selts- Æ M K »; . »Øktnabendy den 16· Januar 1893. ..»-H;s 1ZE1.«.T·:7j«.-«;I - allO «
«

Ost. cero uns: nastnnaesisea enona npiensi Heut-HEXE: esranioaapuhixkh ,
· Es« . ««

.«.5.... . ».

Mitglieder UND eiUsSfÜhkkE DUMOU Kpecnbmb m« Da« qaszosæ Amt«
. Jeder-seit unentgeltlehe Aufnahmezahle« 35 KVPH Vinflefühkts fMUVC LIIISIUIIILHerren ohne Costum I Rbl., mit Costüm ———-j-—·— ——·

.
und unentgeltliehe Behandlung kran--65 Kops « · . . .

Demastirsmg um tut-r, Schluß-Uhr. -
- Mk; M .

rankenauknahme beginnt am lä-
» -

T Von heute ab Aufnahme stationärer Kranker täglich; lIVIEMISCHC lITUTICSSYUUVSIUUK» - VIERTE- «die Behandlung ambulatoriscsher Patienten mit Ausnahme s« Äleksnåek u« Pkcfs VI. Åüancs
», TYHHHHHME zzpzkzgauxz Haw- der Sonn— und Feiertage um 12 Uhr Mittags. · .
san eu- enocnpecenhst 10 Haaapa l Die aitvegsszion. BIFETCIIIYIIIII · « szsz J-1893
1893 In, öyxxysrsh perynnpkio ao - . »

aoetkpeeenhnnsb Un: 6 txaconsh ne— l I Ztisleioh als leäzter Bxrioht über den I « T. spssisst
«

- . . -:———-·-—-———-———————————- Besten der nstaltksiepey m» azxaknn aaqanhnaro Fun- spzzåz ·· s— H» 4-«jz-» 45 Holz· »· PkÖ in
W »» xx.p.».-...2 o . HAVE;Iwje » Preis« 2 Mit« .

«

eennnapivn apornan Ixepmzn Oe. · meine
VOIWWS DE! C« l » ·Peopriin llshna sa nxonsh 7 no— ««- « s—-

. « « «· . «« -·. P. pr. Pfd.Eises-», 22-.«·F-222 250122 ». soxkkg May-ne- ,
Karg-Un«

, Eins» and«
» »»sz,,»»»,sp»g· «» h·»»ä,»z»» »» g.«»»»»».»,»jk·

gkskssssskäsxkbtkäks WEHMM EIIIJEEEIIMEEIEII « Psz«sz«»""Bsz
- « « - -

wäbrend der Jahrmarkt-weit zu bedeutend herab-gesetzter: Preisen. - · IPCIIOII
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Erscheint täglich
ausgenommen Sonn- n. hohe Festtagk

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

I-—-s Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9—11 Vorm.

Preis ohne Zustellung s Abt. S.
« Mit Zustellungk

ZU Dvkpllh jährlich 7 NbL S« halb«jährlich 3 Rbk 50 Kop.. viertel-
jährlich 2 Abt» ntonatlich 80 Kop.

nach auswärtth jährlich 7 Nu. 50 K»half-i. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 K.

er rpise Zeitung
Dns Iilnncllungshnus

Monneed
Alexander-sie. Nr. l, Hans llütel

London
empfiehlt seine im Inoeratentheil d. B1. verdi-
fentlichte Bokanntmaohung zur geneigteu Be—-
act-mag. ·

·—-

»

» Aus den Cireularem Inland. D o rp at: Eisenbahn-Materialiem Baltische Bahn. Ver n au- Nachruf. Ri g a:Eksfkmtkx Mitauk Wählerliste Gemeinde-Capitalien. Aus-stEUUUS- Windun- Brand. St Petersburzp »Sud-
Westlingec Tageschronid Kot-owner: KirchenräubenKleid: Wintersaatem Odesfae Wahlen.Pplirischer Tagesdesricht

B åsi3cttles. NeuestePosi- Telegrammr. Courss
Fenitletoue Distanzmärschkz 59·J. Sisung der GelehrtentstUIfchtU Gesellschaft. alliannigfa l t i g es.

Inland i
Aus den Circularen für den Dorpiater

» L e h r d e zi r E.
Die neueste Nummer der «»Circ. für den Drud-

Lehrbezk enthält u. A; eine curatorische Verfügung
betreffs neuer Anforderungen in der rus-
sischen Sprache bei den Prüsungenzur
Erlangung oon-Lehrer-Graden. Inder-
selben heißt es:

»Rachdem «im Dospater Lehrbezirk auf Grund
der Verfügung des Ministers der Bolksnufklärung
vom -1H2. April 1892 die Examina in deutscher
Sprache zur Erlangung des Grad-es eines Privat-
und eines zxsauslehrers sowie einer Privat- und einer
Hauslehrerin eingestellt worden find und nachdem
sürdiese Ptüfungen in allen Fächern, mit Ausnahme
in— der Religion für Angehörige der evaug.-lutheri-
schen Consessiom mit dem Beginn des Jahres 1893
die russische Sprache eingeführt ift, muß nothwendi-
ger Weise auch das Programm hinsichtlich
der russischen Sprache bei den Prüf-engen
zur Erlangung jener Grade abgeändert werden.

· Die bisherigen Anforderungen in der tnssischen
Sprache, die in der schriftlichen Uebersetzutig eines
leichten erzählenden Stückes uns dem Deutschen ins
Russischq in der genügenden Beherrschung der rus-
sischen Conversationssprache und der Kenntniß der
Grammatik der russifchen Sprache im Umfang des
Piehlemantkschen Lehrbuches bestanden, können ge-
genwärtig der neuen Bedeutung der russifglzen Sprache
nicht mehr entspxechengl welche zur Unterrlchtssprache
in ullen Lehranstalten des Doipeier Lehrbezirks ge-
worden if.

Jn Folge dessen müsseu jene Prüfnngen von jetzk
ab in genauer Grundlage der vom Minister der
Volksausklärung rinternt 15, Mai1870 bestätigten
Regeln über Speciabslkrüsungen abgehalten werden
und den für alle Lghrbezirke des Reichs gemein-samen Anforderungen in der russischen Sprache ent-
spremenF «

Im Anschluß hier-an folgt ein detailllries Pro-

kutschen-derJuseratebii11UhrVormittags. Preisfükdiefünfgespaltene . »
»» . Olbouaemeats Juli) Jnjerate vermitteln: in Rigcu Hdzangewitzs

--- s« «« - . s e .

--
· lsz: .«’. ’

« . —
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»
·«

« Die Ab onn em en ts fcbleßstls s«M« Mtt e; ausw åtts m it dem S chlaßtajgedctfYhresxHjska31.Mjz,0. Juni, so. September, Si. December. ««

gramnr für die Anforderungen in der rufsifchen Sprache
bei den einzelnen Prüfungeru

Wie in den »Circularen« mitgetheilt wird, waren
beim Ministerium der Volksaufkärnng einige Ge-
fuche von Ebräern eingegangen, in denen sie um
Aufnahme« ihrer Söhne in die I. Classe des Ghin-
nasiums über die festsgesepte Norm hinaus petitionie-
ten -— darauf gestützt, daß ihre Kinder das Exrrnen
and der Vorbereitungsclasse gut bestanden haben, aber
in die erste Gymnasialclasse nicht aufgenommen wor-
den ,feien, weil dort die normirte Zahl ebräifcher
Schüler bereits vorhanden war. Der Minister der
Voltsaufklärung hat nun in Entscheidung dieser
Frage erklärt, daß die Vorbereitungsclasse keine selb-
ständige. Lehranstaltz sondern einen integrtrens
den Theil des Gyinnajiums bittre. Wenn daher
bei Ausnahme ebräischer Kinder in die Vorbereitungöi
classe die bekannte proeentuale Norm eingehauen
worden, so könne die Versetzung der ebräischen Kin-
der in die l. Gymnafialclasse lediglich vom Ans-
f"all des Examens abhängig gemacht werden
und auf sie nicht nochmals die Norm« in Anwendung
gebracht werden, wie solches auch bei Claffenverfetzntp
gen nicht geschehn

Jm Anschluß hieran erklärt der Herr Minister
die Besetzung einer ebräisehen Baums- dureh Looös
ziehung unter den nach ihren Kenntnissen zur
Aufnahme gleichberechtigten Afpiranten für unzu-
läs fig nnd empfiehlt dagegen, in solchem Falle alle
für oder wider jeden Afpiranten fprechenden Um«
stände zu erwägen, namentlich aber auf das Lebens-
alter der Einzelnen Rücksicht zu nehmen, insbeson-
dere aber solche Kinder zu bedorzugem die bereits
Ein mal die Prüfung bestanden, haben, aber aus Maus.
gel an Vaeanzen nicht aufgenommen worden find.
Schließlich ist den Aspiranten in höheren Clasfen
der Vorzug vor Denjenigen zu geben, die dle Anf-
nahmeprüfung in niedere Classen abfolvirt haben.

Die »Cirenlare« enthalten ferner eine Erläute-
rung des Minisieriums der Volksauftlärnng nach
welcher die bei den Lehranstalten angestellten S ehu l-
ärzte auf Grund der einschlägigen Gesetzesbestink
mungen von der Einberufung zur activen Ar-
tnee und Flotte, sowie zur Landrvehr durch ihre
Siellung nicht befreit werden.

D o r p a t , is. Januar. Wie der ,,Grashd.«
berichtet, hat das Bkinistersisonritö befchlossem daßes der: EifenbahnsGesellschaften gestattet werden soll,
Schienen und anderes GisenbahrrzMates
rialaus dem Htuslandezu beziehen, wenn
der Minister der Wegeeommunicatlonen die Noth-
wendigkeit einer solchen Einfnhr bejürwortet und
der Einfuhrzoll für jene Erzeugnisse erlegt wird. —-

Wie wir im Anschluß hieran einer Mittheilnng des
Organs des Finanzministeriums entnehmen, beab-
sichtigt die Regierung nicht, die zollfreie Einfuhr
von Schienen und Eifenbahnmaierial zu gestatten
oder die Zölle darauf herabzusetzcn Der zollfreie
Durchlaß der gedachten Artikel werde nicht gedient.

—Die VerstaatlichungderBaltisehen
Bahn ist nach der ,,St. Dei. ZK bis zum Jahre
1894hinausgefchoben worden. i

Jn Pernau ist am 12. d. Wie. ein Mann

zu Grabe getragen werden, dessen Andenken, wie die
»Wenn. Z« schreibh ein bleibendes für alle Zuvkgunst
sein muß. »Der Kaufmann Jakob Diedrich Am«
men de jun» geboren am Es. Juli IRS, tratsz im
noch nicht voktendeien is. Lebensjahre in das rezitati-liehe Geschäft ein, dem er fast 40 Jahre als i-
arbeiter und seit dem Beginn des verflossenrn Jahres
als Hauptleiter angehörte. Trog täglicher: ange-
ftrengter Gefehäftsthätigkeit von Ptorgens früh bis
Bbends«spät, hatte- der Verstorbene in arbeitkfreien
Stunden seines Lebens durch fleißige Studien einen
Schatz von positiven: historischen Wissen in sich aus·
gesammelt, um» den ihn selbst Fachmänner beneiden
konnten. Als« Ausfluß seines hierdurch entwickelten
historischen nnd humanen Sinnes kann wohl anch
die bedeutende Stiftung gelten, welche dem
Vernehmen nach der Entschlafene zu Gunsten der
evangniiutherisehen St. Nikolatäiirehe Pernaus besta-
mentarisch ins Leben gerufen hat und die im We-
sentlichen darauf abzielt, den epaetor pkimarius für
alle Zeiten von der Ungunst äußerer Verhälinisse
unabhängig zu stellem Außer dem alten Vater und
den um ihn tranernden Geschwistern und Geschwister-
kindern, wird der gesammten Gemeinde zu St. Niko-
lai, sowie den Armen unserer Stadt der weilandsitlle
Wohlthäter unvergcßiich bleiben« s

»Im Rigaer Meerbusenbilden sich neuer-
dings Rtnnen mit offenem Wasser, welche als An-
zeichen dafür angesehen werden Mienen, daß die
Durehfahrt bei Domesnees bald wieder
frei· sein wird. Für die im Eise bei Klein-Jeden
feftsthenden drei englischen Dampfer können jedoch
diefe Canäle leicht verhängnißvoll werden, wenn bei,
eintretenden Stürmen die Bildung von Gibsehollen
und das Antreiben der letzteren an die Schiffe be-
fördert wird. Nach einer Noiiz im ,,Rish. WestnN
hat sieh die Lage der drei Dampfe-r übrigens dadurch
gebessert, daß sie näher ans Land herangeschoben
wurdenund ihnen dadurch die Znfuhr von Proviant
erleichtert worden ist.

Jn Mitau ist, wie die »Mit. II« berichtet,
die bereits früher ausgegeben-e Wählerliste nun-
mehr disinitiv abgeschlossen worden und hat mehrere
Veränderungen« erfahren. Nach Streiehieng mehrerer
Ansländer zählt dieselbe nunmehr 573 Wähler in
den 5 W ahlbezi"rke.n· und zwar im I. US, im
ll. IN, im El. Its, im N. 140, im V. 79, with«
rend die erste Liste 583 Wähler nachwiek Nur ein
geringer Theil der als nicht vdllberechtigt erscheinenden
Wiihler hat durch Bertchtigung der Rückstände sich
das Wahlrecht gewahrt. Von 115, welche bis zum
October im Rückstande geblieben waren, haben 31
ihre Verpflichtungen erfüllt. Es sind also noch immer
84 Wählt-r, welche aus verschiedenen Gründen nicht
befähigt sind, ihr Wahlrecht auszuüben und welche
daher von der angegebenen Zahl in Abzug zu brin-
gen sind. Es bleiben mithin 489 rollberechtigie
Wähler übrig. "

— Dem »Rtsh. Westnf wird ans St. Peters-
burg geschrieben, daß gegenwärtig die Frage angeregt
worden ist, in wie weit es zirzulassen sei, daß die
Capitalien der Gemeinden Kur-lautes, die
sich auf mehr als 2 Miit. RbL belaufen, bei dem
Kurländischen CredihVerein deponirt

sind, der eine Privat-Gesellschaft ist, und ob es nicht
angebracht sei, das; diese Eapiialien in Staats-
p ap i er en angelegt würden. .

-Der Vorstand des »kurländischen Bie-
nenzüehter-Bereins« hat, der »Mit. ZU«
zufolge, auf seiner letzten Sitzung am verflossenen
Sonntag beschlossem zur Feier seines Jsjcilzkigen Be-
stehens nun in Mitau eine Ausstellung zu ver«
anstalieiy welche in 7 Gruppen ein möglichst erschö-
pfendes Bild von dem heutigen Stande der Bienen-»
Zucht in der Provinz bieten soll. Als Termin ist der
Juli in Aussicht genommen worden. Zur Erledigung
der Vorarbeiten ist ein Comiiö gebildet worden,
welchem die Vorsteher der 3 Zweigvereicie in Bat-sie,
Doblen und Ali-Aug angehören.

Jn Windau ist, wie der ,,Lib. ZX telegrcn
phirt wird, ain Abend des U. Januar. die Sti-
gemühle der Gebrüder Gutschmidt ab-
g e b r a n n i. r

St. Peiersburg II. Januar. An der Re-
vision des Statuts der« Reichdbanh an der gegen·
wcirtig eine Kommission arbeitet, nimmt der Kie-
wer Professor Antonowits eh shervorragenden
Rath-il. Dieser Umstand bringt den Herausgeber
der »Mir-n Zeit«, Hin. Ssumorim auf dieJdoe
einer neuen Rolle, die Mem als Pslangsixätute
russifcher Siaatsmånner in Zukunft zu
spielen berufen sei. »Mit Eiern beginnt tot-Beicht«
—- führt Oerr Ssnworin aus —- ,,eine neue Sieh«
mnng,-eine »südroeftliche«, welche die Weh«
li ngeund dieS slao opsh ilen abiöfiz sie »So-d-
Weftlinge« betreten den Sehauplatz des LIMI-
Weun man J. Si. Wysthnegradski nur mit
einigem Vorbehalt zu den Güdsilsestlingen redete«
darf, so muß fein Reichs-nieset, der junge und«
gis-he S. J. Mitte, der im Süden und im Süd-ON
gedient hat, den südsWesilingen ooll und ganz zu—-
gezählt werden. Mir scheint, daß hier nicht
geographische Lage allein eine Rolle spielt, sondern
daß es eine Menge Ursachen find, swelche dosd W
vorgebracht haben, was ich mit ,,.Süd-Westlinige««
bezeichnen möchte. Die Strömung charakierisirt
meiner Ansicht nach direct durch praktische Rufgaibm,
nicht durch Ideen und Theorien, sondern due-h prak-
tische Gedanken, durch Anpassung ans Leben
durch eine gewisse Kühnheit. Vieles gelingt ihrem
Vielleichi nicht, sie haben vielleicht zu« viel Kühoihseiit
und zu wenig Erfahrung, aber. sie» wollen das Leder«
und glauben, wie mir seh-eint, an dessen Erneuerung.
Auch ich glaube daran, aber ich wünsche eine Er-
neuerung nichi nur des Süden-Z, sondern. ganzRuißs
lands. In den lrßien Jahren beginnen diesiidsliohsen
Jciieressen vor denjenigen des eeniralen und nörd-
lichen Rußland bedeutend verzeihen-schen. stehlen-nd
die Sonne dorthin oder ein-ad Andere« Oder Gehen
an der Spise der Adminiftraiion Männer »aus idem
Süden und liegen ihnen die Bedürfnisse jenes Gib
bieio deshalb näher. Ja jedem Fall scheinixmiräisak
die «,Säd-Westlinge" kein leerers Wort sind. .

—- Zum neuen Jahr ist von A d m »Ein-l
G e r v a i s, wie wir in der »Wenn! Zeit« sie-sen,
ein sehr hergliches Glückwunsehfchreiben an
die Glieder der Si. Petersburger Stadioserwalitiiig

F e u i l l e i s e»
Distanzmärscha

(Schluß.)
Abgesehen von den prokessiousmäßigen Läuse-tu,

die hier nicht in Frage kommen —- denn es handelt
fieh nur um Marsihleistungeii — giebt es auch heute
noch Botenläufer, di: denen des Altetthunis um
nichts uaehgebem Es siud das die Läufer von Pera,
die Pyrenäem und Alpensührey die während meh-
rerer Tage shinter einander 60--80 Kilometer ge-
fördert haben. « « .

Die Engländey die sehr gut zu Fuße sind, ver-
zeichnen folgende berühmte »Records aus den letzten
Jahren: Howes 1880: 168 Kilometer in 18 Stunden
s Miit. 15 Sen; W. Sinclair 1881: 168 Kilometer in
19 Stunden 41 Miit. 50 Sen; J. Sauxidksts 1882:
168 Kilometer in 18 Stunden 80 Miit. 14 Sen;
c. Rose! 18821 168 Kilometer in 13 Stunden 26
Nin. 30 See. Jndessen läßt sich ein Marsch auf einer
geebneien runden Bahn nichtuohl mit einem Marsch
auf der Chaussee oder Landstraße vergleichen. Die
159 Kilometer in einen! Tage, die Duval im Juni
1892 zurückgelegt hat, bleiben somit an der Spitze
oder, hinsiehtlich eines Marsches von mehreren Ta-
gen, die Leistungen der beiden Hauptsieger in dem
Wettmarsch Pacis-Belfort.g ,U·M diese« Rccpxds an-
dere . vergleicht-are an die Seite zu stellen, müßten
die Bediugunsen der Wkiiniästsche denen des Mar-

sches ParissBelsort gleichen. Die Wettmärsche dürs-
ten nicht »auf einer für diesen Zweck geebueten Bahn
stattfinden, sondern aus den gewöhnlichen Wegen
zwischen zwei Parteien, die um eine annähernd gleiche
Entfernung aus einander liegen, wie Paris und
Beisorh .

Die verschiedene Güte der Wege sreilich würde
eine dirccte Vergleichung immer erschweren. Aus
diesem Grunde ist es auch unbillig, antike Marschs
leistungen mit modernen direct aus die Zahl der
zurückgelegt-en Kilometer hin zu vergleichen. Wir«
haben bessere Wege als die. Alten, wir haben weni-
ger Reisehindernifse zu überwinden. Auch das Mitten,
die Bodenbeschaffenheih das Schuhwerk und die ganze
Kleidung kommen in Betracht; Alles in Allem genom-
men ist man aber doch zu dem Urtheil berechtigt:
die Marschsähigkeits der Modernen hat gegen die der
Alten nicht abgenommen.

Seit Bernoulli haben Physiker nnd Mathematiker
zu berenznen versucht, wie viel mechauische
Arbeit ein Fußgänger leistet. Sie haben
zicnächst erforscht, weiches die Stricke ist, die ein
Mann mehrere Tage hinter einander dnrchschreiten
kann, ohne zu ermüdem Jrn Mittel haben sie diese
Strecke aus 50 Kilometer täglich sestgesetzt bei einer
Geschwindigkeit von 6 Kilometer die Stunde. Sie
drücken die damit geleistete Arbeit aus als das Pro-
duct einer Neultipllcation der vom Marschirenden
bewegzten Masse mit dem zurückgelegten Weg. Also:
Arbeit = Kdrpermasse einschließlich der Kleidung X

Kilometerzahl des Weges. Nehmen wir an, daß das
mittlere Gewicht eines Mannes mit Kleidern 75
Kilogramm ist, so ist das mechanische Maß der Masse
dieses Gewiehtz dividirt durch die Beschleunigung
der Schwerkrafh also etwa Oh. Mithin beträgt das
Arbeitsmaximucm das ein Mann Cgohne besondere
Last) auseinens guten Wege im Laufe eines Tages
leisten kann, durchschnittlich 370,000 Kilogramnn
Meter, dass ist etwas mehr als eine ,,sreie Menschen-
kraft« bei einer Tagesarbeit von s Stunden in der
Technik nnd Mechanik berechnet wird (345,000 Kilo-
«gean1m-Meter). Die Arbeit der Sieger in dem er-
wähnten Wettmatsch stieg, auf rund 900,000 Kilo-
gramm-Meter, die Dabei? an dem einen Tage
seiner starlen Marschieistutkg « gar aus 1,150,000
Kilogeamm-Meter. Letzeres ist mehr ais die Hälfte
eine: «freien PserdekrafM bei achtstündige: Arbeits«
zeit (2,160,000 ikilogrammiMeterx

Der Dauertnarsch ParidsBeifort hat übrigens
noch ein anderes« mertwürdigezs Resultat gehabt. Die
professioneilen Häuser, die sich an dem Weit«
mnrseh Betheiligten, haben nicht die ersten Preise
gewonnen. Sie konnten weh! für einige Stunden
den Anderen weit vorauseileiy dann aber blieben
sie hinter einer ganzen Reihe von Concurrirenden
zur-R. Es fehlte ihnen die Ausdauen Geschwin-
digkeit und Ausdaner zusammen machen den Sieger
im Wettmarsckk Viele bewegten sich fünf, sechs
Stunden mit große: Geschwindigkeit, dann waren
sie erschöpft. Erstaunlich war es with, daß die Mi-

Mars, die sich an dem Marsch bethetligtem mit Ans-
nahme eines jungen Ossicierz der der zehnte war,
keineswegs unter den Ersten ankamen; wohl aber ta-
nren sie in ausgezeichneten: Zustande an und hätten
den Marsch wohl noch einige Tage in gleichem
Tempo fortsehen können. Die ersten Sieger dage-
gen langten am Ziele mit erschöpsten Kräften an.
Man ersieht hieraus, daß die Entfernung von 496
Kilometer noch nicht hinreichh um eine triegstüchis
tige illtarschleistung in ihren Bedingungen bezüglich
der normalen Geschwindigkeit und erforderlichen Zett-
daner zu benriheilem Die Resultate sallen sicherlich
anders aus bei einer Strecke von 700 oder 800
Kilometer, als bei einer Strecke von 500 Kilo-
meter. «

Bei der Ankunft in Belfort wurden die Theil-
nehmer an dem Marsch von einem Arzt sorgfältig
untersucht. Circulationestörungen wurden wenig be-
obachtet; das Her; war meist normal. Beweis ge-
nug, daß der Ehrgeiz die Wettgänger nicht verlockt
hat, iich über ihre Kräfte anzustrengem Der Puls
hatte im Tlliiitei 80-—90 Schlägin Die Hanptsieger
waren freilich im Zustande äußerster Erschöpfung;
aber schon am nächsten Tagenach einer gut durs-
schlasenen Nacht waren sie in normalem Zustande.
Die Füße zeigten vielfach Oedenie (Wassergeschwülste),
die zwei Tage enthielten, die Taille eine Verminde-
rung um tnehrexe Centimeten Die Gewichtsvercnins
derung schwankte zwischen 600 Gram-n und« 7 Ki-
logramnn Dieser weite Spielraum wirkt auf den

Sdnnabenkk den 16. (28.) Januar«« is; 1893.



eingeiroffem Das Schreiben ist in ebenso herzlieher
Weise» beantwortet worden.

— Am U. d. Mis verstarb in St. Petersburg
der Jngenieursiseneral E. J. Thillot, dessen
Name als derjssnige eines der Hauptmitarbeiter des
berühmten Generals Grafen Todleben bekannt sein
dürfte. Sein Vater war französischer Lehrer und hat
als solcher auch den hoehseligen Kaiser Alexander II.
und viele Kaiferliche Hoheiten unterrichtet.
E. J. Thillot war, wie wir der »St.« Pet. Z« ent-
nehmen, im Jahre 1819 in St: Petersburg geboren
und erhielt feine Bildung in der Jngenieur-Schule,
die er zusammen mit dem Genera! Todleben absol-
virte, um sodann im Jahre 1838 den Dienst im
IngeniermRessort zu beginnen. Er machte den Krieg
von 1853-—56 mit und wurde damals mit den Be-
festigungen von Kronstadt und LissdNoss beiraut
Jm Jahre 1862 wurde er zum Chef der Ingenieure
des St. Petersburger MiliiärsBezirks ernannt« Nach
zehnjährigen: Dienst auf diesem Posten wurde er zum
Gehilfen des Grafen Todleben in der Haupt-Juge-
nieur-Verwaltung ernannt, ging aber in den 70er
Jahren ins MarinwRessort über,· wo er den Posten
des Chefs des Technischen Wurme-Gomit« bekleidete.
Die hydrotechnischen Arbeiten des Verstorbenen sind
weit über die Grenzen des Ruffifchen Reiches bekannt
geworden und haben auch in ausländifehen Fachkrek
sen Anerkennung gefunden.

— Die ,,Birsh. Wird« berichtenvon der Bil-
dung eines zweiten Naphtha-Syndi-
cais, an dessen Spitze die Firma Roihfchild steht.
Dasselbe umfaßt namentlich die kleinen Naphthm
Prodncenien Bakus, deren Zahl sieh auf 135 be-
länft, und verfolgt die Entwickelung« des Exporis
von rusfischem Petroleum ins Ausland.

— Die JrrigationsÆrbeitensollen, der
»St. Bei. Z.« zufolge» nunmehr auch auf die
Krim ausgedehnt werden und zwar in großem
Umfangk Der Plan ist schon vom Domänen-Mini-
sterium bestätigt worden.

— Ueber die finnischen Schulen St.
Petersburgs weiß die Zeitung »Nha Pressen« die
Nachricht zu bringen, daß obrigkeiilicb beschlossen
worden sei, bei allen enistehenden Lehrervacanzen
nicht mehr Finnländey sondern nur noch Russen
anzustellen.

J n K o lo m n a wurden dieser Tage nach dem
»Mosk. List.« zwei K i rch e n rä u be r, die Söhne
des Psalmensängers Pcotapopom die im Verlauf
zweier Monate in etwa 10 Kirchen eingebrochen
waren und dieselben geplündert hatten, von der Ab-
theilung des Moskau« Bezirksgeriehts zur Ver-
fchickung nach Sibirien verurtheilt. ·

»Im Gouv-Kinn macht sieh nach den ,,Russ.
Web« der W in te r in empfindlichster Weise geltend.
Die Kälte ist in den letzien Tagen bis auf 20 Grad
R. gestiegen, dabei wehen ununterbrochen heftige
Nord- und NordostsWinde und die iirmere Bevölke-
rung befindet sich unter diesen Vethälinissen in der
unerquicklichsten Lage, da es ihr an Heizmaterial
mangelh das im Preise ganz bedeutend gestiegen ist.
Während man aber in Kiew und niichster Umgebung
noch verhältnismäßig guie Schlittenbahn hat, entbehrt
der größere Theil des Gouv. Eiern, sowie das ganze
Gouv. Podolien der Sehneedecke und so sind die
Winterfaaien den atmosphärischen Einflüssen
fast überall schutzlos p reisgegebem Die Land-
wirthe der südlichen Hälfte der genannten Gouverne-
ments hegen daher die schlimmsten Befürchtungen für
die Wintersaaiem Die Bauern leiden gegenwärtig
schon schwer genug in Folge des Mißwachses des
vergangenen Jahres und viele müssen das zum Le-
bensunterhalt erforderliche Getreide kaufen. »

Jn Qdesfa wurde, wie die -,,Odess. Z« be-
richtey am vorigen Sonnabend mit den Wahlen
der Siadtverordneten begonnen, d. h. alle

ersten Biick befremdend, ist es aber nicht. Der Ge-
wichtsverlust ist nicht der aufgewandten Arbeit ent-
sprechend; er hängt wesentlich von der Flüssigkeitss
menge ab, die die Gewebe im Moment deo Auf-
bruches enthielten, von der Wärme während des
MarscheQ von der Menge der Speisen und Ge-
tränke, die man wcihrend der Tour zu sich genom-
men u. w. Diejenigen Thetlnehmey die nach
dem fünften Tage am Ziele anlangten, zeigten keine
Spuren von Ermüdung mehr und schienen dies-
ponirt zu sein, noch eine weitere Strecke zu mar-
schiren.

Die beste Untetstützung eines tüchtigen Dauer-
marscheo ist Nüchternheii. Wer siegen oder ein
weitgestecktes Ziel so schnell und mit so guten Kräf-
ten wie mögiich erreichen tvill, darf nur das Noth-
wendigste zu sich nehmen. Je leichter die Nahrung,
desto besser: Eier und leicht gebratenes Fleisch find
die besten Speisen und von den Getränken ist neben
Bouillon Thee und ganz besonders Kaffee zu em-
pfehlen. Bekanntlich führen manche Miliiärs auf den
Uebungsmärschen Coffein und Coca bei sich; von
solchen condensirten Mitteln ist jedoch abzuratheitz
weil sie zu leicht in übertriebenem Maße genommen
werden und dann Etbrechen und vorzeitige Entkräß
tung herbeiführen. »

Jch selbst hatte während meiner militärifchen
Dienstzeit es lediglich dem immer vorsorglich mit
mir geführten Kaffee zu verdanken, daß ich die an-
stretigendsten Manövermärfche durch Sand und unter

wahlberechtigten Bürger der Stadt hatten die Pflicht,
im DummSaale zu erscheinen und auf dem Stimm-
zettel 80 Candidaten als Stadtverordnete und 11
Candidateu zu denselben zu verzeichnen, im Ganzen

-alfo 91 Personen. Nach der neuen Städteordnung
werden die jüdifchen Hansbefitzer nicht zur Wahl
zugelassen. Ueberizatipt dürfen in die neue Duma
nur fünf Juden als Stadtverordnete gewählt wer-
den, welch: vom Minister des Jnnern bestätigt wer-
den müssen.

« psltlisstt Tage-teilst
. Den 16. ists) Januar 1893.

Zur Sachlage in Aegypten
Allem Anscheine nach treibt der neueste Zwischen-

fall am Nil einer schärferen Krisis, geschweige denn
einer großen Entscheidung vorab nicht zu; die
»aegyptische Frage« aber hat sich in den letz-
ten Tagen doch in einer für die Herren Engländer
höchst nnbehaglichen Weise wieder in Erinnerung
gebracht und daran gemahnt, daß über kurz oder
lang die »zeitweilige« OccupationAegyptens so oder
anders in ein Definitivnm übersetzt werden muß.
Die Beklemmungem welche zunächst die in Aeghp-
ten selbst weilenden Engländer empfinden, erscheinen
recht begreiflich denn daß man dort, trotz der nicht
zu leugnenden Verdienste der Engländer um die Fi-
nanzen und Administration Aeghptens die nothge-
drungene Bevormundung nicht allzu willig trägt,
leuchtet ein. So nieldet eine Montag-Depesche des
Reuteuschen Bureaus aus Kairox »Trotz der allge-
meinen »Erleichterung. welche der Bekanntmachung
des Abkommens zwischen dem Khedive und dem
englischen Gesandten Lord Cromer fplgtz herrscht
jetzt Besorgniß über die weitere Entwickelung der
Lage. Das Benehmen des Khedive, welcher öffent-
liche Kundgebnngen der Bevölkerung tinterstützh so-
wie se n prahlerisches Auftreten in der Moschee und
in der Oper steigert die Aufregung unter den nie:
deren Classen und das ängstliche Gefühl unter den
Europäern. Die englischen Beamten betrach-
ten ihre Stellung als erschüttert und den
Fortschritt der Reformen als gefährdet. Mehrere
der englischen Officiere halten eine Verstärkung
der englischen Occupationstruppen für
wahrscheinlichC Jn der Erschütterttng der Stellung
der englischen Beamten am Nil erblickt man
an der Themse in der That eine »Bedrohung der
öffentlichen SicherheiP und so hat die Eng-
lische Rsgierung in der That besrhlossen eine Ver-
stärkung d,er englischen Garnison in
Aegypten eintretenzu lassen. — Faßt man die
Sache nicht vom Standpuncte des Rechts, sondern als
Machtfrage auf, so wird man billiger Weise
einräumen müssen, daß Aegypten ein viel zu wich-
tiges Glied in der Kette der Weltstellung Englands
bildet, als daß es jemals dasselbe gutwillig fahren
lassen wird. Mit großer Offenheit erklärt der
»Spectator«· in Bezug hierauf: »Der Khedive hat
neulich Gelegenheit gehabt, sich davon zu überzeugen,
daß er Aeghpten im Interesse seiner Unterthanen
regieren muß und nicht so, wie es von den Paschas
beherrscht wurde, in deren Augen eine gute Ver-
waltung eine Jnfamie zu sein scheint. MagFrank-
reich verstimmt sein und schmollen — es wäre
trotzdem Thorheit gewesen, hätten wir, um die Re-
publik zu versöhnen, erlaubt, daß noch einmal ein
verderbliches Regiment in Aegypten sein Haupt
erhebe« i

Der Benannt-Stande! als Anlaß zu internatio-
ttaleu complieatiouen bildet die trenrste Seite die-
ser an Complicatlonen so reichen.As·faire. Es han-
delt sich nämlich darum, daß auch die Pariser Bot-
schafter verschiedener auswärtiger Niächte darunter

glühender Sonne verhältnismäßig frisch til-erstand
und vor dem oft drohenden Sonnensttch bewahrt
blieb. Dagegen giebt es bekanntlich kein wirkfameres
Mittel, die Marsehfähigkeit schnell und bedeutend
herabzusetzem als Alkdhole in welcher Form e« auch
immer genommen werde, als Wein, Bier oder
Schnaps — es zerstört die Wideistandsfähigkeit der
menschlicher! Organe, besonders des Herzens, gegen
die Strapazen des Marschei --Natürlich ist der Zu-
stand der süße für einen Marsch von der größten
Bedeutung. Leider gehören die wenigsten Menschen
zu der Scham: der Glücklicheky die sich unverbildete
Füße erhalten haben. Der deutsche Schuhmacher ist
ja leider bekanntlich kein Meister in seinem Fuchs.
Elegante Stiefel zu bekommen, die passen, oder pas-
sende Stiefel zu bekommen, die elegant sind, gehört
bei uns zu den seltensten Himmelsgaben. Alle unsere
Schuhmacher huldigen noch dem bardarischen Grund-
sah, daß ein neuer Stiefel ,,ausgetreten" werden
müsse und rufen dadurch die schreckliche Hühner-
augeiiplage hervor, die in Deutschland beinahe
endemiseh ist.

Der gute Zustand der Füße hängt, wie gesagt,
in erster Linie vom Schuhwerk ab. Von« allen
Militäroerwaltungen werden in dieser Beziehung
Versuche angestellt. Der Privatmann, der sich auf
Märsche begiebt, hat es besser als der Soldat; er hat
keinen Tor-nistet, keinen gerollten Mantel, keine
Waffen, kein Schanzi und kein Kochzeug zu tragen.
Er kann auch ein festeres und eleganteres Schuh-at

besonders der oesterreichifchiungarische Botschafter
Graf Hoyos, aus dem allgemeinerr Quartier-Schorns-

kessel befl cki werden. So konnte in Bezug auf die
sngrifftz welche in der Pariser Presse anläßlich
des PanamasSkandals auf die Vertreter fremder
Mächte gerichtet waren, die ,,Kb l n. Z.« bereits die
Frage aufwerfen, ob die DreibundsMächte »die Ver-
treter ihrer Herrscher schutzlos solchen Verdächtigum
gen preisgeben sollten? Die französische Gesetzgebung
scheine ausreichenden Schuh nicht zu bieten; sie zur
Aenderung der vorhandenen Bestimmungen zu veran-
lassen, sei ausschließlich französijche Sache, aber viel-
leicht dürfte es nicht unzweckmäßig sein, daß, so
lange diese mit dem Panama-Krach, wie es scheint,
unzertrennliche Verleumdungswuih noch anhält, die
ausländischen Botschafter verziehen, a u ßerhalb
Frankreichs der Entwickelung der Dinge zuzu-
sehen.« Dazu schrieb die »Nordd. Allg. Z.":
»Hierzu ist zu bemerken, daß, soweit an unterrichte-
ten Stellen bis dahin bekannt, Angriffe und Ver«
dächtigungen der bezeichnete« Art gegen den dies-
feitigen Botschaster in Paris, den Grasen M ü n fte r,
nicht erfolgt sind. Sollten aber in Folge der
Verlcumdungery denen nach einander die Herren
Mohrenheiny Menabrecy Hoyos und Dufferin aus-
gesetzt worden sind, die großen monarchischen Mächte
sich dazu entschließen, einen Schritt, wie den oben-
gedachtein zu thun, so würde sich De utschland
mit ihnen zweifellos solidarischerkliis
ren.« ——- Und ein Berliner Brief der Wiener
»Pol. Corrk führt aus, gewisse zu der Pan-sma-
Assaire hinzugetretene Momente verliehen der letzteren
gewissermaßen eine internati o n ale Bedeutung«
Vielleicht gelange die Frage auf die Tagesordnung,
ob nicht im Jnteresse wüuschenswerther freundlicher
Beziehungen der Mächte zu Frankreich sortab zur
diplomatischen Vertretung daselbst Funetionäre zu
entsenden wären, die blos die Regierung des
betreffenden Staates vertreten, ohn e zu g l e i ch d en
So uverän zu repräsentirem —- Jnzwischen hat
der französische Minister des Aeußerm
Herr Deveile, den deutschen Boischaster Grafen
Münster ausgesucht, »Um ihm fein B e d a u e r n
über die verleumderischen Angriffe der französischen
Presse auf andere Vertreter der DreibunbMächte
auszusprechen.«

Die Berathunqen über einen deutfclpruistfchen
Himdelsvertrng find am Montag dieser Woche im
Berliner Reichsamt des Innern thatiächlich wieder
aufgenommen worden. Zunächst werden Sachver-
säärrdige aus dem Handelsstande und der Jndustrie
Deutschlands um ihre Ansichten und Wünsche befragt,
was durch den Generaiconsul v. Lam ezan (jetzt in
Antwerpeiy früher lange Jahre in« St. Peter-Murg)
und den Geh. Rath v. Haber, der auch beiden
früheren Handelsverträgen thätig war, geschehen wird.
Die ,Nal.-Lib. Cum« schreibt hierüber. ,,Sobald
die vorläufigen Jnformationen erlangt sein werden-
ist eine Beraihung unter dem Vorsitze des Staats-
secretärs v. Boetticher in Aussicht genommen, an
welcher auch Vertreter der anderen beiheiligten
Reichsftellen theilnehmen werden. Diese Eommission
wird dann zu der ganzen Frage endgiltige Stellung
nehmen, unter Umständen auch bestimmte Vorschläge
nach Rußland gelangen lassen. Es schsint nicht
kichtig zu sein, daß spie» bereits vo- kusiiilh »

Seite vorliegen. Bei dem guten Willen, der wohl
ans beiden Seiten vorausgesitzi werden darf, zu
einem Handelsvertrage zu kommen, und bei den
Vortheilen, welche bei richtiger Abwägung der beider-
seitigen Interessen, Deutschland sowohl wie Rußland
in handelspolitischer und politischer Beziehung aus
einem Einverständnisse erwachsen können, ist zu
hoffen, daß die Verhandlungen zu einem günstigen
Resultate führen werden. Selbstverständlich ist es
aber, daß wir Rußland, welches oielleicht mehr noeh

tragen. Schnüiftiefel haben sich nicht bewährt. Das
Sehnürband fängt bald an zu drücken, besonders an
den Beugungsftellen des Fußes. Leinwandfchuhe find
b:ffer. Sie lassen dem Fuß die volle Freiheit feiner
Bewegungen und ihre weichere Sohle (befonders die
mit Eidam-Gras) biegt sich willig, wie Weg und
Fuß es verlangen. Die Spanier tragen diefen
praktifchen Schuh, der sich auch in die europäifehen
Ilrmeen einzubürgern beginnt. Allerdings ist diefei
Schuhwerk nur bei fchönem Wetter zu gebrauchen.
Man müßte daneben Lederfchuhe im Sack mit
sich führen, die man anzieht, sowie der Regen
dicht.

Was die übrige Kleidung anbelangt, so hängt
viel von den Lebensgewohnheiten der Einzelnen ab.
Alle Vorfehciften in Bezug auf Hygieinch ilusdünftung
der Haut, Schutz vor Erkältung re. gehören riicht
hieher; die mag man sich von feinem Arzt eriheilen
lassen. Lediglieh in Bezug auf gute Marfchfertigkeit
gilt die eine Regel: kein Kleid darf eng fein, darf
»kneifen« oder die Aihmung behindern. Darum
leichte, lockere Kleider und einen weiten Halskrageir l
So ausgerüstet, einen Schatz guten Humor« nichtvergessen, foll man sich auf die Wanderfchaft machen.
Der Dauermarfeh muß in die Lebensgewohnheiten
der Nation übergehen; e: birgt in feinem Füllhokn
die fchönsten Gaben: Freudigkeit, Kraft und Natur-
genufw ·

als Deutschland auf einen bindenden Vertrag ange-
wiesen ist, besonders in den Getreidezdllen
nicht entgegenkommen werden, wenn nicht unserer
Industrie von dorther namhafte Zu gestand«
nisse gemacht werden. Die in einigen Blättern
verbreitete Nachiichh daß die Reichsbank tussischo
Werthe wieder beleihen werde, ist unseren Eilands-
gnngen nach falsch; in dieser Beziehung bleibt es
beim Alten. Es wäre auch überaus bedauerlich und
kurzsichtig, wenn Deutschland dieses Zugeständnis ohne
eritsprechende politisch e kortheile aus der Hand
geben würde. Sollte allerdings Russland uns poli-
tische Bürgichasteri geben, so würde matfsickswohi
auch rasch über die Bedingungen eines Handelsvertrags
einigen können«

Jn Deuismlattd concentriri sich sortgesetzt das
allgemeine Jnteresse mehr auf die Eommissionsi als
aus die Parlaments-Berathungen. szBon Krieg nnd
Frieden war am vorigen Montag auch in der Budgek
Commission bei Berathung des Mart»-
Etais die Rede. Der Refereni der Tom-reifsten,
Abg. Fristen vom Centrum, forderte einen Abstrich
von 5sli,000 Mk. von den Forderungen des Marines
Ressokts. Der Vertreter dieses Ressorts, Staats-
secretär v. Hollma un, wandte sich dagegen: Die
vermehrte Jndienststellung sei durchaus nothwendig,
namentlich bei der Torpedossloitilln Es müßten
drei TsirpedosDivisiorten in Dienststehem
deshalb solle im Sommer noch eine TorpedwDtvii
sion eingestellt werden. Auch die TorpedmReserves
divisionen müßten stets so when, daß sie innerhalb
24 Stunden kampfbereit seien. Jm Falle eines
Krieges müsse man sosoktmiise chsTorpedv-Reserve-
divistoncn vorgehen können. -— Abg. v. K eudell
(Reichsp): Er sei der Meinung, daß in einig en
Jahren Krieg ausbricht. Die deutsche
Flotte müsse daher der ruisischen ebenbürtig gemacht
werden. Das set nur möglich durch Verbesserung
der Ausbildung der Mannsehasiem Man solle Alles
bewilligen. -— Abg. Richter: Ein Kri eg steht
keineswegsinnaherslussichh DerReichss
tanzler habe ausdrücklich erklärt, daß die politischen
Verhältnisse sich nicht verschlechtert haben. « Es sei
wieder der ganz sudjrtive Mariae-Enthusiasmus, der
sich geltend mache und die Bedeutung der Marine
weit übertreibe. «Man sei Rußland zursee durchaus
gewachsen. Man müsse gerade an diesem Capitel
energische Olbstriche vornehmen. -— Staatsserretär
v. H ollmann: Der Ozrr Reichskanzler steht ganz
und voll aus dem Boden dieser Forderungen. Frühe:
war die deutsche Flotte allerdings der russischetr weit
überlegen. Das hat sich aber wesentlich geändert.
Die Mehrsoederung für den Betrieb der Flotte ent-
steht ledigiich aus der Ueberzeuguttg daß zweifellos
die Mannschasten aus den Schifsen besser für den
Dienst vorbereitet werden müssen ais aus dem Lande.
— Schließlich wurden nach dem Antrage des Re-
ferenten 585,000 Mk. vom Mariae-Etat seitens der
BudgekCommission g e st r i ch e n.

Der Deutsrhe Retchstag nahm am Montag den
Gesetzentwurf wegen Einführung einer ein-
heitlichen Zeitbestimmung mit großer
Mehrheit in zweiter Berathung an; die Resolution,
in welcher: um baldigste Verlegung eines Gesehes
zur Abftellung der auo den Vetschiebungen in der
Ortszeit entstehenden Uebelstände ersucht wird, wurde
abgelehnt.

Vor Kaiser Wilhelm, der Kaiserin und
dem König von Sachsen fand am Montag zu Ehren
der Prinzesstn Margarethe und des Prinzen Fried-
rieh Carl von Hesssn in der sestlich geschmückten
Kaserne der l. Garde - Dragotter ein glänzend-is
Reiterfest statt.

Jn Oesierteich ist naeh einmonatiger Fericnruhe

Gurts-teures in der l. Beilage.

590. Sitzrmg
der Gelehrten esinisiijen Gesellschaft

am 2. (l4.) December I892.
Zuschriften waren-eingelaufen: von Paftor

Dr. A. Bielenftein zu Doblen, enthaltend die
Ankündigung des demnächstigen Eintreffens seines in
der Akademie der Wissenfchitften gedruckten Werkes
über die Grenzen des lettischen Volkes in der Gegen-
wart und im 13. Jahrhundert.

Von Büchern waren — abgesehen von den im
Anstausch eingegangenen Drucksachen —— dargebracht:
von Pastor E. We gener in Archangel ein estni-
sches Haus- und Handbuch vom Jahre 1699; durch
Dr. Snellmann von Dr. Carl Kroon in Hel-
singfors ein sehr bemerkenswerthes finnisches Werk
über die geographifche Verbreitung der estnischen
Volksliedey von Professor Dr. A. Hazelius in
Stockholm mehrere werthvolle historische Werke.

An Münzen waren dargebracht: von Gold-
fchmied Jürgens ein lVkRubelftück Vom Jahre
1835 und eine moderne stürkischesj Silbermünze
mit arabifcher Schrift; von hing. Hahn hieselbst
fdurch Prof. Hausmanm eine Spottmünze aus
Zinn mit der Jnfchriftx »Wer mich kauft, der mich
bekommt; von Frl. Bertha Gro ßmann eine in
einem Brunnen der Holm-Straße gesundene rnsfi-
sehe Kupfermünze von 1733.

Gortsehuus is der Z. Beil-ges)
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das Abgeordnetenhaus am 17. d. Mis. i
wieder zusammengetreten. Die p» a r la m e n t a r i s eh e
Lage, die es vorgefunden, ist im Großen und i
Ganzen dieselbe untlare und unsichere wie vor der z
Jahresweiide Es hat bisher nicht gelingen wollen, ·
eine feste Mehrheit im Parlament herzustellem und :

Niemand vermag auch nur mit annähernder Beslimmh ·

heit anzugeben, wann dieses Ziel erreicht werden »»
wird. An Verhandlungen darüber zwischen dem
Mintsterprästdenten Grafen Taasse und den Führern ;
der drei größten Parteien, der vereinigten deutschen
Linken, des Polen-Clubs und des Hohenwart-Clubs-
hat es bekanntlich nicht gefehlt. Von dec Ergebnissen
dieser Verhandlungen ist aber bisher nichts Sicheres
bekannt geworden; man weiß nur, daß eine Verständis
gung noch nicht herbeigeführt werden konnte.

Jn Frankreich scheint sich naehgerade eine immer
mehr erstarkende Reaction gegen die Ver«
dächiigungss und Lästerungssicams
p ag n e, die zunächst im Jnteresse des Boulangismus
begonnen wurde, geltend zu machem Das Blatt
»Gott« stellt die Forderung auf, da der Deputirte
Delahayh welcher zuerst -mit Unfchuldigungen
gegen 104 Deputirte bezüglich der Baumes-Ungele-
genheit an die Oeffentliehkeit trat, in der Sitzung
der Panama-Untersuchungseommifsion am vergangenen
Sonnabend keine Beweise für die Beschuldigungen
geliefert hat, so müsse die Commission ihre Arbeiten
nunmehr abschließen und Delahaye als Ehrabschneider
brandmarkem — Ersiehtltch find die Pariser Börse
sowohl, als aueh die Bevölkerung gegen sensaiionelle
Standalgerüchte abgestumpst Ein gewisser Theil der
Pariser Journale bisleißigi sich allerdings vorläufig
noch einer aufreizenden Sprache, aber das macht
keinen Eindruck mehr und wird wohl auch bald sein
Ende erreichen. Als ein sehr beruhigendes Symptom
ist das stetige Steigen des Werthes der arg zurück-
geschlenderten französischer: Rente anzusehen.

Andrieux hat einem Jnierviewer gesagt, Cor-
nelius Herz sei sehr krank und spreche viel von
feinem Tode. Jn der That scheint es, daß dieser
vielgenannte Mann seiner baldigen Auflösung ent-
gegengeha Ratt) einer Meldung des »Wienor Tag-
blatt« ist Cornelius Herz seit Jahren zuckekkranh
neuerdings sei sein Zustand durch Hinzuiritt eines
Hekzleidens verschlimmett worden. Als Arzt sei Herz
selber über feinen Zustand völlig im Linken. —-

Es heißt, daß das Recht der Auslieferung bis auf
das äußerste von dem Angeklagten bestritten werden
wird. «

Ueber ein Dhnamitsserbrechen in Rom
liegen nachstehende Telegramme vom As. Januar
vor: »Er-steten Abend explodirten zw e i P e tar d e n,
von denen eine im Eingang eines Hauses in der Sau
Claudio-Straße, die andere in der Via Borgognona
aus dem Fenstergesims vor dem »Hdtel Angleterrs
niedergelegt war. Durch die Explosion wurde einiger

»Schulden angerichtet. In dcm genannten Hdtel wur-
den die Fensterscheiben und das Meublement eines
Zinnners zertrümmert. Personen sind nicht verleht
worden. —- Die Petarden enthielten Sprengpulven
Der Besißer des Hdiel sngleterre glaubt, es habe
scch um einen Raeheact gehandelt.

Prinz Ferdinand von Bulgarien hat sieh von
Wien nach Mün then begeben. Daß feine Reise
ins Ausland sdirert mit einem Eheproject zu-
sammenhänge, wie man mehrfach in der Presse wis-
sen will, wird in sonst gut unterrichteten Wiener
Kreisen vorläufig bezweifeln wobei u. U. auch der
Grund eine Rolle spielt, daß die zweite, unoerheiras
theie Tochter, des Grafen von Paris, die man als
die künftige Braut des Fürsten bezeichnet, dermalen
bei einer « solchen Combination kaum in Betracht
kommen dürfte. Prinz Ferdinand werde sich sa wohl
früher oder später verehelichem und es sei richtig,
daß die Prinzessin Oel-ne vor einiger Zeit als seine
Erkorene galt; doch heiße es nunmehr, daß dieser bei«
rathsplan als gescheitert zu betrachten sei. Es sei
möglich, daß die jetztge Reise des Fürsten überhaupt
keinen derartigen Zweck verfolge.

F s c S ! s H.
Die populäruvissensehaftliehen Anla-

Vorträge zum Besten des Hilfsvereinz die ja
seit Jahrzehnten in dem geistigen Leben unserer Stadt
eine so nachhaltige Rolle gespielt haben, werden, wie
wir uns aufrichtig freuen mittheilen zu können, auch
it! Wiss! Jahre unserem gebildeten Publicum nicht
vorenthalten werden. —— Wie wir hören, ist für den
Beginn derselben bereits der nächste Mittwo ch in
Aussicht genommen, doch steht die dcfinitive Bestä-
kkgUUg des Tertnins für die Aufnahme der Vorträge
zur Zeit noch aus.

Wie stets, sp kst auch seht aus einen möglichst
sbwechielungsreichen Juba« des Voctkagw Cyclus
Bedacht genommen worden; es werden sprechen:
Doeent Dr. L. v. Schroeder in zwei Vorträgen
über das Thema gsduddhismus und Christenthum,was sie gemein haben und was sie unierscheidesizProfessor Alexander v. Oettingen über die Hu-
manitätsiJdee nach heidnischer und christlicher Welt-
ansichtz Oberpasior einer. W. S ch w a r tz über Paul
Heyse und feine italienischen .Novellen; Professor
Fers- Mühlau über die Geschichte Palästinas vor

Erste Beilage zur Illeuen illörptfttjen Bei-jung.
der Einwanderung der Jsraeiitenz Professor W. V. J
Rohlano über die Berufsrechte und Pflichten des «
Arztes; Oberlehrer L. Goertz über das Thema
,Etne verkannte Zeit«; Oberlehrer F. Sinteniåi
über das Thema »Drei amerikanische Nooellistenc «-
Mdlkch Ptvlefsor Arlhur v. Oettiu g en über Win- :
ner Siemens !

Wir können nur wünschen, daß unser Publicum :
feine volle Theilnahme diesem so ungemein danlens- I
werthen Unternehmen, so lange es nicht versiegt, Inicht vorenthalty sondern demselben auch jenen Stem-
pel des äußeren Erfolges aufdrücke der zugleich innere
Befriedigung gewährt und dazu ermuntert, unentwegt
weiter zu arbeiten in den für unser geistiges Leben
so schwer zu entbehrenden alten Bahnen.

Eine Bitte um Hilfe.
Angesichts der durch die vorfährige M ißernte

in einem großen Theile von F i n n la n d hervor-
gerufenen schwerett Noth hat sieh hier und da auch
in unseren Provinzen schon helfende Theilnahme ge«
regt. Ferner ist» vor einigen Tagen in St. Peters-
burg ein von einer Reihe angesehener Persönlich-
keiten unterzeiehneter Ausruf erschienen und sind dar-
auf hin auch in unserer Stadt auf privatem Wege
bereits Sammlungen mit sehr erfreulichen: Ergebnis
veranstaltet worden. Wir glauben daher, auch unse-
rerseits die Hand bieten zu sollen, um den schwer
betrossenen Finnländern ein Scherflein zuzuführen.

Der in St. Petersburg in 4 Sprachen erlassene,
von dem Generaldirector B. herber« E. starlstedtp
R. v. Haartmam Pastor H. Kajanuz C. Malm,
Fabrikbesitzer K. Nobel, Professor A. Nhberg, Gene-
ral J. Nyberg u. A. m. unterzeilhnete Aufruf
lautet:

»Aus hohem Norden dringt zu uns die Trauer-
kunde von schrecklicher Hungersnotlz die in einem
großen Theile Finnlands, hauptsächlich im nördlichen
Theile des Landes und in dem an das Archangelsche
Gouvernement grenzenden Karmen, wüthen Gemah-
lene Fiehtenrinde muß dort schon längst das fehlende
Roggenmehl vertreten, aber selbst an solch elendem
hungerbrod ntangelt es bereits in manchen
Gegenden. Trotz der energischen Maßnahmen
der Finnländisthen Regierung und trotz der
opferwtlligen Ilustrengungen der Bewohner Firm-
lands langen die aufgebrachten Mitte! zur er-
folgreichen Bekämpfung des Nothstandes nicht aus.
Daher richten die Unterzeichneten mit Hohe: Obrig-
keitlicher Bewilligung an Alle, die ein Herz haben
für die Leiden ihrer Mitmenschen und fie nicht Hun-
gers sterben lassen wollen, die Bitte, nach Kräften
ihr Scherflein zur Linderung der in Finnland herr-
schenden Noth beizutragen. .

."

Wohl leben auch wir zur Zeit in nicht leichten
Verhältnissen und vielfach wird die Mithilfe schon
in anderer Richtung in Anspruch genommen; doch
aber wird für Finnland, dem in früheren Jahrenvon hier aus schon so manche Gabe zugefallen ist
und von wo auch unsere heimath einst manche
Nothstandsgabe erhalten hat, sicherlich noch das eine
und andere Scherflein unter uns slüsfig gemacht
werden können.

In der Expediiion unseres Blattes werden gern
Gaben« zu diesem Zwecke entgegengenommen werden;
seitens der Redaction wird regelmäßig über dieselben
quittirt und der Betrag nach Helsingfors übermittelt
werden. ».

Heute Vormittag fand in der Anla der Uni-
versität die erste promotion in diesem Jahre
satt. Herr Piers Bo hl wurde nach Wertheim-
gnug der Jnauguralissdissertation ,,Ueber die Dar-
stellung von Fnnctionen einer Veriabeln durch trigos
nometrische Reihen mit mehreren einer Variabeln
proportionalen Argumente« zum Magister der
M athemat il promovirn —- Als ordentliche
Ovponenten fungirteu Mag. G. v. Gipse, Professor
Dr. Arthur v. Oettingeu und Professor Dr. A.
Kneser.

Mit welcher Frechh eit neuerdings die Gau-
ner in unserer Stadt vorgehen, beweist ein U eb er-
sall, dem vorgestern Abend Dr. J. Sachsen-
dahl ausgeseyt war. Derselbe ging gegen 10 Uhr
Abends an der Ecke des Großen Marktes und der
Kühn-Straße, als er möglich von einem Weibe,
das sich später als die Techelfersche Bäuerin Lifa W.
herausstellte, und von zwei Burschen —-wie sich erwies
deren beiden unehelichen Söhnen im Alter von 20
und Is Jahren —- angefallen wurde. Erstere über«
ßel ihn von hinten und fuhr alsbald in die Taschen
des Paletotm während die beiden Letzteren von vorn
mit geballten Fäusten auf ihn losstürztem — Der
hier seinen Dienst habende Polizeiposten hatte fo-
eben ein Individuum nach der Polizei abführen
müssen; zum Glück erschienen auf die Hilferufe des
Ueberfallenen zwei Studenten, welche diesen aus den
Händen der Straßenräuber befreiten. Bezeiehnend für
die Frechheit der Letzteren ist, daß sie nicht
ohne Kampf das Weite zu suchen sich bemühten,
sondern erst nach einem Handgemenge von ihrer
Beute abließem —- Die Bäuerin W. nebst ihren
beiden ungeraihenen Söhnen hatten bisher in frech-ster Weise die Bett elei betrieben; wiederholt wa-
ren sie betrunken angetrossem wiederholt von der
Polizei in die nahe Gemeinde, zu der sie gehören,
abgefertigt worden, doch zu dem lieb gewordenen
und leider noch immer in sträflich angebrarhter fal-

« fcher Gutmüthigkeit bei uns gefsrderten Gewerbe der
Straßenbettelei hierher immer wieder zurückgekehrt.

: Das Beitelunwefeu berührt auch der Umstand,
durch welchen der reib. Gorodowoi verhindert war,
auf feinem Posten zu stehen. Er hatte nämlich
soeben eine übel berüchtigte Persönlichkeit aus Werro,
welche als »ehemaliger Commilitone«

; in der Stadt umherbettelt und soeben erst wiederum
i Jemand auf der Straße zudringlich angesprochen

hatte, auf die Haupiwache abführen müssen. Dieser.
; stark dem Trunck ergebene ehren. ,,Comtnilitone« ist
: für Bettelei bereits mit 2 Monaten Gefängniß be-
: straft worden; aus der Haft entlassen, hat er na-

türlich wieder vom Bette! gelebt und leider noeh limmer »mitleidige« Menschen und Alkohol gefunden. ;

Von einem mit besonderer Frechheit ausgeführten ;
Pferde diebftahl berichtet der «Post.« in seiner ·
neuesten Nummer. Am Donnerstag gegen 7 Uhr I
Abends fuhr der Oberpahlensche Gefindewirth W. i
vor das Gasthaus «Eestimaa« in der St. Peters- 1
burger Straße vor. Er trat nur über die Schwelle ;
des Gafthauses mit der Bitte, ihm für sein Gefährt ·
die Pforte zu öffnen «—- und schon waren Pferd und «·
Schlitten mit einem geschlachteten Schwein von Die« «

ben entführt, Welche in der Stein-Straße verschwanden. «i
Wohl eilte der arme Bestohlene alsbald mit einem «

Polizeibeamten den Dieben nach, ohne diese aber zu .erwischem
Am kommenden Dinstag findet das erste öffent-

lichs Co n rert im neuen Jahre statt: der Tenos
rist Herr Joseph K eile rer aus Riga, welcher
bereits vor einigen Jahren mit besten! Erfolge hie«selbst austrat, veranstaltet an diesem Tage einen
Liede-abend. Jn der Zeit, welche uns vom ersten
Besuche Heu. Kellereks trennt, scheint der Sänger
noch wesentliche Fortschritte im Liederbortrage ge-
macht zu haben, wenigstens wird ziemlich überein-
stimmend diese Wahrnehmung von den Rigaer Blät-
tern hervorgehobem in denen sich eine Reihe günstk
ger Benrtheilungen der Leistungen Den. Kellereks
vorfindet. So schrieb der nun verstorbene be-
kannte Musihittecensent Moritz Rudolf unter Andere-n:
»Die gesanglichen Leistungen des Hm. Kellerer zeigten
sich von einer Art, wie sie nicht jedem Opernsänger
erreichbar iß. Es handelt sich hierbei nicht allein um
den Besitz einer zioeifellos hübschen, edelklingendem
echt tenormäßigem zarten und doch nicht unkräftigen
Stimme, auch nicht allein um die Errungenschaften
einer gründlichen, gediegenen Schule, die an der
Ausgleichung und Erweiterung des von Natur an-
scheinend etwas begrenzten Organs offenbar viel
gethan hat, sondern um ein ganz bestiinmtez dem
lyrischen Liedgesange entgegengebrachtes naiürliches
Verständniß. Was wir von Heu. Kellerer hören,
ist Alles schulgemäß gepflegt und ästhetisch wohlbe-
rechnetz darüber hinaus aber fehlt es seinem Tone
keineswegs an der jeweiligen sinngemäßer! inneren
Belebung, und in der Kunst, das Eine gemüihvoll
warm, ein Anderes bange oder freudig erregt, noch
ein Anderes wie ein-en tragische-n Auffchrei erklingen
zu lassen, hat er es schon zu einer guten Sicherheit
gebracht; selbst den Regungen des Humors, wiewohl
diesen weniger, ist ei: nicht. unzugängliclM

Zu Holz für die Armen sind ferner uns
zugegangen: von Hm. B. Z RbL — mit dem
Früheren 76 Abt. 35 Kop.

» Mit bestritt Dank
Die R ed a ctio n der ,,N. Dörpt ZU«

Strand: Uachrichien
Unib ersitätssKirch e.

Am I. Sonntag nach Epiphanias: Hauptgottess
dienst um 11 Uhr. -

Predigen Hoerschelmanm
Nach dem Gottrsdienste Gemeindedersammlung

St. sohannisssKirchm
Am D. Sonntag nach EpiphaniaM Hauptgottess

dienst um 10 Uhr. .
Predigen Oberpastor O ehrn.

Kindergottesdienst um M! Uhr. -

Predigen Pastor sind. . Sehn-arg.

St. Marien-Kirche.
Am I. Sonntage nach Epiphaniaw deutscher

Potäsdienft mit Beichte »und Abendmahlsfeier um
2 hr.

Predigen Paul Willigerodr.
Vorher estnischer Gottesdienst mit Abendmahiss

feier um 9 Uhr.
St. Petri-K« ehe.

Am D. Sonntag nach Epiphanias: eftnischer Got-
tesdienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.

Crit-enge
dee Uudisshea Teiegeieoden·Saent-nr-

Mestern nach dem Drucke des Blattek eingegangenq
B er l i n, Freitag, 27. (1s.) Januar. Sr.

sei-is. Hoheit re: Gkoßfekst Thronfolger empfing
gestern Abend den Reichskanzler Grafen Caprivi in
Qludienz

Gestein Abend traf der König von Württemberg
hier ein nnd wurde vom Kaiser empfangen und ins
Schloß geleitet.

Nach einer Special-Meldung des Wolffschen Bu-
reaue aus K o p e n h a g e U fCUV gsstsktt beim
Kbnigspaar zu Ehren des Prinzen von Hessen und
seiner neuvermählten Gemahlin große Hoftafel statt,
an de: die königliche Familie, der Minister des
Aeußeren und idie deutsche Gesandtschast theilnah-
sum. D» König brachte in herzlichen Worten einen
Toast auf die Neuvermählten aus.

P aris, Freitag, 27. (15.) Januar. Anläßlich
einer Jnterpellation der Kammer. betreffs der Ge-
fahren, welche Frankreich seitens ansländischer Nath-
richtewBureaus im Lande drohten, erklärte der Mi-
niftekpräfideny es sei auch der Botschaster einer

- Frankreich befreundeten Macht beleidigt worden.
»Wir beantragen«, sagte Ribot, ,,sosort Maßregeln
zum Schuh dieses Botschafters und werden über-

. haupt alle Boischafter gegen Berlenmdungen schü-
tzen.« Die Thatigkeit der erwähnten sgeniuren

habe die Regierung ihre Aufmerksamkeit zugewandt.
Der Deputirte Flourens drückte die Entrüstung der
öffentlichen Meinung Frankreichs namentlich über
die Verleumduug des Boischasters der befreundeten
Macht aus, welcher Würdenträger unermüdlich zur
FsstkgUUg der Freundschaft dieser Macht mit Frank-
reich wirke. Zweck der Verleumdungen sei offenbar
der, Frankreich mit Rußland zu entzweien. — Die
Kammer genehmigte mit 808 gegen 182 Stimmen
die von der Regierung verlangten Geheimfonds im
Betrage von 1,600,000 Neues, nachdem der Mini-
ster diese Summe angesichts der Drohungen und
Agitationem die von den Feinden der Republil ge-
gen diese gerichtet werden, als nothwendig bezeichnet
und die Vertrauensfrage gestellt hatte.

St. Petersburg, Freitag, is. Januar.
Die heute ausgegebene Nummer der Sammlung der
Gesetze enthält eine Verfügung des Ministers der
Reichsdomänen betreffs Ausführung der durch das
Gesetz vom s. Juni 1892 deeretirten Einschränkung
der NaphthasGewinnung seitens Ebräer und Aus-
länder.

Berlin, Freitag, N. (15.) Januar. Der
Kaiser und Sen stets. Loh. der Groszfürst Thronsob
ger wohnten gestern einem vom l. Garde-Dragoner-
Regiment veranstalteten Reiierfest bei. Das Schluė
bild des Festes, ein Aufmarsch sämmtlicher Qua-
drillen, gestaltete sieh zu einer Huldigung für den
Großfürsten Throufolgen Die Musik intonirte die
russische Nationalhymntz sämmtliche Anwesende erbo-
ben sich, die Osficiere salutirten, die Civilisten lüf-
teten die Hüte und der Kaiser und der Großfürst
Thronsolger standen sieh, die Hand an den Heim ge-
legt, gegenüber, in dieser Stellung verheerend, bis
der letzte Ton der Hymne oerhallt war. — So. Hals.
Hob. der Großfürft Thronfolger wohnte gestern der
Ausführung im Opernhause bei. —- Die ,,Nordd.
Ullg Z.« erfährt, der Großsürst Thronfolger habe
feine Abreise bis auf morgen Abend verschoben. .

Paris, Freitag, W. (15.) Januar. Von» der
Lifte der Parlamentsglieder», welche für Besteehung
seitens der PanamacairalsGesellichaft dem Gerichte
überwiesen werden sollen,- werden Theveneh Roche
und Aråne gestrichen werden. Die übrigen Beschüt-
digten kommen unter die Anklage.

London, Freitag, W. (15.) Januar. Ein in
Alrxandria eiugetroffenes Jnfanterie-Bataillon geht
nach Kette. g

St. Petersburg, Sonnabend, is. Januar.
Anläßlich des vorgestern Vom Deutschen Kaiser auf
unseren Monarchen ausgebrachten Toastes sagt das
»Journ. de St. PMB, Kaiser Wilhelm habe beredte
Worte den Traditionen der Freundschaft gewid-
met, welche die beiden Kaiser-Familien Vereine
und für die einen neuen Beweis der dem Großfürs
ften Thronfolger bereitete Empfang btlde, was alle«
Freunde des Friedens mit aufrichtiger Freude begrü-
ßen. — Zum Geburtstage Kaiser Wilhelm? waren
gestern der Botschafter v.Werder und der preuszisrhe
Militäw Bevollmächtigte zur Allerhöchften Tafel«
HIRSCH·

Wetterberimt .

von heute,16.Iaiiuar, Isllhr Werg.
Kälte-Centrum mit hohem Druck im Mittel-

Rußlantu Unruhige Luft nur am Schwarzen Meere
und in Norwegem Sonst im Westen stilles Wetter,
gelinde Kälte.

szxeiearanijtsetjser Honesberimt
St. Petersbur ger Börse, 15.Januar«1893.
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» » RvbingkiBologojer ,, . »Zw-
- Tendenz der Fondsbörsex sitt. »

J Vekrikkekezeksz 27. (15.) Janua- regen.
’ 10osrb1.pt.Cass-c. . .

. . . . . 207 Nmres Pf.
- 100 Rot. ». Uuimp . . . . . . . 207 Rock. 25 Pf.
; 100 Vol. pr. Ultimo nächsten Monate . 207 Amt. 25 Pf.
»

Tendenz-schwankend.
- —W";;.;T;s—szw.......;.:;;;;..;;;i;.;:"te«««""i"«
I I.Oafselblati. Frau GMitttiesetls

III-V, Mai.
10lI-«
Mk»
102

»·uns-« Kauf.
101
101
792 stät-f.
262 Ruf.
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· Fszåikseuisek assiås YLHXTTZIFTI L I » CZWGWOGIGROSOund den Krankenemptang von s« . · szm

s Hzzssjjz 10 —--11 Uhr in der Wohnung » » TH
des Herrn Dr. Koch, Jacobstin 6 s? » z» -»

«.
« s a s·Blaue von ksrocketz Ogegeniiber »; «« », ——————-» »«

der Universitatskikehesåspy « Ost» cero lieu nasinnaesiscu cnosa npieiis Sude-Urh- csraiiionapnisixm oDOHRN« IKEZSSISU und . eiueuuennm a auöyiiaropuhixsip se. uciruiosieuieusip npaeuiintiusixsis n noc-
zzk · H» IIPSOIUXG EIN! M) 12 MOOBG Mit«

«
·

nebst Anåeitniåg im Bereiten nnd Sei--
..-»;«»;.-,,-»;--;-.·-«s,»;;:;-c;;2»«,-,x.-»,««-«:1. .-s,s«»s -»s«.«!«"-:.«.!-«.;'·»,i·’«3«.- .-—·-.;-«.-»:;f»--;«-J«:3-,!»«. «« Z; » .,»

«
« « s

«
». . « ..-,». ».»»»,—» » . I s m· aieren er peisen wie in allen
J» s HsllkLtlUllllk ..—....e..-.-.———— n un Fzveågen der Kochlcdnst beginnt den

·« EVEN· .
-E Z T «« «« « nnd Wes« , . . . » . . sprechstunde und Entgegennahme

·.;: -7«T ;.j z: s: s. » » · » B der Anmeldungen von its-J Uhr
«; s» z» j »; »:- mit Zustellung ins Haus otkerirt » I Nzghmjxkzgsp

Heim-sei. k4. I? G« sagt-g« s v A, Ihfkmmsg
des ·

« Von heute ab «« Aufnahme stationärer Kranker täglich; s0h10-«.sxk, N» Z,

A d L V . « G die Behandlung· ambulatorischer Patienten mit Ausnahme
BE · I der Sonn— und Feiertage um 12 Uhr Mittags. Meine

beginnen am 25 Januar« am glei— «

«

· o« « ·« d h «t kEis« »« 1«""8"7«9"h««"1d"1"3 an «« « H U«
s1k-IlsIIJ9kkjchj» osserirt Vieh-klagen ..

«, .. » » »

·—
» » «: » . . » » .-—..».i,—. »-.»»- » - ·» -

« beginnen voll. llo Jana-r «—

BE- fütt » «» Uarienhoksche str.2. sprechstunden
L» h» S» »

Aqqzkgssz Zkmjzgz Email-» v. 10—l Uhr vormittags u. 2——6 Uhr
a Zmii en— r— « »« « nachmitte s Oh. Linde.

Sprechens-nie III-l. «

»» VI' Im« anclckc im - «· "·"SJ—··——·———·—""·"-«":’"..J-"««:-:x ««’TI-:;.-."I«;.;«-·E«ELTHätt-Eis— Z. J · «· I* ·.k · II·
. . . dl h . « « in en verschie ensten modernena-I e a I ga s C«- h o K I eI II e I« «« Ma ga· z Iu ltatatlasslselwts Ottbsilh Um! Its«

Ms d ZU . TIERE· L! Akt-Ekel des Haushalts Ste Its-isten nimmt wieder ent-
. S, F! d »F. »

'

»
etwas-kam« »« Vekkmnzstpsse ——-«— Alexatuleisstkasee Its. Z. -—--—- geges- Ia ist«-stinken

Im DER« e By« · Hase! · Glitt-arg. Apparate u. Artikel HI- Blumenstin s.
» Masse. Ha» M, C»spgnsz»0·1szaksz»sejkszn«» Wegen Aufgabe des Geschäfte wird das ganze —-—s—s—s——s—-——ll——-—×-b—»t-»—....»—-.». I Glas— nnd Entsinnst-Waaren . l» o a f i« l. a a II b II! Es· CI VII
: ».

«. llaatspkitzen des Cdveklacli n jzgjjohzk + werde» zvgzzommzz so-
zk IF. ;- ; s Ecke-Fig» suchäammtd Vekichw weiit unter dåmEinkauiäpreis gänzlich gexumt Die sämintlichenmssehett åvje äiendgzbelltlllsltlsll ertheilt Alexan-

gs ; i is: - - « - sin aus d h r: s: h d t c — i. .

«( .·»:« ; »( PIIISCI Vstschiedekter Gkkkfke U— GIW vor zwei lhlignglttdsnaiilxefertiaäibfr a m· o en We· m· Panos M o o O« m· l·
Hochachtungsvoll

· ·· ·· «· ·· ·· ·«·· ·· · ·; ’"·«·" stixlklels Apparate zur Hcxstel l nochaszhtunYvoll Roskllgaklell G 0Nills0lm Frau Juwb0wtuch·
z·- -».».

,--« »; Hi« « » · .

- »» « .
-..—-—«-—;-

»» Tggsszskjjzmijzsszzzfgtzsgkzggszzslsss —---— intexaudessskraese Nr. a. —-————-— E. IICBCJII
J s Bkek Tltekmoiinetek zu versch. Zwecken W« NR. Bitte genau die Adresse zu beachten. K» Johannässsäglägä Nr 6 T· »· klqh , B l «« T. « « «« Es« V « «-.-. « «»s.(x ,- -.»

«»
« LJJNYL «, »"k X»

.

· «9 . Es zufkkkdtxkk k«3«...;"«.3’..1... s-------«-----«
. MS EIN« Kalt-dont iikid Katliakodoiit « II. o «—-—.—.—-———-—«WY· w« 10—1..——.—"«3««"6......—.—Usz"·«

unter· gijtjgek Mitwirkung Indus, Bearb, Kopf» Nagel«- ·Ts;f;.»« » . »
»»

» » Mein «

. von Frau Jgtkitäakeu und empfängt Veftelliuk . ». ? crunkerric
».

·

·
·

"« . beginnt am n. Januar.HHIISIJIHIIH«SUDBilIElJIH. KTLTZZTFH seikkssikliskiisåild P«
s J J Ists-Obst!- Isssssstsigsoss

» - ».

««
«

«
··-« « Het2e1-srk. 2.

» -·--.:--;« f«-.«».;--«»-:..».,.» -,-"««-.;-.-z-:«-«« .
««

-.»» es: O . » «« «——————————1«—- —j——j——————-—-———

» D» »»»»p..;»2-»-»«-»;.-..»»»»»»» »» »»

m vkrlchiedeltelc Großen Engl» fk«»zgs»
«« F« r» a H« 9 ' f «

. . Z: szmp US «( Untern nach neuer amerik. Methode, d.b) s« sage« e« Ware I «« "·- « « n« ·· « Z? natürlichen S ltem« v Berti w erth- di. List. . . P« «».»»»,»»»sz . - . (- ie Engeln« Salauteriez Kurz— S Mode— »

K,·,»»»» s, « i- · -

c) Du wundersilsses · - « « .-««-7-· - -- - -———————-—————-——————««’

——-—-—————

Kind· -
-

- « « und Waaren-Handlung Z« G · s s
- X« ·

IF? THE··«·1·s··"-?·i···E·33-·ss-s· ·« stand— im tioeate des am lud Fried knchuylnschklftkn
Laube ·

. .

FTEMT » ·« » .· · ·
·

« « « z» Uebers. u. s. w. werden verk- ——— Klo-
c) Mailied . . . . d. . S ti t em I klclh Ecke Rigasclie Strasse Nr. Z. sterstrasse L, r. (Ecke Breit-tin)

HP« a) »Murmsz1"des DE« zu» «· e i e r a· on ange U· g « I IF; .. ,iV»-.» »« ,
»

-.»-» ««»,..»,—« V—V»»,,»V».»sz»»»,».»-»V.» »» «»
tin altelafsifcher Philologh

bwåhssvekh sami TO» JOHN- Pfkh s (;---YJMMQXN-T«Q--«·V-IVW —»-»·»»-«—::--X-«· «A-.«øix-i·xs- V x-««V«-X-"--sT-:XXJ-« dSer deutschen: und rufsifchen
— VII«

»

«

» « E" Ah: d« « d H« d· A · z, ·
« pra e mächti . ert eilt aus4.a)k·»»0o»1;»i»:1achtdichso2 g. d» Lagxngt»l;l»»hjtleläeenBesteell»l»i»t»ig ääiffen en PU tcum» te ergebene nzetgh aß lch In

- Lkkåeclgurkafpsund kaum» zu
- « - «

«

« «»
«

s m igen rei en Unterricht imD) Osis Lsspss -

.- . am Große« Markt, Haus Herreiktszarderobeli und Dauielpisollfectcoic aus«. ». Gast. Näh-»« esse« s.
««

«) Sncsrdlkxsjtoese meks Pgpowsp Ukhkn dkk NHF auf Wunsch in kürzester Zeit aus dauerhafteu Stoffen gut sitzeud zu foliden Prei- VI! Dki KVPPOI VVU 10—-12 Uhk VVML
.

’.
« « sen zu liefern. Hochachtungsvolld) Dein Angesicht . oukcc I Tkc c U . » l. tl«« · A« THE« « · m« «

g· B2»-»s»»t»-:.kk;x»-;F».» .»»»».»
sei-»das. » . SchülerFzscrpsterlzixzz Zjpäsäzstsslksdsmks Pätåcgbukgck,Ud. dg- Rfissiicheu volle.

«

» von ———»··»—

- »—«»—j——- m tig im ntetri t et ahren und mit
») EITHER-disk· «i""««"«"· u» «. km« "«""""sp"«·—«««·«""———«-—..c . vers« Empfehl- vssssdssi is» wiissschs

7 »« ständchen
«

«» » P« I« ·

- "
«·

»« « -« « s «
««

«« « « · « « " Stundeuzuettbeilen —-Alexanderftraße «,

·b) Sonntag · · ·Bsz·«,«m· ·. · » 10—1sz« —-

8»,,«) E» hljnkkdek Thaujle »»
» · « m u » »

Von heute ab beginnt ausiinseren Kellereien der Verkauf tzwzjzohz
b) geugäjechjsczl· »

«- Tsistetit » eines gut abgelagerten Expoistbieres
. »«

gouversationsstundenc) koeilnmdzikz B ge·
Les-man« prinia Qualität und von · « Iscapaclnev · VI« stumm f· ««R«"«U« K10«t«k«stk«

» s » H— » « Kot» In» Frau« Bsstsllqqgqg hierauf« wie zu! unsers anderer; Biere und
A f ·« · Hi. M; Ah ks ·-:T:J « Meth eni fan t die Ilandlun Ernst lieiktlek Promenaden—str. Ein Student ist bereit in deutscheruang fis-arise «, s· en s. « i) g g -

,

.

. O» . Nr. 7, in Dei-nat. oder russischer Sprache, Schülern der
Einen, ji«-I. Binetsteuek a 1 um«, - » Dis BMIOIOLVOIIIUIIS II! Rvpkdrs « Es« DIESES!- Kjsssss
75 C0p. und 50 Cop. in D. J. Ica- · ·· Naobhlltespavden
k0w’s Buchhandlung und am con- . ex« »

»»

, »— - . » « -- II! VIII— OF— sub« M« R« K· Empf-
eerlkAbend vono7 Uhr ab an der Eaukuwokke, weiss s« «. «»

» « - « . — «
««-

— . « « - die Dicke-d. d. »F. D. Ztg.
esse. .

Es werden nur sitzplätze verkauft.
d b YFLMJS F» b« «j?. , I e igMa3n» densahrenz-—————-———————«——————-—————— aus ex· eku m n E! 1 c — Vgxxst er »e m en, eu en un

»»
König « « rugtfchez Sprache in Wust»,

. - «—»;-;"«-- einptiehlt . J?i"«f«-lkxk»;zkk4sz un S rift mächtig su t
- .»»»k»«.- « o-Qui » »»

»» s eine Buchhaltekz Bei-waltet-
.

« , I« «« w« CUDP : Ei« r - , oder Ccsfsitetftelle oder auch ei» Com-Yw Preis— su- st- Psts-sbtskg- 25 tdca billiger« -

- missilflistglästk hxSichms Fautspn uid· · ask-inm- aittek-stk. 12 ana- k tu« se« r - i» irr-it P d -st 8 V« b« «« m« UUSCU « «« suspSei ««

Krug· »

’ I THE-L— Fckyfktrtgicrllsueizbzietü N.-I·G. werden mög-

gsssssssjtsspsssajsslssu Eulen' ·· · ·· ·· · · l··-i·-·«·i·i«·å. ······ ; ««D; ·»··
«

-

—-

. , gespannt, I »F: ; e,s»ss»,z,sgsk.l », Iz- —». By» « clu junges« Mensch, der mehrere
- sbssbäumesp Bkeerenfetzrässkåekks · ·

·- — Wsjzs ·« « .-,»»,», .- » Jahre in der Landwirthsehaft thätig
· Zdekzeeixiktksesskuzsdpsskkszmzsezxs »· »

»;
««

«» ,» · » « gewesen, mit der Brennerci—Buchtllh.
Ist; iCoaifereiy ZierZHHecken- und »Eis; -.;;. i— XHJs-,.s se? . rang veoi»·traut, ssuåht per· sofort oder

. « IUH käUchckUy
»

Cktcip UUV
». Wiqisxsz »«- . N. » s »«" », « «« .»k»»»,»H;-. « zu» Col-Ei i« uns s s

Eeitkflkåielksxttij pxiietiikiiriejitidiijlllättxdiibdrsik
.
.

’····.. »« " ,-;L..· II WSPJDHVECXIFÄ 9,«Usz.,7«-
MERMITHEN«- KsälF u— ZOYwmhausvfl-tv- «.

«

«· «’·«
. X E «— OJOTOOU täubgksits IM- T.« en die Ex-

ety « aumwa , t etc -Di t , -7-«T;"- ·«-« E« · ! g? . " " .i:"«.I--«.!«-s-.-«j —·,- -,« «« ""(-«
«

. .
. «·«« K. - 't' .

. t .Zknpdaliu wntelplbiares Verlllgaungseiitiittelnfiir I IF' VYEH Hei-Es. H ? « fzdsskslzssevj L4L«"«"""·"·T·"alle Insecten l) Raffiabafa Blumeudüml »!« - « - It« ») J ..- s« IF» Ein junger praktifch und theoretisch
Zxäksikkkkåiiiiåkk tittkkstikåkå Telspäsjk is« — «.- « »Ist-»» gsbsldstss

. - - V s s;.":j1s::1lI«;s.:x;, -« « »— « ?"«".·";s««kT-’-« « «« «« IF«erschienen und werden auf Verlangen von mir i VIII, VII-Es« ». sie — --,;-7 .ss s di. J sd chi W« r«.-:-;s:;:»; Jssxikszszkitiss - !k«—-- AK -«igrrciadzk enifiiiittii Ortenchditietidprörlestsd Bdnuqutijtåk H— » « -·3·’-«·’«« i« «« by« J«
»

»
»

Kkååtzh Blumenkissety Palmkuzwekgk X. t - I! ferne Wehrpflicht abäfolxlrh sagtmi t" , L !- -, s: t I! -
« u . t .e..;.«.:g:r:.«;-».ll"x»..kgk...2.s"sk-zzzkk..ikskggk s»-—-- S S. . sask« gS J;«,:::,,,::FRJ,T::.::,,,«sxgszjspkkg· W

ue sc. u i« «
. ed t- - «

.
.

—————-—.-——————————————————Zåkzeeimkxiiedkz sikssäkktciiiiås kxixtukiigikskxL Käuiiicli m den grösseren des· Firma F. II. XENIEN-Berlin, wie auch alle Gattungen stolz— . · .

un re e te e on
-

· ' · ·

·m« F» Samenhandlsnzsdez Jnlankzslssstsn Apotheken,» Droguen und srckge »eigenell Febklcets liefert in vorkommenden Fällen zu so

z W Parftlmerie-Geschaften. lideii Preisen L » m» Arm» je» M» »Ja Gmgi
« O Adre e: J. Ntelsem Meieri in Schloßi« Yoro-at— —. .............-«-—-·- unweit der E01-b1-s1c-ke-«·—-...—..—:...-««. taki-List.



Der PräsidentProfess or L e o M et) er überreichte
als werthvolles Geschenk des Professor-s Dr. B.
Körb er aus dem Nachlaß von dessen am m. No-
vember d. J. in Dorpat verstorbene-m Vater Lud-
wig August Körber —- jüngerem Bruder des
am April 1883 auch in Dorpat Verstorbenen
Pctstprs Carl Körber und Sohnes des als Alter-
thums- und Geschichtsforscher Livlands bekannten
Eduard Philipp Körber (geb. 17.Juni1770,
i 12. Febr. 1850) —— ein Manuscript und folgende
Drucksathem Wiedemanius Ehstnisch-Deutfches Wör-
terbuch (St. Petersbnrg 1869); — Wiedemanws
Versuch über den werro-estnischen Dialekt (St. Pe-
tersburg 1864); St. Petersburger Kalender für das
Jahr 1862; J. Nebocaks Gstnisch-Deutsches Wör-
tetbuch der höheren Schrift- und Umgangssprache
Erste Lieserung, A——K (Riga); Beiträge zur Ge-
schichte der Kirchen und Prediger inLivland, 4Heste
(Riga 1843, Mitau 1850, 1851, 1852); Dr. Na-
pierskrys Beiträge zur Geschichte der Kirchen und
Ptediger in Livland, fortgesetzt von Pslstor A. W.
KeUßIEk (Riga, Moskau, Odessa 1877, St. Peters-
bUtg); Personalstatus der Ev.-Lutherischen und Ev.-
Reformirten Kirche in Russland, herausgegeben vom
Generalsuperintendenten C. Laaland (St. Peters-
burg 1883); Personalstatus (St.Petersburg 1888);
Dörptscher Kalender auf das Jahr 1850 mit 6
Stahlstichen

Als besonders werthvoll wurde vom Präsidenten
das geschenkte Nianuscript bezeichnet Es um-
faßt ein fast drucksertiges deutschæstnisches
W ö rterb u ch von 1352 gespaltenen Quartseiteu, das
aber leider mit dem Worte ,,iibereilen« abbricht
Die Schwäche des Alters hatte dem fleißigen Ber-
fafser vor Abschluß seiner umfangreichen Arbeit die
Feder ausder Hand genorn1nen. »Da ein reichhal-
tigeres deutsclyestnisches Wörterbmh entschieden als
ein dringendes Bedürfnis; unserer Welt bezeichnet
werden darf, so wurde die Hoffnung ausgesprochen,
das; sieh« recht bald ein Arbeiter bereit finden
rnöge, die riihrige Arbeit Ludwig August Körbers
zu Ende zu führen —- es handelt sich, außer um
die Ausarbeitung des U von! Wort ,,iibereilen«( an,
da X und V gar nicht in Betracht kommen, nur

noch um die Buchstaben V, W und Z — UUD Eil! V
Verleger, der die Herausgabe des Wörterbuchs Tübernehmen möchte. ;

Dem Präsidenten wurde der Auftrag ertheilt- l
Professor Dr. B. Körber fiir seine werthvolle Gabe ;

den wärmsten Dank der Gcscllschaft zu til-ermitteln. T
·

Weiter überreichte der Präsident noch als sehr ;
dankenswerthes Geschenk des sind. jin: Gustav «
Seen zehn, zum Theil umfangreiche, estnische s
Manuscripte, die, wie es scheint, fast sämmtlich «.
religiösen Inhalts sind und deren genauerer Durch-
prüfung sich zu unterziehen Pastor M. Lipp aus
Niiggen sich bereit erklärte.

Bei der statutenmäßig vorgenommenen Wahl
des Präsidenten wurde der seitherige langjäh-
rige Präsident, Professor Dr. Leo Meyer, ein-
stiknniig per Aeclamation für das Jahr 1893 wie-
dergewählt. ·

Professor Dr. R. Hausmaun machte Mit-
theilungen aus einem werthvollen Schreiben des
Grafen Woldemar von dem Vroel-Plater.
Derselbe sprach sich zunächst sehr erfreut darüber·
aus, daß die s. Z. von ihm nahegelegte Verwerthung
der Gotthard Kettlersschcri Briefschaften in War-
schau in so rascher nnd befriedigender Weise durch
den Elend. hist. A. v. Gernet ausgeführt sei. Mit
lebhaftetn Dank nahm sodann die Gesellschaft die
Mittheilrtng entgegen, daß Graf von dem Broel-
Plater ein »in Paris befindliches Epistolar
Gotthard Kettler’s (Briefe aus den Jahren
1576 und 1577, also aus der herzoglichen Zeit)
habe eopiren lassen und eine Copie der Gelehrten
estnischen Gesellschaft überweisen werde.

Aus dem Nachlaß des Hm. v. Ditmar-
Kerro übergab Dr. L. v. Schröder einige mit
Dank entgegengenoirirnene Papiere — insbesondere
ein in Dorpat geschriebenes estnisches Testament
nnd Brisse des Altcueisters baltischer Localgeschichte
Pastors A. W. Hupel, aus den Jahren« 1795,
1802 und 1803.

Æenigsstttxzea
Aus Schleswigsholstein wird un-

term 19. Januar geschrieben: Die S chrecken

fes Winters 1893 werden lange im Gedächtnis «
der Lebenden haften; aus allen Gegenden laufenxrostlose Meldungen ein. Die» Tiber-Mündung ist
nit Eis gefüllt, so weit das Auge reicht; kein Schiff
kann mehr in den Hafen; auf dem Wallenmeer la-
gern colossale Eis-störte. Jn allen Seestädten ist «
das Hafengeschäft erloschen. Unweit Fehtnarn blieb
ein unbekannter Dampfer im Eise eingeschlossen
sitzenz die treibenden Eismassen führten das Schiffgegen die dänifchen Inseln; fein Schickfal erregt Be«
forgnisstu Auch aus Jütland treffen grausige Be«
richte ein; iu einem Dorfe wurde ein junger Schnei-dermrister auf seinem Tifche erfroren aufgefunden.
Der Llermste kam spät Abends aus dem Wirthshaus
heim; er vergaß die Stubenthür zu schließen, setzte
sich sUf VII! Schneidertisch, schlief ein nnd am näch-sten Morgen war er todt!

-— Von der Sparsamkeit im Vatikan
berichtet ein italienische-s Blatt: Lco XII. ist in den
lkstzten Nionaien so sparsam geworden, daß feine
Sparsamkeit fast an Geiz grenzt. Der ganze Schlamm,
der gelegentlich der Untersuchung über die bei der
Verwaltung des Peterpfennigs vorgekommenen V»-
unireuungen aufgeführt wurde, hatte zur Folge, daß
der Papst gegen Alles und Alle mißtrauifch wurde.
Er schickte sich deshalb an« den größten Theil feines
Einkommens nach seinem eigenen Ermessen und nur
unter der Beihilfe einer durchaus Vertrauen verdie-
nenden Pskfölilkchksit anzulegen. So ist es beispiels-
weise bsslannt, das; er in den letzien Monaten große
Summen in italienischen und französischen Renten-
Papieren angelegt hat. Ein geivisser Pietro Mar-
furte, der im Vatiran gebotene und herangemachsene
Sohn eines vor einigen Jahren verstorbenen Schwei-zers, gilt heute, nachdem er anfangs nur einfacher
Schreiber dei dem Cassirer des Peterpfennigs gewesen
war, für den Vertrauensmann des Papstes

-- Zur Weltaussteltung in Chicago
werden von Carl Riefeks Reifecomptoir
(Berlin, Königgrätzer Straße St) eine Anzahl Ge-
sellschastsreisen gemacht, die bei sehr mäßigen Prei-sen mit its« und 30iägiger Dauer den Theitnehs
mern es gestatten, sich der I. oder 2. Classe der
Dampfer und Eisenisahnen zu be"«:.ienen. Melden

sich mehrere Personen zur gemeinschaftlichen Be-
nntziing einer Kabine an, so tritt eine erhebliche
Preisreduciion ein. Zu der ersten, Anfang Mai

til-gehenden Reise haben sieh bereits genügend Theil«
nehmer gemeldet, so daß die Liste demnächst gefehloss
sen werden kann. Die Oceanfahrt erfolgt mit« den
prachtvollen Doppelte-braunen - Sehnelldampfern der
Hamburgdlmerikanischen Packetfahrt - Aktien - Ge-
sellsehafd

« —— Vor kurzem sind 540 Cdinesen am
Congo angekommen, um bei der Eisenbahn«
Anlage an den südlichen Wassersälleir des Congos
Flusses beschäftigt zu werden. Es ist dies der erste
sgtößere Trupp von Chinesem der nach Afrika ge-
schickt ist· Jn Süd-Atti« befinden sich wohl ein-
zelne Chinesem allein sie sind sast alle Handwerker.
oder Dienstbotem Die ,,Times« meinen, daß es
ein zweifeihastes Unternehmen sei, Chinesen in Afrikazu verwenden; es wäre besser gewesen, die eins
geborenen Neger zu beruhen. Uebrigens wird erst
die Erfahrung zeigen, ob die Chlnesen das Klima
Afritas aushalten können.

— Großes Aufsehen erregt gegenwärtig in Ber-
lin eine Spielsssfaire allerschlimmster Art,
dnrch welche ein Berliner Jndustrielley dessen Ver«
mögen vor kurzer Zeit noch auf I. Mill. Mk. ge-
schätzt wurde, arg geschädigt worden ist. Der Be«
treffende hat mit mehreren anderen Kaufleuten in einer
Privatwohnung drei Tage und drei Nächte
hindurch Karten gespielt (!) und dabei, so
unglaublich dies auch klingen mag, etwa 600,000 Mk.
verloren, die er seinen glückiichen -Mitspielern— in
Chccks aus eine Bank, bei welcher er sein Vermögen
deponirh schlank auszahlta Einer der Gewinner,
ein in der Nähe des Alexander-Maßes wohnhasterkleiner Agcsnt, hat nicht weniger als 120,000 Mk.
gewonnen. Der Rest des Vermögens des leiden-
schastlichen Kartenspielers is! durch Jntervention von
Verwandten für seine Kinder sicher gestellt worden.

— Der berühmte Ata go schreibt in seinen Me-
moirem »Ja) war giückiich und stolz, wenn ich nach
der Rue de Tournon zu dem großen Geometer La-
place eingeladen wurde. Mein Sinn war stets
auf-wiegt, Arles zu bewundern, was mit einem Manne
in Verbindung stand, der die Ursachen der läcularen
Acceleration des Mondes entdeckt und der in dieser
Bewegung ein Mittel gefunden hatte, die Abflachung
der Erde berechnen zu können, der die Ungleichheit
in der Bewegung desJupiter und des Saturn dar-
gelegt hatte» u. s. w. Wie wunderlich wurde mir
deshalb zu Muth-«, als ich eines Tages Frau Laplace
ihrem Nianne zuflskistern hörte: »Sieh mir mal den
Schlüssiel zum ZeickerP

—- Neue Verstcherungs-Branchen.
Ja Nordiitlmrrika ist die Jdee einer Versicherung
gegen die Wahlkofien politischer Can-
didaten aafgetaucht — Jn London hat steh eine

i VersicherungsiGesellschaft gebildet, welche die Familien
gegen Zwillinge und Drillinge versichert.

" Bei der Geburt von Zwillingen zahlt sie 50 Mr»s bei Drillingen 75 Lstn Der letziere Betrag ist ent-
schieden zu gering.

Zweite Beilage zur een deutschen Leitung.
is. Sonnabend, den is. (28.)a Januar 1893.

»sz«-.:1««-" THE· . di: - V "«"«d««"-«d W .

- » « « » . - Die zu diesem stotke verwandten Farben sind naehsdem Gutachten vereideterssachverständiger kkel von
—d«d-«-"k IF« -" i jeglichen giftigen oder gesandheitsschädliehen sahst-engen, WOHD THE UUTOIZSTOVVOTS Fjkms «UUVOCTUSTO GSTIIUETO EDlT-
jizjsz "sd " d « nimmt. Berliner Ifelvetskehkllc M. Die-get· G Zähne.

vom einfaehsten bis Zum feinsten Genie, sowie die » Weint-M, Geiz» « sallerneuesten J F« OF» non-as«- F . T«..-—oZiios-k «· .
- « ».

- « s d «d « d - T - "«k- E TO· , «« des-II«

: - d»,»« «als: 90ublest0d«-l’aletots, Hin-steh Plusekknleiots d; Jkkjs
« - - s « Sitz. - --—--.«. :-.«» Ei:- s«k. --.lequets, nsatttrte llldntel und ltotunden j - .;;»:,»;»sz
« - - - - s: -

« ·· -

- --

.
·- ;

· . -»· ·· ······ .
»· « · - ·-· ··

. t . OU W , O·
swksz »« Mk» smpsskxk »» ge- Fug« der Yyratdower Lkcndtlannsac m von Hur c i n
sitzendem Schnitt zu Ipjlligsten Preisen

sz · -...............-.-.... zum okiZ;«i-221-Pkeis-Ooukaut· -——-·———-------
r-siiijx:i;sxzsfsx,2« c Finniseha Jeroslewer und Bielefelder Leim-n. «

- Tischgedeckm Handtiioheiz Theegedeeke, Tisehzeuge,·Frottirtiichey Euch»
- Visoll-Normal-Wäsche, Bettdecken in Plque, Wolle und Seide·

«

«» zeig«
-—m« O XII KIS -

B( ·« «« Z1 «»-eneise » einen gd d d O;
G

« s» «·

-

-

findet statt uns Lö- Jissslsiek um 7 Uhr Abends im Hause der oekono- Wmischen Bocietät. Falls die Mitglieder nicht in genügender Anzahl erscheiss » ·
· W «·

neu, wird ans 30. »Es-Untat- um 7 Uhr Abends egie iigscsecixstitsrsaßas zzzsp verkauft zu Fabrik-Preisen die · W « «VOISUIIIIIIZIIIIZ abgehalten werden die ohne iieksicht auf die Zah ««
·

-«· » z, « « .
der anwesenden Mitglieder beeehlusskähig ist. G « Rtgakc Kammer« i E Modell-auskn- . .

Des· verweilt-nagenden. V HqUd!Uqg. W .
Dorpah am W· Januar 1893

———-——————

S Stand« im Leenle des litt: Bäumen! Friedrich, Idelie GFMZISSU jegkkchet Art zu Möbeln u. Vrsehiedenes trockene« S «

Rjgasehe sus- 2. . W Uhksdssjsb g « 0 ·
Portierety Gardincnhaltey Band, » : ··

S · d F··"ri·"s·enr·Gefchäft Hist-»zum» N» s 4zchsssgzzssid EIN-Hi« die schöis kannhosz 0006 E «W»» W»
- -

en · ameus l id d - .. -Palctotes stidervizeuatidere e«« un

PofameuteriwArbeiteii verkauft die Holzhandlung Rudolf hzlmmsäk Z; VCIIUMUCU ·· sind zu· vermiethekdxpszschellvgk lber - Haarschneiden 10 Exil-» Eiliccflteuit! ieglicher Fasbe übernimmt und fertigt Umbha Malzmühlen-strasse. Ster- urger r· « such Zmlt PEIISkIOU 18 k- · 5 Cop« . «PIV -

- - - """«·"—«·.
·

Nr· s— is: O— THFHEIF—"—"«··«2U2-gn zu den btlltgsten Preisen 1. ·
a

. I s« I . · ·« »O«M« Gutekhqukne « i von zsisyiågitmmern mit lzaradegitk Be« ønobh Zafnønes steht billig lf! beim·
Posamenteur . CCISSSHZCIJIL Es) VIII« ZU spkksukssp l eng ist zu vermiethen ——- -Johannis- « wird vermiethet ——- schlosssstr. il, Kiirschnermeister NäclhNenmerlcts

« Johannissstrafke Nr. Z. Z--—:-—-«,·?-,——UVSSICUIECUKlosters«- 28k- gtr. Z, neben dem Rathhaus. Eingang dnreh d.llof,rechts,2 Thiin strecke 20.
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E —-·»·»·»· s i s « s » U: mkskl«b- Ssgxsundet 1818.

l O ig des Einige, von Däne
EM i: äs aisers von Deutschland, des Kaisers von Oesterreiciij

Die schröderhchen Instrumente sind die Cltt i
mar , es Konlgs von Bayern-

ualen Jurys nicht nur als die Ist-Stett Fuss« i? auFIaIUL die auf allen Weltausstelluntzen seit 1873 stet d « - .uaaanerkannt-« Sondekll such aufglqjqhg Stufe mit den GrasenSFCUIKILIUUXTTIF.I:khEOIFU· 819 Find dshsk YOU flog jqtekgztjo-

- XVI-ALLEW
r! anisc en Fabrikaten geete

«
worden.

no
.

«

.
i

,
- kopoocstou

Isgmmiu ,

RAE» « 0 Gtltele des lcailksäxäenzpratne in Berlin,

o 14- a 1893 .
:.-...--

"
««

- ro use-L r Jls 2J413. M Dei! sgjqnsjgn Yjchksathen wird Feesllmsteetåteltv Gcdwctxvetrejbeitdett der Livbfttdischpu Städte ltt Tot» Ikiikgyksgqsgspv up» CLYqaIXG UOCLBLHEXG no·
von .5 Kop. an Landwirthsch ft mir, ex « trection des LIVL Vereins zur Beförderung de» 111. Reise:

Kapers, nnoko san-hackte, qsko co e . au. es Gewerbefletßes bekannt gegeben, daß 900118 ktdllcjllcpcsÄ

csroponhx nbnosraphixsb Kontos-handhab- E d « ARE« w« 10 m« NOTICE« VI«

Les-I- ne coönxozxaerca cis-warens— l« llsll llstlsstctl Mlsskskll n e
- ompän d H ·

, ·

sz·’«·——k——i——————————..—.—

pwtcnoå Lytta et, 1883 rege, ed: gkalhlht boillligexfihlkrcezilzenden b« IU Dorpat eine
oöaeannocsisn ncbxsh normieren-hun- dgs «
item- upn noxuaxn cnon s:- s . II«

I

Erst r-««-«r0n·iz, Ha. ynoöuo xxxocsruyrlikcoaivksk
minnt-n liroöht s one. xxoxozxuna no mllmsgthzl ·· « «) J

. P« km«

nhictnaro Irr: non-h onna. hinter dem Barklaysklatz Johss ·v« «« . n
B BE- Bmly cero n npunnivraa no SU- NL 4, neben

, ·

o

nnunanie, srro nnoriu nsbctrnunhi MP.P———S«SCIICL Buohhandluugs « .
co epeneuetwh npnmun n e -

Hjs

noe cocsronnie, npezxuuchiisxkonllljocx
yqacsrnonhiiush llpucranaush neuen— » st

—"··

nenne npucrynurh m) oc o attfinden wird. B s W «
. ,

BOBXG Mzopow UMBWMFJPEPTU Es; vorläufiger Besprechuetsxfdes Hkxgrexxlneås Jjtvåsrbeansftelåungsäsotnttes und
·

ausShPetersburg

zxortaxsn ycsrauonnennhin arise-rannte, s Herrn Präsidenten des Vereins am 4 Felriruäth er; duz sPkirtgtdllälng DE: as·Krug·
«

- .-

·

.

- r .

—————-———

apul gen-s oopaosnskk ROHR-Eos m Dorpat tm Locale der Kett. Oekononnschen Sgciekäk eine Vers» s« mem hochgeehrten Publikum

nur-name Ha. wo, qkoshx zxkkzckgkmhz derjenigen Herren Gewerbetreibenden welche sich für ds Z
Mm ung Dorpats Und derumseqend di«

Im» UND» a ynasanlloä Dame « d» Gewerbeausstelljlng interefsimsz stattfinden Jch aes ustandekommen s ergebenfteAnzeigiydaßich wäh-

Mmxsp «· MMOXOMSEGHTS DER·
eagmnxcn nnnonnmnn m, ne co-

Delegirtem sich an dieser Verfammlun u beth T
Ihnen etkva erwahlteii schiedene gtlåcssgswsseven Preisen ver-

mlmxenja Bmmeosnaqeaaako Vom-V' P ! · lichkeit das Interesse d« UUf der Dogrphtek Akdltgflth damit nach MUCP Herreny Damentvatrthedl als:

nonnenin llsyiuhx npuenenh Irr, ev—-
lteönoli osrnslssiscsrsennockkn u m, 1 « Größe«i« Wolle Und VTUMWDUS TO—

.
Mspkka cero Isozxa npezxcranurkp via-I; . . As«

«: «« »·
,

- I c »

cnuconæ llsroaåkiråxxkxåowe G Pacrb vne O « d. z. Praftdent des Livt läereivö zur Beförderung der Landwirthschqk lEELLSEEIILIZFLZUIPrUch Biere? Bär: »

m Braun, schwarz u. BlauIV .. I o
»

« empfiehlt billigst
« «I« «z. CMPHUS Um! empfiehlt Jh -

. an die J « S: .

DCVIIXIIISCEILC ·Stmlt- . e e »»

Frucht-drllclicatessetkliendlung
» sc) IV!

es.
BOI grösserer Abnahme Rl) tt.

«

vom 14. Januak 1893 Æ 2z413
am Grossen Markt) Haus Po— ksssY

. W Hierdurch mache ich dem ists-It—-v »

« povv, neben der Ressource,
Bei den jüngst stattgehabten -.

1 Treppe lIOCIL Les . . G «

gsjilcsät såixectysoltlzitåigetätliåttis besijtzerg er av 0 .
erne roer,w S -

- . ««

G) ·

tekktssksammkmg km zaksg Ijzngez dsiiisiiwphmiiio Einen; ppsrlksi et? »F 1m alten» llniversitatssltebaudc «««
«« Um« Mk— UT« 7

erlassene Obligatorische Verord- ZILPIELSEU VC HH « empfiehlt ZIEIIICJ sah« kam; Hi! Dis Kop« des

.

««

· . « I

«.
Do VCI ·

mag» beobachtet wird» wonach MCJFJL WGÄVUUYGU -(«): 111 GCICSSSISII lIISW — S NszXTFLLHTH
auf sammtlichen Grundstucken an 1 « - ls· -

-

a «
’sph"«""l«'3szk· Nks 14 btvtsk dem

leicht zugärlslichen Orten solide hgbsenkåtk Flucht-Trost? trlblxhlämkä cis-d Staatsrat« P«slszlilglkbopxilfälåbTlibskltktllesnsz EIOxtiSXCUIIIdbSIStoEA Ruh« Ratkåatuss Si? gut Möhlin«
-

.

Z» halte» sind» dass misodelkxgjg
-

« « « . . «« SUOIVTUTSSCSU Pksisstv «
ser auf dem betreffenden txt-undi- M
Stücke erreicht wekden kZUUML P« WDITIJCVIICIL Breitstrasse Nk·7,

In Anbetracht dessen und im H;BEIDE-The der Universität und l zu vermiethem

Hinblick darauf, dass mit der Zeit
viele heitern unsicher geworden .-.-.-——-.-. Hierdurch zeige ergebenst an, daß ich . s
sem konnten, schkelhe ich den Ein trockene-is, warmes gute handgertssene Dachschiubeln ans « wo«
Herren Districtspristavs vor un. W« lIDINIIDR 's festem MVVAfVGkäheUhvlz angefertigt Undd same« TUDGTETSJ z» ,»mzeszh ugnccu
verzüguch mit der Besichtiegung mit voller Pension, in hübscher, Ball»- ungd Zcscklarbesten mit eigenen Schitk nun aschleder wie auch l -.—-.———FL.TZ—L

szmmkljchek Höfe zu he - EOSUMIOV Anlagen-n ruhige Einwohner eU Im FTACIU 3 135KVP« PW 6füßi-
·

glllnen abzu eben. OE gen Faden übernehme uud ut « in a
«

.

g erten erbeten du h g ausfuhre llen Laugen und Faxb ,

wohnun von 3 Z

ob auf denselben sich die vor-ge— die By. dBl sub I« s« « Ade: per Dorpat Werke! Hände» M»- asch z ««- auch THE« Kirche fu Eh« ·

name« nah«

schriebenen Leitern belinden, wo— « « J.Kur-lau. Preise, Gargantiee fiisabrlkatgjg Ewig« k Pkanuxnexkeixholigzonbzlkcihszkllslnd Samen«

bei hauptsächlich darauf das Au— ZIIIIIIIGF 4W« 1000 Skhilkdeln Verkauf« kch M« HAUS GVtUlchkkU am GIUHJEarktaZrSLM F klskskks3iggkk2s III? H«
genmerk zu richten ist, dass diese geeignet für 2——3 Herren sind zu bät) chkgtlccse Zsestellungen wer: im Rigafchen Magazin ·« l ine frenndl
LSITSTII slchek benutzt Werden Bklklmethen - Petersburgeiz str 29 ——————— -.——.-.

I Dreht« hdchs WCIINIJUG voh 3 Zim

kzmzen und von der vor» h. ·

aselbst werden Speisen in«u llltZ O «
B? merkt, Küche und all W· Hi:

benen Dimension sind, DIE di;
-Gehe-e scbafksltlsquemliohkeiäz is? z«

jelllgen Hausbesitzer ab »- · l
« « O .. . . « »

f
-- seht

jek Obligatorische« Verordnung« von» 4 Zimmer-n, auch fiir Studenten Chlmg der Kinder upingvd kznfcrrtgt vervvlaltsttilalntft «fiskksllkk dle Guts· ZJIXCSC d »

schuldig Schlacht haben zllk ge— JCUEUW Ist zu vermiethen——Gl-oseer pfehlen kksll Leim· Still-ist, Johauniss L«—————-———— stedwgtlif A? Ha« M M habe«

richtlicheg vekankwokkuzsg zu zie Dg -
OE3-EO-It8"1«· can, -—l«——·——————— «-

h ..· s Im« rge scheute-er vers; bik THAT— «« lII RSSTK Ipon- · vveu lind zum März c. mir· ein . »u r neues Yarmontnm 110 sie-lim- upenneraum run-
»

u.
Skzelchlllss dieser Hausheszkzek 4 Oktave» 2R . t , » genau. nypca Makktstrasse 5 tm Abonnement SchmakSkk 1 k

vorzustellen.
terRast. bt-De:p««x. ·

« ————L—3T—H·——s—-—sz

2 esse-sie »Es-Liszt: gxxkpesssetrxggsx Vers? 1 Bovtdlatz S«2L.?"«««-
-

·

et er ro- '- -
.

mm en ·

BE«

Te
W its-Es.tititsäkgäkktfiktäjstr «· ETZZRELE ZEMMOUITU Wiss-« Vorstchhttttd

. eNr« «« Wild billig verkauft -S 1-St
VII« IMI IGIIIH hpuQM«ttkszfen«— Eos. »

-
- I. -lotsqkskq nzzsppsp » nqmfsp M am» wes ». .
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zeigt hiermit ergebenst an, dass das Magazin ·

h· ' '

- ss zum 28. Januar hies- bleibt
und um möglichst grossen Umsatz zu erzielen, ist uns von unserem Hauptgeschäfte in St. Petersburg tlie okclkc lUZCZFIIIZGIH Sämmt-lselie in tier hiesigen Fsliale lpetinkllielien Waaren mit. einer

Preisermåssigung

.
lknlmtt zu verkaufen. i .
——

Jst-Fäll- Ziyei tjeinåz Woge, goppieltk Fhtseitzäfriilter 65 Kost, jetzt . . 38 Ko» ;:»,z,;
ng als, oppe e ret e, ru er , jetztåkx . . .i. . . . . . 55 ~ -

Glieviou farhig liiienste Qualität früher· 85 jetzt . · 55
«· l «

·

.gez; tlclszchåval inkaigken gez-rein Farben, kriiltek l Abt» jetzt. ... 65 » 0h311593Uk- kTDIIIO WCDIIG kkllklbk I-25- Mk« 80 VIII«
. e—

- « s ·
·

- - - · «« - sDansagse in alleii Farben, reine Wolle, früher« 1.10. Jetzt; . - · . - 70 » ISICIIIS Illsss lISISFranzosiseliek Ikeige in modernen Farben, kriiner I But. etzt .
. 70 ~

«
"

««

kkiihck 2.00, jetzt 1.25 no»spj
« m «

-

·

-ÆddM« 2’"««-« 'AS-««- «·« ««
«« Zsrdzssie.. .- -

. V ·« rilca so« wie«. VWCU FØ«W«- XVI-A» lsZFs Mk« 85 K breit, reine Wolle, frither 2 E» Jetzt I E. b25 Los. »Aera-Te.
:·—T—————

Genueeetes In sehwenzem Matten G Jaeenndnten EEeÆenteEen v. 40, 50, 60, 75, 1 11. bis 2.50 lieu.
——

- gis-Missi-
- s— f

« s «

-

,
- ·Pkomensilenlclesdek m esse. Sakristei-en v. M, 12, is, sc, 25 und then-sei. Waaren werden laut kahrtliskretseourant verkauft.

Die Preise sind pp. Arssohin bereohneti i
Mk. 6 ntexancieisstkasse Mk. e. Soeben sischisiisii: «I

Elillpfehle in grosser Auswahl bl t b l « « «

« » » » « » IH Hs us— IH Hs H! · »Bitte-seen, den Zlsplenuer sonnt-a d? J

.
-'« Masse , Blc OÄ

00 00Mc me - gen . anuak as.

Shlipsez kin- llanteng Taghenide, Nachthemde, Nachtjackem Pelgnoirs, i Brei; 60 Yop
« mit fr. caviar, schmsnd oder satt.

Röcke, Schürzen etc. .
m

·

. T—l« h i»- «—h s· l· s( tBestellungen auf alle Arten Wäsche wie auch gänzliehe Aus— «« a...........gmNin-e m s uc-........-s«·e«
steuer werden prompt und sauber ausgeführt; zugleich kann auch die Neu skdckggkz s em» Vom fass«l
Vskäsohe auf Wunsch blank eingemerkt werden. Um geneigten Zusprueh i DE s. a Uebernehme Ausrichtungen in undVMSV . . Kahn Alexander-Sirt, 6 u oo u

von Frau aus dem Hause zu soliden Preisen.
—-—.j.-———————.—·k——jl———-.»————«—sp:- « « « kräftiger« liittagstiseh im Abonnement
si«

- I-z k g · 2speisen p. Monat R. S
». ...,-....... M 111 UPH 111 lllasie loeliracltllretseliy 3

,
:

, . 2
- A «

W! unter Mitwirkung des Um gntigen zusprach bittet

. o s s . - as— ——-—-——?——·bG Ich S SScIIc A A MEEW "9!—9«739""««
dst Pstskshukgeis weis i- e irrt «« d t i:

isz ««««"«"«ii« szopoW «0"""""« me« Bunde Traugott wanemumQ
aus em (- e- esc a wi n ·

- Tit, , v ————— « ’

sauber-er und dauerhafter Arbeit zu äusserst liilligliln llgrgiisikri Zvlåthiiiend » «« yszwszöh l « - R PSEstutstges Theater«
de, Jzhkmzkkxgs Hzkkzukk m» GHVSHHU Mark« H» 4 ja,
früheren Loeul von Wohlkell LowkentijZw. JHTF ——-—«-——«·««"s···«««-·-««««—«sp-"—· 7TZZY« F; 0 OF; lshnsnk Es; I· F« «U
-

- csfueskisiessiid Tcos ask« Uikgse s» Vslgkfsgkiskfzksszzzszzgtgksssgzs3·4E3kk;;;-,»»N«ch

nach neuer eint-ritt. Methode »Stil«« (speeiell oonveksation) ZEIT-Essig) Don— Tmsfåiliiieiåz Eiäzlliteiis Oel-Omb- Ftls Emp-
hx h , d :

U l) U ZV U · - W M! k » M! Ms - kkk n Anfang 8 Uhr Abends.

-..

' UND) Miit« Vom« SOMDOMI 7-8—7(H0I’1·0s)« M« UND« Sonntag, den 17. 3anuarlB93 Ei»
..

·

al- - Mittw., sonnabd v. 4--5 (Damen) « Dorpat, Werrosehe str. 1 -
H

g .«. um«« s««.m«bd’ v« 8"·"9 Ab« Dame« und Herren) ———————(i—nY-«Lg—)«—— zu sokoktigent Dienstantkltt

Ä s h« h · v melden schriftlich od. mtin ieh au
. c lkllldc ck v 7 Hohe] de Russjg «« pas. up. n. s. one-»ges- dom out» Las-gerisse- Kirch-vie!e ·

, , , Kannapäh iiber Werke.Sohahmacluskmsziskek 5 sauer-braten mit Thüringer Klössen Uebel« Elle Relllllell Tjszsj ·
aus alscs Hirschriicken mit Ka- « r« 7 Um. Abend,Einem hohen Adel und geehrt-n stanienpuree D h« h

P ·

—————

«

Pllblioum die ergeben-te Anzeige, Hirschbraten inchamis am «« Gäste willkommen. VOZOPAUISE FIO FYCCM —·MOES·MSCIOE
dsss mit: singt« gkossgg Auswahl pjggon —····—·—;—T YIUUVO Zlsamse UMEAZJ»LHEZY· «

Hasen» kamen· a» UND» bei . sie-leite is nor-kanns GUmUlFKkkqkqlUkkU npfskxiiiåixgäceie stunk-vix» kenne»Stiefel am! -sszh h G h h if Blini mit cis-vier. wie» auch jegliche » schuhmaszhssp zwei reunz l
, ganz ge renne

auch .

L »

ae
·

s - mh · Himmel«
zu dazu bilaiciålcstz eliätåiiikosnkabarillkiitztg -· aus St. Peter-barg« Sefiihrt - Werriktoheäao Iggeåzblenxvxlcsiäcllen «- Jamasche str.
eingetroffen hin« Rlbb9I«·slJI«8-ssB Nr. -——————————s——« ———————————»«« ·-sz—-———;j——-—-————·—
.——-—-s-----Dis-s»- —-——-«-LL-

-Esne name «« M«« Knabe Ekkkk jfasskk sqs »s«·, I Studenten Wohnungen
itindet freundliche Aufnahme Teich«- äslm slsb Pfltegelgitnd ahgåzgeläån gar— f

billig verkauft. SEL Z« VCVUUCVÜSU CAN-US«- 7.«
Skkssss 23s 2 Tkspps - ht .

S« «« H« N« Es« k- , All« für Spistus etc. verkaut O. Kitsing —""·«·—"7"—· s-

T"—"·ÅF WICIUIMUIL
»

St. Peterlsburg, Große Masterskaja 10.
erfqhkkue Ejng II« tbs H · . ·

und 1 Puplkosssssåttsl sind ver—
FUcht Stellung - Lodjen-·Str. Nr. 15. ekkghkexxe .l. la Jllmsspstkasse H» 9im H» sind Wallgraben Nr. 7u. Nr. 9 sind aus gessen worden u. abzuholen bei
Zu erfragen im Hof, eine Treppe hoch, sucht. ei» Aus-gnug« ». Nähere, 2 Srna-IF uuajjolils freier Hand zu verkaufen. llngv titles.

E« h 7 sahst« Nr« m
-........:.—. mit Beheizung an 2 oder 3 Zwei Eine
I«H b om C VI! Ei» Pmgiqg «. wTSI3äLsI:-E.T, k»:.«"«sk«.»:g:«:8i.2ii. Yqmenpelze lleisegesellselieft

T« BUT ZU Was-Obst! Vskstshh kann Daselbst ist auch eine einzelne Stube gesuchtnach Fellin zum 2.--s.E"Obklls-k
steh sofort melden ·- Rathhaus-str.l7. miethfrei - Schloss-str. 9, l Tin h. mit separate-m Eingang zu vermietherr. sind zu verkaufen Wallgraben J. -- Kaufhok Nr. 4.
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Dorpatz den 15. Januar 1893.

- Gkätjidlläckeg methods-lieu «d, o·« « Von« c · m : «« «« W« H« «« «« »Im « «« «« V«« « ftir Mit lieder deren Pankilieii undtm tntn.xisnjrn Gatten -

s
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a·

· ··"«
·

··
·

Bleeh-), sowie im Ensemblespiel er— Czvon 5 F Uhr Nabhmlt«ags be! theilt U ex. D ·;"«———

.
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.
un n g i v · s · « « · » · ·

HEXE-»Wer WM""-8«
Änmezd JMIFJZ. «»

zeglekn JSdEk hst das Blnct 70I·Zu- und stejign·str. S, rechts. «
Bie Zilletinbaber zahlen 11l link, Jakob-sit. 18 . » -

Fremde 30 Kaki» Kindes« ltl Kaki» spie— sind möäiliite Wohnungen von I u. 2 · z
zlekgåssgxkrdls Keim, Zusclieuek II) Kop. Zimmern mit Kochvorriehtuiig zu " ··«-.

————lkxtra 2 KoxpMarke zu zahlen. vermietliein ,
111-Irr»- - —.IT.k-.-»ti»ii:s·.2«:-igxsoi.sc-skä«å«-«·.s·.«kaxxxx—xksistkkn?-w? gzsssissjieirxs;k:i-4ii»k-:i.:: ··«-s:·«:-s.5sr-«:.«:i«-.TY???L:’;«

. E· »i. xs W« eee Besser« ewewzdke se«ehe»
O o

-1893 Eeesetetselten G« Tøtsclienliitelier
Fortspinnen-Tages, Tisessoinsz Beut-It

Pakt-M es s» Warnen-Eines
- E

«« . «

-- d des Jahrmarkte-i empfehle iiiein « ·

d· » ·G· ld slb . Kapers» Faktors-vie» Kurz— um! Mode-wanken- .
- edit d—

· waakenlaosek SIEBEL: im Dom-se esse« Erst. Erz. Fried-sieh, seist; - -
· ·

O

—.-.-..—-—.——-—..LIEI«S—EEEJJ.EL—MPO w» dies i JI. is- H«-k, di» Tksppd todt.gJ« II MT! N s »···.·«.·-.z.-, «.»»...F...---« »· ··« : rri e in aen yinnasia c .

·-:. . s « istauchbee«t« H lh tll
· Da« ICIIUIØIITIIITIGU ji«-«« disk» Egid-en, eint» Ledltitøiy des Tum-

Leb-ers FeszjziiiylstsxnzecdseczkzzwsdlefzeøeikzGTJSZCJTPTJJZS IZZTIIIIJFFZIEYW zdlicm wes— ——.»———..—«
Rigaschsz stkasso Nr« 40· II eæk Treppe

Im, werde« Hab-ten« sich m« SØØUDTCIF, is. 17. Jtssskswk c» m« H« Uhr·
Nachens-sag.- ikn des· Tarni-»He eiizjimden s« wessen, um sie« Ober» die Jan-Nase- -

»· o Gssucht Ivjkd sofokk qjg
· wende Zeit des« Hinweis-Ade« e« besprechen. . » " « O

«« Die: lisrriltaswnverwesösceng » «
·· »·

«

" » Dei-par, de« IF. Januar VII-J. . ··

" « -

z T i Neamatsiitssstkasse Hi· 21. -

ist-i;-

I»«
II! » ———-——--——- » - VOU »Um? gutem Vemwollenem Stoff und höher, desgleichen auch eine linke, 1 Tr., Heller-je. M. Langspmantns « . tagen-is»- iu Ei. d- isass F empfiehlt reicht-steige niittdgslciiktkk zwei zimmekHi « OWN- CCHCC UUd ohcccdades II Das vorztigL Bier· von der Firma. nebst Euch» zu vermischt» Fa·I Speisen ä- Ia Gar-te «« i LPHFFTFZFBlTTTik."«skzsxllå.s«’.iä? s« Is-

· · · . ·.....: z» Mk» skzgzszdx·k· :·—.-
·

. · ·· Weine zu herabgesetzten Preisen. kretiindlichehgnsndg im give-Hakusan, 6—9 Mk. medic-d)- i - . St« Psteksbstkgst Bsllstck VI! UND» UUUSOU
" WEOTITIJIIIJTWSSB Mk· I« - IRS-läg?-J

-Käixshelssc H: pas-»sechs» - im»-
«».-·.···.»..·,·,;.»3,)..-»7j.H·HI-·:;3—:x«».3, - .-««-».,».»-k·!-.--;«,«·...»«:-»! »; Hi» »·-

»» » . Die j;s-sz;, ———————————————«—————·——

- as. Studenten-Wohnungen
ks - ; - - . B( ;I—j;z:·.

»» Hi— Betst-sum niedre-z— in»TM K r Z: .
FÆ ILCTSWBJKY -FIOSPBITE 88140 K jTzgssziT in Burken u. in IX,- u. 7,- Dosen
geehrt sich dem hochgeehrte:- Puhiicum Dorpats und der Umgegend - » stwße Nr. 17. zweite Thur von der Ecke-

« h« A i, d - « d ,

· · dfislxhgggä Jxgisenljzlriligk TiilmmZ:hfskiiarlkxtfseiitixzetrvdåzneliriknundvlxmlxäed? -,.;YZ«-«IE.«IF:"·
in colussaler Auswahl die solltest! · empfiehlt · «opoka.

- « « J·R· Hcijramm an! sie-akut- anncl Biber Magen y»»»,»,»;, Mpokow »O» »O»

IF THE« F ». dick»
«« TM« »Es-»O»- MIEE E »Es« »Es·

Es« «' s«—«- J - Ckslällllc ISPUTG M) BE·-
Dddpsz.zddz.«s HEFT» MMMMF i THE-II::::I;«.T;..:;f«::«««;.:::«:::d«:

·. und diverse passende
K«

Eier-r« ·-· » -««»:;».-«:; zxs - osserirt wa on· Und pudtveise «»
am Fressen Jllarlctz Eaus Popmiz esrannin O. llesrepöypræ im: xpanenikt

- - .g-g « sieben. des· Rasse-time, l Ins. hoch. n upon-zuckt, a Erkenne:

J
«« T z HAVE« PUUM J. Kam! ndp3«ueles7,n.Bkxmepaaiseoa

« « ? - .6 . M k--"t. se. I) P IM- 75516, 1756-. c.-1I -

· M :".--·izxj-" Eine aufs Land gesucht zur Vorbereitung 94778 9489z 95630 95945 ’26915’Hlidresse m Dorpat : HLEEIEXZTZEZCIEIFSEIPWSSG D, erkahrene ·.

zweier seliijleÄis txt« gie Stkcklltxds EIN· Mocnizsza ÆÆ 45820, 11200, Bapniand
im Magazin von Er. Kuhlmanrn Zksx IN« Felix« m H9«"d«rb«sz9"« «"7hsz Realschule a« slxnd II; El! . W 25469, Lennxiursz M 15.

- :.« St! IS, be! Frau Malxwsyp ITL h. Jollllllllsstk. TO. Fsklsäicliss II! Åfllslsss II Es! Isllssks »
«

Tit-nie! uicd Vereins; ison E. a Nie! en. - lleuarark pay-Inneren Kopuskctiit Iloaniiticeierepz P alc 11. « Lotto-cito Eos-wes. - Lepiasy 16 111-sp- 1893 r. sz



: .- .·- « ."·—

- - . s»- » F» « »F« s

·-,«·, «s -« is: II« »— »Es» «« sxi . .;

. »« ·. IX« g; z» IT. THE« .s«·;- k«.-"·. di— T
:· ; z: «« «» - i, .- —.»··; XI; i! «« « . «

- «—
«. -. - :-. . - s.«;. s: «—

—-

«- «« s— L»- -.- «« 's« s« «·.«- r« —-
» .· » »F; R· Z? L; .» - z«

. - . e« . - J. ·. -..- . » « » -.

». · Es» »»»»-·» «» ««
««

«»
»·

--». s» - — «» «« ». -
. . - »— zxz - : - H; — «·.. »»

». - .-

Erscheint täglich J .
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtag-

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

1-—8 Uhr Mittagh geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9—l1 Vorm.

Pkkis IN« Zustellurkg 5 RbL S. ·
XIUQHHH .

Mit Zsskellnnwin Darm: jährlich 7 NbL S» hart»
jährlich 3 Nu. 50 Kop.. vierm-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

nach auswårts: jährlich 7 Nu. 50 K»halbj. 4 Rbl., vie-steif. 2 RbL 25 K.

A u U u l) M e d e t J U s c k n t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder-deren Raum bei dreimaliget Jufertion d 5 Kind. Durch die Post

eingehende Inserate entrichten 6 Kop. (20 Mk) für die Korpuözeilr. Y
Achtundzwauzigfter Jahrgang.

Die Abonnements schließen: in Dorpatmit den! letzten Monatstngez auswårts mit dem Schlnßtage det sahrebQuartales 31. März, 30. Juni, so. Septkmhkp 31. Dkkkmhkkz

Ab onncments nnd Jnscrate vermitteln: in Rigcu H. LangewifAnnonceniBureanz in F e l l i n: E. J. KarowV Buchh.; in W e r ro: W. v. Gruf-frotks u. Fr. Vielrvsckö Buchhz in W a l k: M. Rudolfs? Buchh.; in R c v a l: Buchh. v.Kllge CI Skköhmz Ü! S k- P et er s i u r g : N. Mattisccs Central-Annoncen-Agentur.

Juden.
Die Rats. Abt. Oekonoinische Soeietäh Inland. D or-

pCt-«Landesreform. Güter. Consiftotiuiin Walt- Corre-
ipondenz Rigm Wahlen. Si. Petereburg: ZumTvast Kaiser Wilhelm II. .Tageschronit. M o ot an: Feier.Poren-jeher Lagers-bersten.

Lvcalet Meinst-Post. TelegramniklsourhB er i a) t. .

Hainen
Rückblick auf die Entstehungsgeschichte und Ver-

gangenheit dec Oekonoiaiscljen Soeieisit I.
Rede des Landratbb E.v. O e ttin g est-Sense!-

. Unter vorstehender Aufschrist veröffentlicht die
»Batr. WchschM die vom derzeitigen Präsidenten
VI: Oekoiiomischen Societät bei Eiöffnung der dies-
maligeii öffentlichen Sitzungen am U. Janusir ge-
haltene Rede. Da in derselben ein bedeutsameö
Stück unserer Cuiturgeschichie niedergelegt ist, geben
wir die Rede ihieni vollen Inhalte nach wieder.
Sie lauter:

.:» »Meine Herrenl Die Rats. Livländische gemein-
nühige und ökonomische Socieiäi hat am 18. Octo-
ber 1892 auf meinem Gute« Jeiisel die Feier ihres
xccjkihrigen Bestehens begangen. Weshcitb eine in
unserer Heimaih nicht häufig vorkommende derar-
tige Feier nicht in Dorf-at, dem Sihe der Societätz
veranstaltet wurde , sondern in landiicher Stille,
braucht hier nicht näher erörtert zu werden, weil
die zur« Zeit herrschenden Verhältnisse solches genug-
sam ertiaren und die Socieiät auch nicht in der
Lage· ist, die-mit einer solchen Feier in Doipat un-
vermeidlichen Kosten mit den Pflichten ihrer Casse
tnEiiiklaiig zu bringen.

Ohne Zweifel tragt die Socictät den Charakter
einer öffentlicher: Institution, die veipflichtet ist,
über ihre Thätigkeit sowie die Verwendung der ihr
anbertrauten Gelounttet in der Oeffentlichkett Re-
chenschafri abzulegen. Deshalb fühle ich mich be-
rufen, von dieser Stelle einen Einblick in die Ent-
stehungsgeschichte der Societäi zu gewähren und die
Intentionen unb Bestrebungen der Socictät in dem
ersten Jahrhunderte ihres Bestehens kurz darzulegen.

Peter Heinrich Vlancke nh agen ,
der Stifter

der Livländischeci Oekonomischen Societätz wurde am
B. October 1723 in Reval geboren, heirathete in
Riga und ging 1743 zu seinen Verwandten nach
Amsterdam. Naih seiner Rückkehr giündete er in
Riga ein eigenes Haus, welches tin Jn- und Aus-
lande zu großem Ansehen gelangte und ihn zu ho-
hem Wohlstand brachte. Er war ein hochgebildetey
pstkiptkich gtsiuntey streng rechtlicher Mann. Meh-

rere noch gegenwärtig in Riga bestehende Wohlthä-
tigc Anstalten, in: die e: i« v» Stiae die Mitte!
spendete, verdanken ihm ihren Ursprung.

Jii dem Bewußtsein, daß für die Entwickelung
von Gewerbe, Industrie, Lcind- und Volkswirthfchafi
in Livland eine geirieinnützsige Geselischaft Noth thue,
that sich Blanckenhagen mit dem ihm engbesreundes
ten Kreismarschall v. Taube zusammen. Sie ar-
beiteten gemeinsam ein Stcitui für eine Gesellschaft
aus, »welche nur Gemeinnützigkeit im strengsten
Verstande beabsichtigt und zum Zweck hat, das Wohl
des Landes zu fördern, in sofern es durch die ver·
einigten Kräfte einzelner Privatinänner unter dem
Schuhe der Gesetze gsföxdert werden kann«

Da nun aber eine solche Gesellschaft ohne hin-
längliche Mittel keine rechte Wirksamkeit finden
konnte, schenkte Peter Heinrich Vlanckeiihagen aus
Dankbarkeit dem Lande gegenüber, wo er sein und
seiner Familie Wohlstand erlangt hatte, ein Ccipital
von 40,000 Reichbthaler dieser Gesellschaft und unter-
zeichnete am U. Juni 1792 dieDonations-minnt»
welche am IS. October 1792 der an demselben Tage
bereits constituirten Gesellschaft übergeben ward.

Dein patrioiischen und bescheidenen Charakter
Blanckenhagew ist es zu danken, das; er durch diese
Donation diefreie Selbftbestinimiing der Gesellschaft
nicht beschränkt hat, sondern nur zwei Bedingungen
für die Verwendung seiner Schenkung scstsetzth dsß
1) das Capital der Stiftung erhalten bleiben solle,
und s) daß die gesetzmäszigen Zinsen desselben naeh
alIsPmriU Uützlichen und blos für die Provinz Lip-
land feftgefetzten Grundsätzen verwandt werden können
und sollen.

Alles WMM HAVE: Blanckenhagen der Beschluė
safsung der Societät überlassein Jq, fein« Beschei-
MHM Zins sp Weit· VI? St seinem Freunde Taube
M Versprechen Obst-Ihm- ieiue kü- die zu bilden»
Sdcietät niedergeschriebenen Gedanke« uicht zu »di-s vulgirens weshalb wir splche ggch m« zggzggskch

« bcsijxm .

Wenn Blanckenhagen ed auch nicht z» «Usdkück-
« ickchtu Bedingung für seine Donation gkmzcht hatte,

I« Iptach er doch den Wltvsch M, es möge die
« Isssdsstüiidete Gescllschaft UND) M« Bsftätizuxkz ihn;

Statuts an Allerhdchster Stelle nachsuchen, nachdem
die Ritterfchaft ihre Zustimmung zu dem »Plan"
der Constituirung werde gegeben haben.

Am 25. November 1792 bringt der Kkeismars
fchall v. Taube bei der Livländifcheii Ritterfchaft
einen Antrag ein, in welchem er um die Zustimmung
derselben zur Coriftitnirung der Soctetät und um
Herbeiführung einer Bestätigung des Statuts durch
die Kaiserin hütet, und zugleich mitrheiltz daß »ein
edler Mann, der es in dem ganzen Umfange des
Wortes ist. . . unter der ausdrücklicher: Bedingung
der Verfchweigung feines Namens fo lang-e er lebt
und lediglich, um einen reellen Beweis feiner Vater-
landsiiebe abzulegen, einen fo anfehnlichen Fand
zur Errichtung diefer gemeinnützigen Soctetätlegiret
hat, daß kein Zuöeifel übrig ist, sie werde bei zwcck-
mäßigen Operationen wefentltche Vortheile her-
vorbringen und stiften. Diefer Rerhtfehaffeniy
den man« sich ohne lebhafie Empfindung von
Hochachtung nicht denken kann, wünfcht dabei,
ernfthaft und anf atle Fälllz Egkenntlichkeitsbezeis
gnngen und selbst den Schein der Nuhmredigkeit zu
vermeiden, und ich bin veranlaßt, mir es von Jhrer
Discretiom meine hochzuverehrenden Herren, gehor-
famft auszubittery diefen edlen Wunsch dadurch völlig
gewähren zu wollen, daß Sie auch jede Nachforschung
deshalb zu unterdrücken sich bemühen. Ein widriger
Fall würde gegen diefen Großmüthigen eine Akt von
Undank fein und, ieh muß fürchten, feiner ferneren
kräftigen Theilnahme vielleieht Grenzen fegen«

So lautete die Declaration des Kreismarfchalld
v. Taube, welcher der Landtag vom December 1792
feine vollste Zustimmung zu» Theil werden ließ, und
»dem Proponenten auftrug-, dem unbekannten Stifter
und Beförderer fo guter Zwecke die Versicherung der
verblndlichften Erkenntlichkeit des Adel-s fchriftlich mit
der Unterschrift des Hm. GouvernementsiMarfchalls
zu übergeben, den Hin. Gouvernementssslliarfehall
aber autorifirte, die formellfte Bestätigung diefes näh-
lichen Jnstituts vor dem Throne der weifeften Landes-
Mutter (.der Kaiferin Katharina) zu fupplicireuR

Jm Jahre 1793wurde der den dem derz. General«
gouverneuy Fürsten Repnin, mit Znziehung der Jn-
tereffenten ntodificirtePlan einer ltvländifchen ökono-
mischen Societät nebst Supplik Ihrer Kaif. Mafeftät
mit einem Schreiben des Generalgouverneurd zuge-
fandt, worauf am is. Januar 1794 der Gouv.-
Marfchall verfchreiben ließ, daß der Generalgouvers
neur Fürst Repnin ihm eröffnet habe:

»Kaif. Majeftät habe auf die Blttfrhrift des
Livländifchen Abels wegen Bestätigung des Planes
zur Ltvländtfchen ökonomifchen Sorte-tät erwiderh
»daß die Errichtung aller dergleichen Gefellfchaften
keiner befonderen Bestätigung bedürfte, da folche
Kraft der jedem Stande von Unterthanen ertheilten
Gerechtfame erlaubt wären«; fogleirh fei hiermittelft
auch die Livländjfche ökonomifche Societät bestätigt
und könne sich des Schutzes der Allerhöehsten Gefehe
erfreuen-«

An! 7. Januar 1794 starb Peter Heinrich Blan-
ekerihagem Bald darauf wandte sieh die Wittwe des-
selben an den Gouv.-Marschaii mit der Bitte, rnit-
theileu zu wollen, ob die Allerhöchste Approbation
der zu errichtenden Soeietät hereits erfolgt sei, da
der verstorbene Gatte sich verbindlieh gemacht habe,
ein nainhaftes Capiial der Societät herzngebery
wenn sie solche Allerhöchste Confirmation erhalten
habe, wonach die Wittwe »verfiGert wird, daß die
gesehehene Bestätigung eine solche vollkoniinen ent-
halte und daß darnach die Gocietät sich baldigsi in
Aetivität setzen werde«

Als Zeichen der Dankbarkeit für die patrioiische
und freigebige Donation wurde auf dem Landtage
am It. DecYUss die Wittwe Blanckenhegew
sammt ihren 3 Söhnen per Acclamaiion in die lib-
ländische Adelsmatrikel aufgenommen, nachdem die
Familie bereits 1780 durch Ankauf des Gutes Al-
lasch in Livland besitziich geworden war. Der Be-
trag der Schenkung wurde anfänglich durch eine auf
dieses Gut ingrosfirte Obligaiion siehergesteiltz in
De! Fdlge der Jahre aber in Form eines entspre-
chenden Capitals von 50,400 Rbl. baar ausgezahlt.

Soweit berichten die vorhandenen Arten über
U« Eklkstshuvgss und Gründungsgeschiehte der So-
Mkäh Wch kst in deren Forileben unverkennbar, daß
die Versagung einer formellen Bestätigung des Sta-
tuts, sowie die Beschränkung der Zahl ordentlich-er
Mitglieder auf II, nicht verfehlt haben, dieser Ge-
sellschaft mit gemeinnützigen Aufgaben den Stern·
pel eines privaten Charakters aufzudrückety von dem
sie sich viele Jahrzehnte zu befreien nicht ver-
mocht hat. ,

Gestatten Sie mir nun, meine Herren, in ge-
drängter Form Ihn-U VII! der Thätigkeit und den
Sehickfalen der Societät während eines Jahrhun-
derts Rechenschaft zu geben, wobei, in Rücksicht auf

die kurzbeinessene Zeit, ich einzelne Materien und
Epifoden herausgreife nnd auf streng chronologi-
sche Reihenfolge der Beschlüsse, weil zu ertuüdend,
verzichtr.

DieSoeietäi hatte sich in Riga vorzugsweise
aus Gliedern der Ritterfchafis-Repräfentation, deren
nur wenige Landwirthe waren, eonstitui1t, welche
aber jährlich nanshafie Beiträge zur SocieiätOCasse
sieuertern Nur wenig ver-lautet indessen von der
Thätigkeit der Societät in den ersien 2 Jahrzehnten;
ja im Jahre 1811 wird geklagt, die Casse der
Societät sei übetfülltz es lägen keine Ausgaben vor.
Darum werden die hohen Beiträge der Mitglieder
abgeschafft.

War nun die Stadt Riga nicht der geeignete
Boden für die Wirksamkeit einer folehen Gesellschaft
oder hinderten die Wirren des französischen Krieges
im Anfange dieses Jahrhunderts — genug, die
Societät konnte keine beschlußfähige Sitznng zu
Stande bringen und beschloß per Circnläy ihren
Skh zu verlegen. Sie« siedelte 1814 nach Dorpat
über. «

Hier, in Dorpah unter dem Peäsidinm des
Landraths ziieinbold v. LiphatvRathshof entwickelte
die Societät ein neues Leben, seitdem die Professoren
der Universität, Parrotz Engelhardy Struve, später
Ledebuy Schmalz nnd Göbeh sich lebhaft betheiligs
ten und den Prattikern der Socirtät die wissensehafts
liche Stütze darbotem Es wurden namhafte Preise
für die besten Bauerwohnnngen ausgesetzt

Bereits im Jahre 1817 begann der Professor
Struve seine astronomiskhstrtgonometrtschen Messun-
gen, welche die Grundlage für die spätere Heraus-
gabe der großen Charte Livlands durch die Societät
bildete. Erst im Jahre 1889 fand diese Haus-tauf-
gabe der Societät ihren Abschluß. Weder aus den
Protocollem noch aus dem Cafsabuchq dessen Führung
damals viel zu wünschen übrig ließ, ist genauer zu
ermitteln, was diese, wohl die größte Leistung der
Societät im Landesinteressq an nrateriellen Opfern
deänsprucht habe. Jn dem Cassaburhe find häufig
namhafte Posten »zur Berrechnung an den Secre-
täreM gebricht, ohne daß eine specielle Rechenschaft
des Letzteren vorlägr. Eine annähernde Schätzung
der Unkosten für die Anfmessung durch den Landmesser
Rücken; für die trigonometrische Messnng Straf-Es,
die Messung der Domäuercgüier durch »Officiere«
und den Stich der großen Charte ergiebt die Summe
von 16—17,000 RbL Silber (also beim Conrse von
3 Rbi. 75 Kop. = 60,000 RbL Banco Ass.). Die
Tradition, die bis in unsere Zeit reichte, als set die
Societät bei diesem Unternehmen bankerott geworden,
isi nnbegründeh Denn 1817, beim Beginn der
Mcssnngety besaß die Societät an Ersparnissen neben
dem StistnngspCnpital ca. 5900 Rbl. s— ins Jahre
1840 aber, wo dieses Werk vollendet war, weist die
CapitabBilanz noch einen Ueberschuß von 4380 Rbi.
auf. Mithin hat dieses patriotifche Unternehmen
kein Unglück über die Societät und deren Cnsse ge-
bracht.

Jn den Jahren 1833—-1885 befchäfiigt sich die
Societät unter namhaften Opfern mit Bohrungen
auf Salz in Livland, besonders auf dem Gute
FlllaseZY jedoch ohne Erfylg, vielleicht auch ohne die
Geologen über die Möglichkeit, ob hier Salz vor«
kommen könne, eonsuitirt zu haben.

Mit dem Jahre 1838 beginnt die Societät ans
dem bisher eingenommenen privaten Charakter heraus-
zutretew Sie beginnt mit Einführung von Gästen
zu den Sihungen von allgemeinen: Interesse. Im
Jahre 1840 wird eine derartige Sitzung im Lorale
der Rcssonrce unter Theilnahme von 300 Personen
abgehalten.

Von dem Mitgliede Baron Wolfs wird die Frage
angeregt, wie die Bildung »von FiliaLVereinen zu
fördern wäre, um die Wirksamkeit der Societät in
das Land hinein zu erweitern und zu versiärkety
In Folge dessen bildete sich 1847 der Schafzüchtev
Verein, im engsten Anschluß an die Socieiäh auch
wszurden die sommersSitzungen auf dem Ritterschaftsi
gute Teikatizn abgehalten. Damals gründete die
Societätz im Verein mit der Ritierichaft und von
derselben wirksam unierstützh eine Wiesenbauschule
auf dem ritterschafilichen Gute Lipskaln und nahm
lebhaften Aniheil an den Bockssirictionen in Trikatkn
sowie den Auctionen von Voigilärcder Vieh aus der
Stammheerde in Torget

Jcn Jahre 1840 beschließt die Socieiäh ein
eigenes Haus in Dorpat mit den Erspnrnissen
anzukaufery das noch Fehlende am Kauspreise anzu-
leihen und mit jährlichen Beiträgen der ordent-
lichen Mitglieder von 15 Mel. jährlich allmälig zu
decken. ·

Von dem Domänenminiftey Grafen -Kisselew,
welche: der Societät wohlgeneigt war, wurde diese
aufgefordert, Vorfehläge zur Hebung der bäueclichen

PfUVØzUcklk ZU Massen, zu diesem Behufe eine Stamm-
stuterei auf einem Kronöguta sogar,eine Vetecinän
schUIO it! Dvkpst einzurichten. Graf Kifselenz in Ueber-
einstimmung mit dem Generalgouverneur Buhlen, sprach
den Wunsch aus, es möge die Societät Veretneln
Fellim Pernau und Arensburg sowie den Verein zurBeförderung derLandwirthfehaft und des Gewerbifleiszes
in Dorpat als ihre Ftlialem abhängig von der Sack-tät,
constituiren, damit die Kräfte der Laudwirtige sich
nicht zersplitterrn Die Societät möge in dieser Rich-
tung für Abänderung und Erweiterung ihr-s Statuts.
Sorge tragen. Die Societät glaubte diese Vorschläge
ablehnen zu niüssem weil sie ihre Existenz nur »in
dem Charakter der TrstamentssVollstreckekin Planeten-
hagend gesichert wähnte.

Do: p«a«t», is. Januar. Die »Rev. Z.«
schreibt: »Wie uns aus St. Peterbburg aus guter
Quelle mitgetheilt wird, ifteinige Aussicht vorhan-
den, daß die seit Jahren presjectirte Reform der
Landes- Verfassung und s Verwal-
tung der baltischen Provinzen mehr von»
den bestehenden Einrichtungen beibehalten wird, als·
ursprünglich in dem Bett. Entwurf des Minlsterb
des Innern, früheren Grasen Tolstoi, geplant wor-
den war. Diese; Annahme gründet sich darauf, daß
das Finanzministerium dessen» Stimme in dieser
Frage von wesentliche: Bedeutung ist, sich im obt-
gen Sinne ausgesprochen hat, und» zwar mit der
Begründung, daß die bisherige Verwaltung doch
mancherlei auszuweisen gehabt habe, wasgverth sei,
beibehalten zu werdens·s — Eine den Rtgaer Blättern zugegangene Des;
pesehesder »Nord. Tel.-Ag.« meidet-r- Das Mini-
sterium der Reichsdomäneir-wird, wie die Blätter
berichten, dieses Jahr eine Verification dszer
Anrechte der. Krone aus zahlreiche
Ländereien vornehmen, mit welchen seiner Zeit
in den baliischenProvtnzen der Adel be-
lehnt wurde, welche jetzt jedoch von diesem als per-
sönliches Eigenthum betrachtet werden.

— Unter der Ueberschrist »Das Moskau er
evangelischslutherische Confistoriuwt
bringt die »Neue Zeit« einen längeren Artikel, den
wir im Folgenden nach der« Uebertragrrng der ,,Düiia-Z.«
wörtlich wiedergeben:

,,Erft kürzlich berichteten die Zeitungen, daß ein
Pastor aus den Ostseeprovinzen zur gesetzlichen
Verantwortung gezogen worden, welcher, den be-
stehenden Gesetzesbestimmiingen zuwider, ein aus
einer Mischehe hervorgegangenets Kind nach dem
Ritus der lutherischenKirehe getauft hatte. Wenn
auch nicht zur Rechtfertigung, so doch wenigstens
zur Erklärung derartiger widergefetziicher Handlun-
gen der Pastoren des Ostseeggbiets kann das ans!
geführt werden, daß dieselben, in den Ostfeepro·-·
vinzen lebend, in rein deutschem Geiste erzogen
worden und sich in ihnen von Kind auf aus ir-
gend welchem Grunde die Ueberzeugung festgesetzt
hat, daß die Ostseegouverirenrents ein ausschließlich
deutsches Land seien und die herrschende Religion
in demselben die lutherische sein müssa Es ist
natürlich überflüssig, Beweise dafür anzuführen,
daß eine derartige Ueberzeugung die. zum Theil
auch auf beschränkten: Jason-h) religiösen: Fang-
tiömuö begründet ist, aus eine Widerlegung zuber-
haupt nicht Anspruch erheben kann. Traurig jedoch
ist es, einem ganz ähnlichen religiösen Fanaiismus
im Centrum Rußlands selbst, in Moskau, unter ei-
nigen der örtlichen Pasioren zu begegnen; noch» trau-
riger aber ist hierbei der Umstand, daß das Moskau«
evangelischdutherische Consisiortum sich erdretsteh der-
artige Ansichten der Paftoren durch seine Circulare
zu unterstützenz so macht z. B. die-is gskstckchs VI«
hörde in einem ihrer Ctrculare allen Pastoren des
Moskauer Consiftorialbeziris zur Pflicht, die. aus
Mischehen hervorgegangenen Kinder nach dem Ritus
der lutherifchen Kirche zu taufen. «) Es ist
bekannt, daß bei der Trauung von Personen ver-
schiedener Confessionen (im gegebenen Falle von
Rechtgläubigen und .Lutherarieru) dertrechtgläribige
Priester verpflichtet ist, vor dein Vollmge der
Trauung von der Person lutherifchen Bekeuntnissed
ein skhriftliches Reversal zu fordern, kraft dessen
der Lutheraner sich verpflichtet, die Kinder, welche
aus dieser Ehe hervorgehen könnten, im Geiste der
rechigläubigen Kirche zu taufen und zu erziehen.
Wenn nun der Priester einen solchen Schein von
den sich Ehelichenden nicht genommen hat, so. ist
das ein Vergehen oder sogar eine verbrechixrische
Handlung seinerseits. Es muß riatürlich Jedem
einleuchtem daß auf die widergefetzlirhe Handlungs-

ss Anat. ver Lied. der ,Düna-Z.« : Er wird demtiefe: ausfal-
len, daß die betreffende Vorschrift des Confistorinme werter
unten nicht in diese: Form, sondern mit einer wichtigen Gn-schränlung dargestellt wird. « s
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weise einer anderen Person sich nicht irgend ein
Recht gründen läßt: die Thatsachy daß der recht-
gläubige Priester seine Pflichi nicht erfüllt hat,
giebt dem lutherifchen Pastor noch in keiner Weise
das Recht, die aus Mischehen entsprossenen Kinder
nach dem Ritus der lutherischen Kirche zu taufen«
Aber das Moskauer evangelischdutherische Con-
sistorium denkt anders. Durch Circular vom
März 1889 macht es allen Pastoren des Moskau«
Cousistorialbezirls zur Pflicht, die aus Mischehen
entsprossenen Kinder nach dem Ritus der evangelisch-
lutherischen Kirche zu taufen, in dem Falle, wenn
die Eheleute bei einer Trauung das oben erwähnte
schriftliche Reversal nicht gegeben haben. Setzt
nicht jeden gesund denkenden Menschen folgendes
Zusammentreffen in Erstaunen: zu derselben Zeit,
wo« die Pastoren des Ostseegebiets zur gesetzltchen
Verantwortung dafür gezogen werden, daß sie aus
Mischehen ,geborene Kinder nach dem Ritus der
lutherischen Kirche getauft haben, zu derselben Zeit,
wo— der Dirigirende Senat Ukase nnd Erläuterungen
erläßtz welche deutlich und präcise auf das Ver-
brecherifehe solcher Handlungen hinweisen und
deren Sinn, auch bei aller dahin zielenden Be-
mühung, sich nicht nach der entgegengesetzten Seite
auslegen läßt — zu dieser selben Zeit entschließt
sich das Moskau« evangeltfchslutherische Consi-
storiuny ungeachtet alles dessen, von sich aus
Circulare zu erlassen, die dem Buchstaben und
dem Sinne der geltenden Gesetzesbestimmungen di-
recl widersprechen, und, was am allerverwunders
lichsten ist, diese Circulare gehen aus von der
geistlichen Behörde- deren Bestimmung es ist, auf
die genaue Erftlllung der herrschenden Gesetze zu
achten. Es ist leicht, sich die Lage der ungeheuren
Zahl der dem Moskauer evangeltsehslutherifchen
Consistorium unterstellten Pastoreu vorzustellenx ei-
nerseits verbieten es die herrschenden Gesetzesbes
stimmungen aus das strengste, andererseits aber
macht es die Vorschrift der unmittelbaren Ober-
behörde den Pastoren zur Psiichh die aus Misch-
ehen gebotenen Kinder zu taufen. Eine, wie man
gestehen muß, recht schwierige Lage. Taust der Pa-
stor ein Kind —- so droht ihm gerichtliche Verfol-
gung und Gefängniß, weigert er sich aber, es zu
taufen, so wird er die Scherereien mit dem Consiftos
rium nicht los, als Einer, der sieh feiner unmittelba-
ren Oberinstanz nicht fügt«

s-sxy.— Weilt, 15. Januar. In diesen Tagen
hat· die Polizeiverwaltung den Vorständen sämmtlichee
hiesiger Verein e die Aufforderung zugehen lassen,
ihr» in kurzer Zeit Copien der Gtatuten dieser
Vereine, welche selbstoerständltch in russischer Sprache
abgefaßt sein müssen, einzusensdem —- Kurz vor
Weihnachten ging die große, den Erben Lamberks ge-
hörige Besitzlichkeit in das Eigenthum des Kauf-
manns Saktit über. Letzterer hat dieselbe auf dem
Meistbote beim Bezirksgerichte in Riga für die
Summe von 22,000 "Rbl. erstanden.

» J n R i g a hat, wie die ,,Düna-·Z.« zu den bevor-
stehenden Stadtverordneten - Wahlen
berichtet, die dortige Firma J. C. Jessen es über-
nommen, die ungeheure Menge an Stimmkü-
g e lch en zu liefern, wie sie, auf Grund des von
der neuen Städteordnung vorgeschriebenen Wahl«
smodus erforderlich sein wird. Der Preis derselben
,ste»llte sich relativ billig, nachdem dae Stadtamt sieh
entschlossen hatte, Porzellanküg elchen in
Anwendung zu bringen. Holzkugeln hätten etwa
das Doppelte gekostet und hätten in Riga bei der

Kürze der Frist überhaupt »schwerlich in der nöthigen
Anzahl geliefert werden können. Es werden, je nach
der Zahl der aufzustellenden Urnen, 25·0,— 300,000
Wahlkugeln erforderlich sein. .,Die Porzellankugeln
sind auch deshalb vorzusehen, weil ihr Werth ein
bleibender ist. Das Gewicht derselben soll im Gan-
zen etwa 40—-50 Pud repräfentirem

St. Petersburg is. Januar. Der Toast
Kaiser Wilhelm II. maeht in der russischen
Presse den Eindruck, wie ihn in der Regel Sympathie-
Aeußerungen von deutscher Seite dort hervorrufenx
man kritisirt etwas den Kaiserllchen Redner, äußert
feine Befriedigung darüber, daß es Deutschland so
sehr an der russischen Freundschaft liege, und erklärt
schließlich, daß man der deutschen Freundschaft nicht
bedürfe und auch an die Aufrichtigkeit der deutschen
Versicherungen nicht glaube. Ungefähr nach diesem
Recept ist auch der Leitartikel abgefaßt, den die
»Neue Zeit« jenem Toast widmed Das Blatt sagt,
man habe stch schon daran gewöhnt, daß Kaiser
Wilhelm 1I. den Gefühlen, die ihn gerade beseelen
immer einen besonders energischen Ausdruck verlethez
der improvisikte Charakter seiner Reden stehe daher
auch riicht selten in Widerspruch mit der Strö-
mung, die in den deutschen politischen Kreisen vor«
herrscht. Bis zu einem gewissen Grade lasse sieh das
auch auf den letzteu Toast anwenden: Kaiser Wil-
helm II. habe die Existenz des Dreibundes und die
Ziele, um derentwitlen derselbe 1891 von ihm er-
neuert worden, während seiner Rede ganz vergessenz
es sei jedoch nicht anzunehmen, daß diese Vergeßlilslp
keit anhalten und daß Graf Caprivi nach den Ber-
liner Fcstlichkeiten eine Uenderung in seiner äußeren
Politik eintreten lassen werde. Die ,,Neue Zeit«
erklärt übrigens, das; sie alles Das nur im Hinblick
auf die Commentare hervorhebe, die man im Westen
an die Rede knüpfen werde: in Rußland selbst denke

kein Mensch daran, irgend welche übertriebene Hoff·
nungen an die Rede zu knüpfen. JaRußland könne
man sich nur darüber freuen, daß der Deutsche Kaiser
den Beweises: freundschaftlicher Theilnahme des
Russischen Herrschers an den frohen Ereignissen des
Hohenzollermschen Hauses so großen Werth beilegez
diese Thatsache könne sogar als eine Artvon Friedens-
bürgschaft erachtet werden.

— Am is. d. Aus. hatte das Glück, sieh Ihren
Kais Majeftäten vorzustellen, der stelle. Gouoernenr
von Toboleh Staatsraih B o g d a n o w i t s eh.

Jn Moskau fand am is. v. MS. in der
lutherischen Kirche aus Anlaß des Geburtsfh
stesdesDeutschenikaiserseinFkstgkittesdienst
statt, dem der Commandirende der Truppen des
Moskauschen Militärbezirks, der Commarrdant von
Moskau und die Glieder der deutschen Colonie bei-
wohnten. «

, Iotitifrhrr Tage-beeint-
Den is. i30-) Januar 1893.

An der Spitze unseres heutigen Blattes verzeich-
nen wir in Kürze die Thaisachq daß dem Großfürs
ften Throufalqer in Berlin eine außerordentlich eh-
rende Aufnahme bereitet worden ist. Die Berliner
Blätter constatiren übereinstimmend, das; der Em-
pfang Sr. Rats. Hoheit bei der Ankunft sich ,,in
dem glänzendsten milttärifchen Rahmen« abgespielt
hat, und im Uebrigen hat der Telegraph ausführlich
bereits berichtet, wie sehr man in Berlin beflissen
gewesen ist, den Erben des Rufsischen Thrones mit
Ehren und Aufmerkfamkeiten auszuzeichnem

Jn Deutschland blickt man, trotz der Berliner
Hofsestlichkeitem mit unabgeschwächtem Interesse dem
Schicksal der M ili tär- V o r lag e entgegen. Meh-
rere Blätter wvllen beobachten, daß gegenüber der-
selben die ausgleichsfreundliche Strö-
m ung an Kraft gewinn-e, und auch sonstige Zei-
chen der Zeit deuten darauf hin, das; die Vorlage
mit einigen Concrfsionen durchgebracht werden wird.
Eindruck wird u« A. sicherlich eine diesbezügliehe
Rede des Grafen Walderfee machen. Wie aus
Hamburg telegraphirt wird, hielt er eine öffentliche
Rede, in der er sagte, er halte dafür, daß ernste
Zeiten gekommen · seien. Auf Grund reisticher
Erwägungen und auf erfahrenen Rath stelle der
Kaiser an die Nation Forderungen, deren Zweck es
sei, dem Deutschen Reiche die von ihm erworbenen
Güter und vor Allem den Frieden zu erhalten. Er
hoffe, dalß der vorhandene Wid erstand gegen
die Willkür-Vorlage glücklich werde über-
wunden werden; dann werde Niemand es wa-
gen, Deutschland einzugreifen, und der Friede. werde
fiir lange gesichert fein. — Ueber die legte, am vo-
rigen Dindtag abgehaltene Sitzung der Miit-
tärsiäommifsion bringt dir »Nat.-Z.« einen
längeren Bericht, aus dem wir das Nachstehende
hervorheben :

Abg. P a h e r Volkspartei) erklärt für sich und
seine Freunde die Bereitfchafh an dem Angebot der
ersten Lesung, einschließlich 18,000 Mann Erfahre-serve, festzuhalten. Die verbündet-en Regierungen
mögen im Interesse des deutschen Ansehens nach Au«
ßen und des Friedens im Jnnern sich damit begnü-
gen, was ihnen jetzt von der Volksvertretung ein«
müthig dargeboten werde. Reichskanzler Graf Ca-
privix Das, was der Vorredner vorschlägt, ist
überhaupt kein Angebot im Sinne der Regierung.
Die zwetjährige Dienstzeit innerhalb
der jetzigen Friedenspräsenzstärke ist
für die Regierung nnannehmbar. Ver·-
siimmungen der Bevölkerung darf die Regierung
nicht nachgebenz sie muß an die Zukunft Deutsch-
lands denken. Das größte Vertrauen in unseren
Generalstab ist voll gerechtfertigt, aber darum darf
man von diesem nicht annehmen, daß er mit unzu-
reichenden Kräftendie Offensive ergreifen wird. Der
Generalsiab ist mit der Vorlage durchaus einver-
standen. Auch ich theile den starken Glauben an
den Dreibund und habe auch in diesem Sinne ge-
handelt. Aber auch bei voller Aufrechterhaltung des
Dreibunded brauchen wir in Zukunft mehr Solda-
ten. General v. Goßler vertheidigt die Milliar-
verwaltung eingehend gegen den Vorwurf, daß sie
die Zahlen nach Bedarf wechsele, und wiederholt
nochmals die rnilitärifchen Gründe für die Nothwem
digkeit der in der MilitäoVorlage enthaltenen Ver-
stärkungen Der nächste Krieg werde in mancher
Beziehung Aehnlichkeit haben mit den Kriegen der
Vöikerwanderung

Jn vollem Glanze ist am Mittwoch in Berlin
diehochzeitderPrinzessinMargaretkH
der jüngsten Schwester des Kaisers Wilhelm, mit
dem Prinzen Friedrich Carl von Hefsen
nach dem fesigesetzten Ceremonial begangen worden·
Die ausführlichen Berichte der Berliner Blätter
lassen die Pracht dieses Festes erkennen, bieten aber
sonst keinerlei Momente, welche aus dem einen oder
anderen Grunde besonders zu verzeichnen wären.
Die Feier schloß mit dem vielbesprochenen Fackelianz
und der Vertheilung des ,,Strumpfbandes.« Wie
schon berichtet, hatte sich vom Fackeltanz der Reichs-
kanzler Graf Caprivi dispensirr Um das Dutzend
voll zu rnachen, waren der Hausministen Oberpräsis
dent und Staatsminister a. D. Liebende-eh, und Herr
Delbrück eingetreten, welcher gegenwärtig 76 Jahre
zählt und sich bereits seit 17 Jahren außer Dienst
befindet. Nach dem Fackeltanz gingen die Pagen
bis zu den Gemächern des neuvermählten Paares
voraus; die fürstlichen Herrschaften folgten. Vor
den Gemächern harrten Beamte des Hausfchatzesi
um die Krone wieder in Empfang zu nehmen, wäh-
rend die Freifrau v. Reischach die Vertheilung des

Strumpfbandes vornahm. Um M« Uhr Abends
begab sich das neuvetmählte Paar mitiest Extra-
zuges nach Potsdaun « «

Jn voriger Woche wurde in einer Versammlung
der Vertreter der Bonner Studenienschaft
mit 27 gegen 5 Stimmen beschlossem im officiellen
Theil der Katserfeier eine Rede auf Bis-
m a r ck zu halten. Die Corps übernahm-en diese Rede.
Darauf hin ließ der Universitäts-Rector den Vor«
sitzenden der Fesviäommission zu sich rufen und erklärte
ihm in seinem und des Senats Namen, die Studen-
tenschaft möge von einer Rede auf Bismarck absehen-
da sonst der Schein einer Opposition gegen den
Kaiser entstehen könnte. Die Vertreter-Versammlung
beschloß, die Rede auf Bismarck ausfallen zu lassen,
zugleich aber eine Eva-mission zum Rcctor zu schicken
mit der Erklärung, daß die große Majorität der
Studentenschaft nach wie vor im Princip für eine
Rede auf Bismarck sei und nur auf Wunsch St.
Magnificenz und des hohen Senats davon absehn

Nachdem die Zahl der Cholera-Erkran-
kungen zu Nietleben bereits die Zahl 100
überschritten, ist zu Mitte voriger Woche endlich ein
Rückgang der Epidemie eingetreten. Nach einer bis-»
her nicht widersprochenen Meldung Hallescher Blätter
soll in der Jrrenanstalt zu Nietleben schon seit
Mo naten sowohl unter den Pfleglingen als unter
dem Beamtenpersonal Durchsall geherrscht haben.
Ferner heißt es, daß die Abwässer der Anstaiy ein-
schließlich des Jnhalts der Abortq auf Rieselfelder
geleitet, und die Abflüsse der Rieselselder in einen
Arm der Saale gehen. Einige Schritte unterhalb
wird das Wasser für die Wasserleititng der Anstalt
entnommen. Jst dies wahr, dann liegen beiNietleben
Verhältnisse imKleinen vor, wie inHamburg im Großen.

Aus Paris liegt für heute vor üllem im ,,Figato«
ein langer, ,,Vi(li« unterzeichneter Artikel Andrieuzs
vor, worin dieser sillufkiärungen über den Ursprung
der Beziehungen zwischen Herz und Reinach
giebt. Darnach hätten 1886 Ferdinand und Charles
Lesseps mit Garantie der Unierzeichnung des damals
reichen Reinach dem Cornelius Herz schriftlich 10
Millionen versprochen, wenn es durch seinen Einfluß
gelinge, die Antorisation für eine Lotteriesblnleihe
zu erlangen. Zwei Wochen nach Abschluß dieser
Vereinbarung, am U. Juni 1886, habe das Mini-
sterium Frehcinet die bezügliche Vorlage in der
Kammer eingebracht. Dieselbe wurde aber »auf An-
trag der PanamasGefellschaft wieder zurückgezogem
weil der Erfolg zu ungewiß erschien. Troßdem ver-
langte Herz die Eifüllung der Vereinbarung, indem
er behauptete, »daß er nur übernommen habe, das
Ministerium zur Einbringiing der Vorlage zu ver-
anlassen. Lisseps zahlte vorläufig an Herz 600,000
Ins. Entschädigung. Als aber 1888 anläßlich der
neuen Einbringung der Vorlage Reinach im Auftrage-
von Lcsseps mit Ausschließung von Herz den Lirton
mit der Gewinnung von Stimmen beauftragtiz ver-
langte Herz immer dringender die Zahlung der ver-
einbarten Millionen und zwang durch Drohunngen
Lesseps, ihm durch Reinach im Juni eine Milliom
im Juli 1888 zwei Millionen (Chccks ThierrZeJ
zu zahlen. Später habe Rcinach aus eigenen Mitteln
Herz noch 4 Millionen gezahlt, um sein Schweigen
zu erkaufen, habe aber nicht die Rückgabedes Schrift-
stückes erreicht und sei dann schließlich, als Herz
mit Enthüllnngen begonnen hatte und die gerichtliche
Untersuchung eingeleitet. wurde, zum Selbstmorde
getrieben worden. Die Uebersendung der famosen
Liste an Herz durch die Vermittelung Clåmenceacks
erklärt Andrieux also: Jm Juli 1888, als Reinach
an Herz im Austrage von Lesseps 2 Millionen über-
mittelte, habe Herz erfahren, Reinach habevon Lesseps
300,000 Ins. erhalten, weshalb er dierestirendeti
1,300,000 Irr-Z. drohend reclamirte Um Herz zu
beschwichtigen und zu beweisen, daß er das Geld
nicht behalten, habe Reinach die Unvorsichiigkeit be-
gangen, an Herz die Listesder mit diesem Betrage
bezahlten Deputirien zu schicken —- die Aste, in deren
Besitz Herz dann seine Erprcssungen verdoppeln konnte.
—- Diese Erklärung erscheint recht plausibei. Herz,
der selbst 10 Miit. Ins. zugesichert erhalten hatte,
falls die Vorlage über die PanamwLoosobligatiotren
in der Deputittentammer eingebracht würde, stellte
Reinach zur Rede, weil dieser eine größere Summe
erhalten hatte, die er nach der Meinung des Herz
an diesen abführen mußte. Reinach wollte nun durch
die von Stephane an Clömenceau für Herz über-
mittelte Liste beweisen, daß er die Summe ander«
wenig, d. h. für einflußreiche Persönlichkeitem habe
verwenden müssen. So wird Klarheit in die an

» sich mysteriöse Angelegenheit gebracht.
Ueber das ,,italienische Parteien« oder das ,P a-

na mtno«, mit welchem Verkleinerungsworte man
dieses Thema in den Blättern zu erörtern beginnt,
hat der Telegraph nur wenige weitere Fingerzeige
ertheilt — vor Allem noch keine Andeutung darüber-
ob wirklich der Ministerpräsidcnt Gioliiti, dessen
Vorgehen wider die Emifsionsbanken von unparteii-
scher italienischer Seite alles Lob gezollt wird, in
die Affaire irgendwie mit hineingezogen werden
würde. Schlimm genug aber steht es zweifellos mit
den Bauten selbst, namentlich mit der ,,Banca Ro-
mana.« Es gilt für constatirtz daß die Banca
Romana 64 Will. Lire im Umlauf mehr hatte, als
das Gcsctz gestattet, und man weiß noch nicht, wel-
ches Ende viele Millionen genommen haben. Des-
halb sind der Gonverneur der Bank, Senator Tau«

long-v, und der Cassiker Larzaroni wegenCass
sendiebstahis und Fälschung verhaftei worden. Die
ActeipFälschung besteht darin, das; sie 139 Millio-
nen circuliren ließen, während in dem von ihnen
geschriebenen Art nur 75 Mill. Lire genannt sind.
Tanlotigo hat sieh bisher nicht anders zu verthei-
digen gewußt, als mit, der Drohung, sein ,,golde-
nes Buch« zu veröffentlichem in welchem die Be«
weise für viele, an politische Männer und von sol-
chen empsohiene Personen gezahlte W e eh s ei zu
finden seien. Aber dies ist eine Vertheidigung
welche zu nichts führt. ». Jn jedem Fall haben-die
compromittirteri politischen Persönlichkeiten das Geld
als Anleihe und nicht als Trinkgeld
erhalten. — Inzwischen ist auch der flüchtige Direc-
tor der »Banca di Napoli«, Cuciniellh wel-
cher des Diebstahls von IV, Millionen Lire beschuls
digt wird, am Sonntag in Rom verhastet worden—
Derselbe trug, als er festgenommen wende, ein Prie-
stergewand — «

Wie ein TelegraphensBureair aus Belgrad mel-
det, hat der serbtsche Metropolit Michael
bereits seine Einwilligung zur Wie der einsegs
nung der Ehe des Gxsltönigs Milan und
seiner geschiedenen szGeuiahlin Natalie ertheilt.
Ob auch die Synodq welche die Trennung der Ehe
gebilligh nochgehört werden wird, muß sich erst zei-
gen. Der jehige Metropolit Michael hat die Treu«
nung bekanntlich als eine durch den Metropoliten
Theodosius vollzogene Thatsache vorgefunden, als er,
nach Milan’s Abdantuiig aus der Verbrennung zu-
rüekberufem in seine Stelle wieder eingesetzt wurde.

Jn Aegyspien macht sich nach den Meldungen
Londoner Blätter die C: r re gnug jetzt hauptsäch-
lich in den Provinzialstädten geltend, wo
Sendiinge der vertrauten Rathgeber des Khedive eine
Adreßbewegung in Gang zu bringen bestrebt sind.
Bereits sind auch manche Ergebenheitskundgebungen
an ihn zu Stande gebracht und alsbald in der Presse
verwerthet worden. Der Khedive selbst scheint diese
bestellte Arbeit für voll-en Ernst zu nehmen und sich
für den aegyptischen Volkshelden zu halfen. Die
Engländer dürften noch manche Mühe haben, des
jungen Fürsten Herr zu werden. »

T u r s l k s.
In dem für dieses Semester anberaumten Auf«

nahmetermin bei der Universität wur-
den, wie swir hören, inscribirtx für die theolo-
gische Facultät l, für die medtcintsche 34 isund zwar
6 Mediciner und 28 Pharmaceuten), für die histo-
rischiphiiologische Facultät 2 nnd für die phhsikw
mathematische Fakultät 4 — was in Allem eine
Gesammtzahl von nur 41 Jmmatriculirten ergiebt.

Jkn Ganzen beträgt die Zahl der Studi-
renden am heutigen Tage 1586 (gegen 1649 im
vorigen Jahre) und zwar vertheilt sich diese Zahl
auf die einzelnen Facuitätem wie folgt: zur theolo-
gischen Faeultät zählen 238, zur juristischen Facultät
zählen 120, zur medictnrschrn 992 Oind zwar 851
Mediciner und 141 Pharmaceutcvx zur historisch-
philologischen Facultät 75 und zur physikoomathemas
tischen Facultät 161 Studirendz was in Allem die
obige Gesacnmtzahi von 1586 Studirendeu ergiebt.

Wir machen auf die im Jnseratentheile unseres
heutigen Blattes enthaltene osficielle Ankündigung
der bevorstehenden Aulas Vorträge aufmerksam.
Der in unserem Sonnabend-Platte angekündigte Vor«
trag des Prosessots emeix Dr. A l ex a n d er v. Oct-
tingen über die HumauitätOJdke nach heidnischer
und christlicher Weltansieht fällt fort aus vom
Vortragenden unabhängigen Gründen. —- Schließlich
sei noch darauf hingewiesen, daß die Einrichtung der
,,Abonnements-Billete« dieses Mal hat aufgegeben
werden müssen, dafür aber beim Bezug von se 10
Billeten eine Ermäßigung um die Hälfte
des Preises eintritt, so daß also beim Bezug
von je 10 Billeten der numerirte Stuhl nur je
25 steh» der unnumerirte Sihplatz nur je 20 Stufe.
und die Billete für Studirende und Lernende nur
15 Kop. pro Port-sung kosten. —- Das wird auf
die Frequenz der Vorlesungen sicherlich vom besten
Einfluß sein.

Die in einigen Kreisen verbreitete und auch schon
an die Oeffentlichkeit gedrungene Nachricht, der
Sprachforscher Docent Dr. Leopold v. S chroeder
habe einen Ruf als Ptvfessor nach Chicago ange-
nommen, beruht auf einem Jrrthunn An Dr. v.
Schroeder ist allerdlngs srhon im Beginn des vori-
gen Semesters eine diesbezügliche Aufforderung ge-
langt, doch ist dieselbe nach längeren Verhandlun-
gen zurückgezogen worden, da vorab von der Er-
richtung des betreffenden Lehrstuhls in Chicago
Abstand genommen worden ist.

Aus der gestern abgehaltenen Gemeindever-
sammlung derUniversitätOGemeindetrat, wie wir hören, Professor Dr. G. Drag en·
dorff. welcher volle 18 Jahre dem lkirchenrathe
dieser Gemeinde angehört und über 10 Jahre als
Präsident des Kirchenrathes gewirkt hat, von diesen
seinen Aemtern zurück. Jn wärmsten Worten sprach
Professor emen Alexander v. Oettingen im Na-
men des Kirchenrathes und der Vertreter der Ge-
meinde dem Scheid nden den hekzlichstrn Dank aus
für seine so ungemein erfolgreiche, hingebende Wirk-
samkeit, die innerhalb der Gemeinde unvergcssen blei-
ben werde, worauf Dr. Dragendoisf in bewegten
Worten dankte. — An die Stelle des— Professocs
Dragendorff und des verstorbenen Hm. C. v. Dit-
markkerro wurden Professor Dr. C. Erdmann
und dim. Oberst G. v. Roth in den Kirchenrath
und alsdann Professor C. Erdmann zum Präsi-
denten desselben gewählt.

r CIortieHUUI in der Beilage.
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Beile zur Neuen Illörptsclien Zeitung.
Die livländjiche Abtbeilung des V ereins für.

Fifchzncht und Fischfang, die, wie erwähnt,
am Mittwoch ihre Jahtesvstisvsmllivg abgehalten
hat, beginnt einen beachtenswerihen Auffchwung zuneh·«m7.n. Die Bestrebungen un:- Unternehcnnngen dieses
Vereins sind von Exfvlg begleitet gewesen und finden
in immer weiteren Kreisen Anklag, fo deß wiederum

xiöeue nnd größere Versuche eingeleitet werden
einen. .

Ja dem auf der letzien Versammlung verlefenen
III» « · T« II? IF; II? TZZIFFI’T«222.Z«ZF« III-ZEIT;U U - . .www? daß es dem, Verein im vetstosseeren Jahre
geglückt igd Eingehen ndensfifcherleiberexhtigtäztHerzen!z; t 1er - ee rege« en rvaguers?hu:ifi1ichei, bindendes Abkocnmen zu Siande zuhxigg2n, welches zu den besten Hoffnungen m Bezug

VIII? F3"?3"?-«"3’« HTLLFZFZ ZFFXTLHLLSHJete g . Ut c k

dieiFiPerebBerechtigtenå liruf Dr? Igaifpre dies: Kaut-
brch- ang ganz einzu e en un aür jrgc zuirae-gen, daß die Mafchen der Flügel des: Zugnetze
nicht weniger als einen Zoll im Quadeat enthalten;
fernerjoll in der Zeit ppsn II. Mai bis zum is.
J"k"«s«eå«"«?TT- FTBZTTEJ Wkf äkkåäåkukgkkspäiszsiun er ag e . vnamentlich auch die Sandartbrui geschühh tyelche
bisher beim Kaulbarf(g.-F»ana« fast ganz zu Grunde
gerichtet wurde. Da as« Jlbkomåisn sich nur auf
die Biersitzeg ldber Krißvaigektien erstkåckiå uåtzdä steigen;nur e ne a e a rege war-e er e en» e»Vereinsz He. v. M idd e ndvdff hellrer-tm, beauf-
tragt worden, bei dem Dirigirenden der baliischen
Daszmänenverwaliixng darum naehzusuchety daß jenes
Abkotnmen auch auf die K ten s güier ausgedehnt
werde.

Wie in dem Jahresberieht ferner mttgetheilt wird,
haben fich die nach den Angaben von Professor Dr.
J» v. Kennel construirtem direct in die Fluge« zu
fstzenden Brutkorbe aufs) beste bewährt. Die krel-
lenzucht hat fo gute Erfolge gehabt, daß nunmehr
mit der Zuchtanderer Fjsche Versuche angestellt wer-
den follen, wozu Professor v. Kennel das Aqugxtutn
des zoologische-r Instituts aufs liebenowürdigste zur
Verfügung gestellt hat. Zunächst hat der Verein
30,000 Eier eines nahen Verwandten des Jajs aus
der KronssFsifchanstalt im Waldah dem Nikolfkb
Summe, durch den bekannten Förderer der Fifchzuchh
Dr. (s35s.inxm, verschrieben und gedenkt die Brut, wenn
der Versuch glückt; feinen« Mitgliedern zum Selbfb
kostet-preise abzulasfriu JenesFifckY ein sehr werth-
voller Wirthfchgftbsiicln lebt nur in großen Seen
mit tiefem Wasser, ist jedoch von Dr. Grimm seit
vielen Jalorsn auch in 12 Fuß tiefen Teichen mit
größten: Erfolge gezogen worden. Ferner find sehr
annthmbare Arxerbsetnnaen von Ka rpfen -Liefe-rn n a» e n seitens des Baroao MatttenffelsKatzdatigen
iingegatzgetk De: Preis stellt sich« pro Ptund
2 tout-neiget Karpfen auf 20 seh. Iämd pro Pfund
lfoiumriger auf 30 Lob. Baron Manteuffel if!
bereit, euf Verlangen die für den fehwieeigen Trans-port erforderlichen Gefäße anzufertigen und außerdem
auf Wunfch der! Transporl bis zur nächsten Bahn-
ftation zu übernehmen. Von Baron Manteuffel
dem Verein zur Probe überfandty in Spititus auf
de: Sitznng ausgeftellte Karpfen waren geeignet dar«
zuihiun welkly großen wtrthfchaftliehen Wesrths dtesfek
rafch wachsende Edlelfifch befißh ---«Zum Schluß er;
wähnte der Jahresberichh daß das von Herrn W ü hg
n e r - Kertmois in eftnifcher Sprache-verfaßte Schrift?
tilgen «Kalaialitus« nunmehr im Druck erschienen tst
nnd fpraeh die Hoffnung ans, daß durch dtisselbe im
itandvolt das noch fehlende Interesse für Flfehzucht
und vor Allem für Fifchfchonung erweckt würde.

Ja: Anschluß an den Jahresb-sticht brachte dann
der Viele-Präsident Baron S t a ck el b e r g -Kardiss
in längerem Vortrage sehr interessante Mittheilungen
über die Erfolge feiner F o r elle nz u Ei. Im
Ptai 1891 waren von that 700 Siück 8«-10 mächtige
Forellen, die im Uguarium des· zoologtfchen Institut?
ausgebeutet waren, in einem größeren Entwäffernngss
graben ausgesetzt worden, der bei einer Länge von
etwa 2 Werst eine Sohlenbreite von 4 Fuß und»
eine Tiefe von 3—-4 Fuß befttzt; das Wasser: fließt
in demfelben etwa I Fuß tief bald ruf-her ·und bald

langfamer und wird aus 2 fehr starken Quellen,
dier aus der Sohle des Grabens hervorbrechen, ge
fp«eist, ·fo daß der Graben auchbeim ftätkften Frei;
nicht zufriert Das Wasser fließt zum Theil über
Kies und Steiugerbll, hauptsächlich aber über Moor
und reinen Taf. Der Graben mündet in eigen·
See und hat kurz vor feiner Mündung ein Gefällevon 12 Fuß auf ungefähr 20 Schritt, wodurch ein
ftromfchnellenartiger Abfluß entsteht. Von heut» km
Graben gelegten Forillen war lange nichts zu he-merkenz erst im August vorigen Jahres, als· der
untere Theil des Grabens ungefähr eine. Weist weit
vertiefh das Wasser zu dem Zweck oberhalb abgelei-
tet und der Graben trocken gelegt werden mußte,
wurden zahlreiche lebende kleine Forellen gefunden,
die sorgfältig in mit reinen: Waffer gefüllte Gefäße
gefammelt und später wieder in den Graben zurück-
vgrfetzt wurden. Ueber 200 konnten auf diese Weise

gerettet werden, doch gingen trotz aller Vorsicht let-
der recht viele zu Grunde.

Die Durchschnitisgröße war ungefähr 3 Zoll,
doch fanden sich auch, und zwar an der Mündung,
solche von über 5 soc, und an einer langsam fließen-
dM Stellt Mit starker Algenbtldung sogar folchedonmehr als 6 Zoll. Diese Unterschiede in der Größe,
die ficb durch die Verschiedenheit der Rahrungavcv
hålkvksss M den einzelnen Stellen erklären, beweinen,
daß die FDLSUO ihren Standort« nicht leicht wechselt;
wo· reiner Torfs oder Kiesboden war, fand fiel) nichtein e Forelle von mehr als etwa 8Zoll.- »·Jm sehnt» vorige» Jahres pskfchkieb Bär»
Stackelberg 10,000 Forellen-Eil« «« Armes, g«
denen dann nach 14 Tagen die Jtifchchen ausfchlüpfkten. Bereits nach— s Wochen mußten- dieselben,ds fte an einem Schimaietaofaßzn est-unten begun-
nen, ausgefetzt werden» icudzwar geschieht-as in ei-

nein anderen Graben, der in denselben See mündet
und sehr ähnliche Verhältnisse wie der vorhin ge-
schilderte aufweist. Da die Forellen hier in größerer
Zahl ansgesetzt sind, so lassen sie sieh sehr gut b:-
obachten nnd scheinen vortrefflich zu gedeihen.

Angesichtö der schönen Erfolge der bisherigen
Versuche gedenkt Baron Stsckelberg anch in diesen:
Jahre Forelleneier In beziehen. —- Zum Schluß
seinerMittheilungen konnte er den Anwesenden nur aufs
wärmste die Forellenzncht empfehlen, die bei gerin-
gen Mühen und Kosten vie! Freude bereitet: 10,000
Forelleneier kostetcn looo Wäggewn nicht rolle 27
Abt, die auf« dein Lande heegestelliem noch lange zu
benntzenden Brnikccsten 3—4 Rbl.; da; ilinsiesen de:
todten Eier· nnd Fische nimmt nichtcxjiei Zeit in
zusprach, da der saßen nnr alle 4 Tage zur Revi-

dn gesssnet wird.
Ueber günstige Versuche mit der Forellenzucht

konnte aus) Herr v. S eidlihsMeyershos berichtenc
gegen IOJOOO non« ihm erhrütete Eier sind in der
Etwa ausgefeht worden und scheint ei, foweit fix?das bei der Größeidks Flusses beobachten läßt, da
die Fifchchen gut fortkommen. Auch Herr v. Seid-
litz gedenkt in diesem Jahre weitere 20,000 Eier
kommen zu lassen.

Dieser Erfolg in den bisherigen Versuchen be·
ginnt denn auch· zu weiteren Unternehmungen anzu-regenrec erfolgten noch auf der Sipung sehr zahl-
reiche Bestellungen von Karpfen und von Fo-
relleueierm Auch Nachjrage nach Aalbrut wurde laut
und; hoffte der Secretar dieselbe durch Ausfindigmkp
chung einer Beznädquelle in Güd-Liviand befriedigen
zu Mitten. Auf ei« Iahresoerfanrmlung kamen noch
zahlreiche andere, den Fischfank und die Fischzuchtbetreffende Fragen zur Discussioiu Eine Beschluėsassnng über die« Naschenweite der Netze wurde bis
zum Erlaß des neuen FiichereiWesetzeö verschoben;
es« so re zunächst jeden! FischerebBerechiigten anheim-
gestellt werden, den Fischer-i, unter denen die Con-
eurrenz eine große ist, entsprechende Bedingungen zu
stellem -— Auch hinsichtlich der Krebsschonung
wurde das Ergreifen von Schutzmaßregeln dein Eins«
zelnen überlassenz hierbei wurde darauf hingewiesen,das, nach den: Gutachten von Autoritäten, die tm
Auslande auf etreteues Kredspesd leider auch hiermit Sicherheifi zu erwarten ist. .

Die cOiscussion berührte u. A. noch die Frage,
wie »die hier zu Lande härtfig vorkommende und
namentlich den Krebsen und Forellen gefährliche
Fischotter ausgerottet werden könne. Es wurde
proponirtz Prämien auf die Etlegung derselben aus-
zuseyenk Zum Schluß theilte der Seeretär mit, daß
der FisehereiiVerein eine Sa m m lu n g a ll e r Bei e r
vorkommenden Fische, einschließlichder err-
fische, anzulegen beabsichtige, und sprach die Bitteaus, ihm alle etwas« seltener-en und unbekannten-n
Exemplar-e s—- in Spiritus oder in grsrorenem Zu:
stand: —- unier der Adresse: Sand. Zool. Mag; von
zur Mühlen (Dorpat, Jakob-Straße Nr. Its) einzu-
senden. ——e——

Uns geht die nachstehende Zuschrift zur Veröffent-
lichung zu:

»

An alle Mitte: in Dort-at.
Jn diesem Jahr, wo wiederum die bitierste H u n -

gersnoth ikn Süden sdwehh als an der Wolgaunsere armen« Glaubensbrüder so hart bedrängt, tönt
War ihre Bitte nur sehr gedämpft an unser Ohr,
aber wir wissrn es doch sehr usofhl, wie Hundertevon Männern, Frauen, ,,Kindern·« leiden und ster-
ben. Wollen wir »Mutter« nicht helfen? Hklsento viel» wir es»lönnen, um wenigstzins die Schranken,
klagen, Schmerzen einiger Kinder« zu siillem Laßtuns in unserem Herzen stillschweigend ein Gelh»bnt·ūthun, daß Jedsespsd dijel sie« nun eben kann, und sei;es« das kleinste, Saft-Mein, möcht-artig) bis zum ingr-
men segenspendenden Juni hin für die bring-studiert,
sterbenden· Kinder opserku will, daznit wir Abends,wenn wir« unsere Ljeblitxge satt, wohlgedorgexy warm
und sicher is! ihren Betten wissen, uns» nich; derGedanke an die blassen, sterbenden Kleinen alt« nagender
Vorwurf quklex »Was« ihr gethan habt Einen: unterdiesen» weinen geringsten Brüdern, das habt ihr ins:gethan« Matt. U, lieu. Jede Gabe ninurrt »gern
und dankbar entgegen und schickt sie Propßs Faltinund Paß-or Heinrichsen zu » ,

«

Baronin C. Stackelb erg.
Garten-Straße U.

Seit vorgestern sind abermals zw ei statisti-rungspen unserer Inn. Jeuerwehr zu registrtttin
Nachdem am Sonnabend Abend um etwa 9 Uhrein
bald unierdrtiekter SchornsteiwBrirnls iin »Ob«!
M osz«, der Anlaß zntn Alartn gewesen war, ertönteu
gestern Abend un« etwa 8410 Uhr abermals die
Feuerglockety wobei zugleich der stark geröihete Him-niel aus den· Ausdruch eines größeren Feuers hin-
rogieD Ausf nochnicht sestgestrllier Ursache war in der
Jaruasrhen Straße« Nr. 69 in Abwesenheit des
Hausbesitzers, der, erst nach oollbrachter Löschardeitvon der anderen Seite des Ernbach aus dem Schau-
plntz erschien, im Giebrlbau Feuer ausgebrochen, das
in allerkürzesler Zeit zum Dach herausschlug und den
Treppen-Andern ergriff. Trop des Wnssexnrangelys
gelang es den Anstrengungen unserer For. FeueiiiEVEN, den Brand auf das eine Gebäude zu beschtäsnsken und« die Nebengebäudy die nur durch ganz
schplsle Zwischenräume von dem brennenden Hausegetrennt waren; zu retten, so daß dieselben nicht ein-mal angebrannt wurden. —u—

Hochgeehrter Herr Redakteur!
. Jhkf Zskkxltfd Nr. O vom U. Januar kam zu-fäsig ers heute in meine Hände. Jn das Referatüber meinen Regenstationsssrseicht hakt siehein Jrrthuw Sktlaeschkkchem den ich unmöglich unbe-

rtehtigt sicher! lassen darf. E; heißt« du; ich Ihm« ge-
sagt haben: »Die genaue astronomisckjedcich ung ei;
nes Zcuteds müsse. durch« einen ssiroridaien etwa alle«
10 Jahre-»si- w sei!-ss1s,sws:dv«·-« as! ies spa-
osfaadw das! ein Mßoetsisnduiß dieser Mithin-irri-

zu Grunde liegt. Jch habe den Wunsch geäußert,
daß auf jedem Gute die astronomische Richtung fest.
gestellt werde mit Hilfe einer Mike — aber ein
für alle Mal, denn diese Richtung ändert sich
nicht. —- Wohl aber ändert sich der m a g n e t i s ch e
Meridian, und gesagt habe ich, es sei wünschens-
iverth, daß dieser von Zeit zu Zeit wieder von
neuem bestimmt werde.

Die Aenderung der magnetischen Dxclination hat
säcuiaren Charakter; im Laufe der Jahrhunderte
kommen Aenderungen der Richtung der Magnetnadel an
ein und demselben Orte im Betrage von A) Grad
und mehr vor. ·—- Beiläusig wäre schon viel gewon-
nen, wenn auch fürs Erste nur irgend einmal auf
jedem Gute die Richtung: der Magnetnadel fesisgesiest
würde. Sowohl die Herren Landmesser bedürfen·
dieser Angaben, rote auch diejenigen Gutsbesihey die
etwa einer Sonnenuhr die erste Orientirung geben
wollten. Hochaebtringsvokl

Dr. Arihur o. Oettingen

Von der hiesigen Polizeiverivaltung rnerdem wie
wir hören, Nachforschungen nach» den Ver-
cvandten eines gewissen Johann Mast! ange-
stellt, der· —- angeblich aus ,,Tallina« (R·eval) oder
,,Tarila·, thatsachlieh aber aus dem Fellinsthen stam-
mend——am d. October n. St. fern von seiner Hei-
math in Au stralien in der Zuckerpflanzerei Ha-
vanna, 12 Meilen) von Piakay in« Queenslanlz er-
m ordet worden ist. Ueber die Persönlichkeit des
EPMOPDEESII und sein trauriges Ende finden. wir
gleichzeitig im »Seit. Anzf nähere Mittheilungein
Der Verstorbene war zur« Heimthalfchen Gemeinde
verzeiehnet und Hausbesitzer in der Felliner vorstädtis
schen Ansiedelung gewesen. Seinem Wandertriebe
folgend, hatte er bereits· vor Jahren eine Excursion
nach Suchum unternommen, doch auch« dort litt es
ihn nicht lange, und machte er sieh nach Australien
auf, um daselbst sein Glut! zu suchen. Ueber das
traurige Ende, das er dort gesunden, giebt« ein aus
Nebo Road Matay vom U. October datirter Brief
Auskunft, der an die Adresse des ,,Vorftehers der
Gemeinde heimthal« in Livland gerichtet ist. Dieserin gebroihenem Deutsch abgefaßte Brief enthält eine
aussührliche Dcirsteiiung des von dem Gerichte über
den« Mordübersall aufgenommenen Thaibestandesz
als Beleg ist ein Ausschnitt aus dem in englischer
Sprache erscheinenden· ,,Mercury di« lilaokay« d. d.
s. October angeschlossern Der im Geiste ekht ehrists
lichee Nächstenliebe gesehriebene Brief isi von dem
reformirten Diaconus Franeois T e co n und seiner
Gattin Aline geb. Elsinger unterzeichnest, und hat
er sieh die menschenfreundliche Aufgabe gesetzy die
fernen Anverwandten des Verstorbenen von dem trau-
rigen Vorfall in Kenntniß zu setzten und ihnen zu-gleich die Handhabe zu bieten, die bei dem Ermor-
deten vorgefundene Baarschaft, bestehend in einer
Rolle russiseiper Halbimp«eriale, 50 harten Rbl. und
in einigen englischen: Pfundnoteni zu reclamiren Wieaus dem Brief hiervon-geht, ist Tecon in den Jahren1879—-18s5 als Diaconud der französifchen refer-mirten Gemeinde in der srhweizerischen Colouie
Chabag in Bessarabien thätig gewesen. Hier muß
er augenscheinlich mit Gsten in Berührung gekommen
sein, denn er ist im Stande gewesen, die beider Leiche
vorgefundenen» Luther, als: estnische Bibel,
esinisehes Gzesangizueiz und desgL Hatechismus zu re·
cognoseirens ans) dem »in russischer und deutscherSprache cis-gefaßten, von dser peimthalschen Gemein-
desVersrvaltung ertheilt-en« Paė Hat e: fein» die Hin-
gkhdrigteit des Verstorbenen festgestellt Auch« die
Ortsbehsrde hat, wie ans dem Zeitungsdiatt hervor-
geht, ihrerseits Qllrd gethan, um die Jdentität des
Johann Musik nachträgligs eruiren zu können, indemsie die Leiche vhsoioiraiihixreir und ein genaues Gig-
naleuient des Verstorbenen hat aufnehmen lassen.

Fiir die Nothleidenden in Jinnland
sind eitiaegajnsenk von B. s Abt» von s. 2 Abt»von v. s. s« »bl. und von s. 1 RbL —- zusammen138 Rblx « «» » ·

, . Mit besten; Dank
die »Veda"ction" der »N. Dorf-i. IX«

T a d t e n l i E« e.
Johannes Paul Ka b n, s· U. Januar zuDort-at, »

»Frau Eiisabeth Wilhelmine Zivilling, geb.

Fnvim ·:- irn 8»1. Jahre am W. Januar zu
M« .
JngenieurkGeneral Ednard Thilloh j- U.

Januar zu St. Peterdburjs
Frau itatharine vonspzur Mühlem geb. vonznr Fühler» s· tm 71.-Jahre am U. Januar zueva .

Frau Mathilde Gros s a, geb. o. Landenberg ·s-im 68. Jahre am U. Januar zu Riga
Paß-drin Eloire Tittelbach, geb. BaronksseWeiß, s· Z. Januar zu Grösem -

Hans Str a u b e, j- im 64 Jahre am is. Januarzu Rigm · ·
- Frau Rosa Mr chelsohm geb. Sohn, j- U.
Januar zu· Brig-i, »

Literat Robert Peter Neudahh s· U. Januarzu Rigm «

Robert Scharf, s· im II. Jahre am 12". Januarzu St. Petersburg
Umandus Jess en, j- 14. Januar zu Dorf-at.
III. Josephine S chuitz, ·s· im 75. Jahre am

U. Januar zu Verm.
Zeugschmiedemeister Johann Gottfried Chrtsstem ann, »s- im 68. Jahre am TO. Januar zu Rrgm
Lieutenani Gustav v. S p r e n g e r t , ·s· s.

Januar zu St. Petersburg
Hejrmsann Oskar Grorg Re ck stei n, s· im W.

Jahre am :»lt).· Januar zu Rigm
«

»
Ftau Wilhelmine Johanna- Sxcnt i d i, geb«-

R e eki i es) Ei· II. untre-r« zu isiiggx
Fraujtshkkfai Po get, geb. scheuchend, -f U.

Jatriiarspattibkiäifx . J;

Sei-spreng-
dn Lsrdifden Ieiegreedhossssssntnr

Nestern, Sonntagkf eingetroffen)
B er l i n, Sonnabend, 28. (16.) Januar. se.

this. Hoheit der Großfürsi Thronfolger besuchte
mit dem Kaiser am Vormittag das Museum zu
Charlottenburg und dejeunirte nach der Rückkehr mit
demszstznig von Wirrttemberg bei dem Kaiser. Um
7 Uhr« Abends fand ein Galadiner zu 160 Gede-
cken statt, zu dem der Reichskanzler Graf Caprioi,
sie activen Siaatsmäniiey der Botschafter Graf
Sttxuxddfiow und der Legationbfecretär Graf Muraws
send« gekaden waren. Am Abend um VJI Uhr er-
folgt die Abreise Sr. Kais- Hoheit.

Puder-est, Sonnabend, IS. (16.) Januar.
Jm Toboder Bergwerk bei Gran entstand durch Koh-
lengase eine Katasirophez 120 Bergleute werden ver-
mi i.iPariL Sonnabend, IS. (16.) Januar. Das
»Journ. OssicÆ publiclrt ein Decret betreffs Aus«
fchließung von Cornelins Herz aus den Listen der
Ritter der Ehrenlegion wegen eljrloser Handlungen.

Ro m, Sonnabend, Es. (1b.) Januar. Der
Untersuchungdtichter citirte 80 Personen in Sachen
der Mißbräuche in der Rdmischen Bank. Sefiern
Abend wurde der Director des Handelddepartementi
und der Creditkanzleides Handelsminisieriumh Mon-
zilli, arretirn DerArrest wird durch die Mißbräeuche
in der Bank motivirt.

St. Petersburg, Sonntag, 17. Januar.
Die Creditkanzlet benachriehtigt in( Auftrage des Fi-
nanzministeriums die Bank-Institute, die Bankiers,
Handelshäuser und sEomptoirs sowie andere Justi-
tute für commerziellen Credit von der Notwendig-
keit, den von ausländisehen BörsemCentreu betriebe-
nen BaisseiSpeculationen mit dem Courd ded Ere-
ditrubels entgegenzmnirkirt Der Finanztizinister
hofft, daß die Privat-Bauten die Aristrengungen zum
Widerstande gegen die schädlichen Courbäspeculas
iionen untersiützen werden; wenn es sieh aber er-
weist, daß die Institute für eommerziellen Credit in«
Rnßiand den Termins nnd Differenz-Geschäften Vor-
schub leisten oder an denselben betheiligt find, indem
sie die Speeulanten mit Creditrubeln durch Eröff-
nung von Credit in irgend welcher Form versorgen
oder auf irgend eine andere Weise die Tours-Speis
culationen untrrstützem so wird der Finanzniinisier
sich genöthigt schen, solchen Instituten alle Conti in
der Reichsbank zu schließen nnd in besonderer: Fäl-
len zu noch entschiedeikeren Maßnahmen feine Zu-
flucht zu nehmen —- in der Ueberzeugung, daß der«
artige Fälle nur bei offener und hartnäckiger Ohr«
willigkeit vorkommen können. Das Finanzen-truste-
rium wird in gleicher Weise auch gegen Bankhäuser
und Handelsfirmen vorgehen, rpelehe Differenz-Ge-
schäfte mit Creditbilleten betreiben.

Berlin, Sonntag, 29. (17.) Januar. He.neu. Hohe. de: Grdßkakst The-zufolge: seist; Heut;
um Vzll Uhr ab. So. this. Hoheit geleiteten— der

Kaiser und die springen. Auf dem Vahnhof fand«
sich aueh die Rufsische Botschaft in ihrem vollen
Bcstande nnd die Generaliiät ein. Der Adsihied
trug einen sehr herzlich-en Charakter. Der Kaiser
trug die russische uniform, der Großfücst Thronfol
ge: preußisehe Hufaren-Uniform.

Rom, Sonntag, W. (17. Januar. Monzilli
erklärte vor feiner Arretirungf in einein Gefprätjirdaß, wenn Alles kiar«ge«stellt" sei, viele hoehgestell e
Personen des Zuehthaufes siir schuldig erachtet wer«-
den Würden.

Weib tret· v. Sonntag. es« (1.7-,)c Jesus-set.
Die Regierung hat Meldung von einer Revoszlution
auf denDemut-Inseln erhalten, die in Folge de« Ver·
suchd »der Königin, die« Consiitution aufzuheben,
ausgebrochen ist. Eine Abiheilung aneerikanischer
Mariae-Wappen ist ausgeschiffi und eine temporäre
Regierung organisirt worden. In Sau Francisco
traf eine Delegation ein, ioeiehe sich nach Washing-
ton begiebt und um die Vereinigung der Demut-Jn-
seln mit den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika«
petiiioniren wird. « «

St. Pet erst-arg, Montag, 18. Januar.
Dem Emir von Bucharm dessen Sohn und Saite
wurden gestern Allerhöehste Geschenke« til-erreicht, da-
runter eiue prachtvolle Brillantäiigraffe für den Tur-
han des Gans. d

YettetbetiOL
non heute,18.Januar, 7 Uhr Meine.

Ziemiich ruhig« Luft. Stern» nan- iu Mitm- u.
Südosi-Rußland. Auch in Oesterreich ftteiigeis"Käit-k"
bis« --24" C. Frankreich warm, Grohbritarisznteif
stürm«ifch. »

Cournbericht r
Berliner Börse, W. (16.) Januar 189312

160 Abt. or. Cassa . .
. . . .

.
. 208Kmt.103f.100 NbL pr. Ultrmo .

. .
.

.
. . ABC-BUT.- -.- f-

100 Mel. or. Ultimo nächsten Monats . 208 Ast. 25 Pf.
Tendenje fest.

»

»

. « or« etc-partie« permis-kura- ·
thsasse blau. - Frau s. Isatiiesens

1893.M M. Montag, den is. (30.) Januar
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Aue Dzklknkgkn
, . 9 s o c O 0 . . W. v. Bringe Forderungen oder sah: .

. langen zn leisten haben, werden ersucht, ab« do« Besucho E « e « , Fkhuzåidmsgiichlstl zåkhmeszi··i;·-:lMc«·gazinstk.3, des Leeales der lliirgerinusse
- . « agi v. - r orgen. · · «I""««««-2«"«k,«.k.""s.3?" Am« s« YOU-« «« ««"""««"3««««"·r g

. - --."-.—..:-:,z:—«»-.— -.7««.:-;«"»7«j-:-s.«.xe.:i.1«s- "'·-

- Der Krankrnempfatig beginnt am 18. Aufnahme stationärer lcranlcer zu jeder Zeit. s— Pelilklinilc v. lo—-12 tsgL l I Laut lkeschluss gest« hfenclzgaålä
-- Januar 1893 und findet statt an allen reotok » Prof VI, KochWvchsntagstt Um 3 Uhr« Empfang kMUksV « « « «

« ·
-—— kennen Nielitcnitglied er gegen Hin-««S«E"E"""D " «« ssslssssss 2O Es» es«Director V« Polckmnkk

. S . .

SProf» Dr« Dkijizk ,·· · · · ·· «. · , der Jeder Zeit eingeführt werden.
.j»-.,--.,.«-----«,;z..ig., «.·«-.»--k--»;;s««----s.--.s;sii z«lst-wiss»w«s.;-5-sil7-«-- · . Ist!...-—«——--——--——-·-··

». - -:.- :.d», « -.--X-».-.-.· · -» . - livläinlisohe Laiiilesgyiiiiiasiuiii Kais d» H, »« M, de Pause»Vmgasildsläujslsglållar er .·kjf""
TM AU- S CI« VSS · ·

spnusse . -.sz«·»-J---,-z;»-s,zstlits; 25spoh Isllllgck » Birken-sah. lung noch im Leeale bleibenden
I T« verHuft im Bijrstenksesehsjft G. Hülle-tm F» Njchkmjkgjjedek müsse« die Be-

· Zugleich als letzter Berieht über den kechtigiilig Zum Aufenthalt in del·
« «

» s Pkksig 2 III· lcarte nachweisen können.
· Ver-»Es M Die l)ii·eetioii.

- » Buchhandlung- «j·—««"·«« "J n( ii »»

·
»

unter« gütiger Mitwirkung FElllMDeszenzsäxeskzlxveiksoujALTE-IF, 3oFbl. pr. Paar,
l « s,«rl« ·, »· H makes:· l von Frau

. 7lgvgne-Fla·nell, åeköperh in allen Farben, früher 100 Jetzt 75 Gep., ·

kam,szsmckhaamwqllsz··szlcsz.Slo-»«] klsissss·-sssslssssl- d s» 9 U— 10 OW- VEIEICEOEIE Z« M« 12··2« so» Eine a nimm-is, speise- seeUH u . stieg-se, dpppsj breit-»R- 00i)-2
» In. dannen-»staats- eis we, jetzt ne von. pro Pia.

· . » seine, breit,·reinwoll« m grosser« Auswsbli 45 COL- « ——«—·—-————-——————— Was» qzmgsp »» Jmkqgkzkkqmpig
Programm· Zeche-nie, reinwel·l., alle Farben, 27 Gep·.,

· · Gcsqngss U. m« VI; -
··

Pel:lienugstulfe, r·einwoll., zu ausser-et billigen Preisen, . Gkaviersiunden ik,,zsz»·ikailspn neuester END» m» zo-LAJ DIE Uhks Falls« YOU«- MVUSSHMZ u« HWHI 50 ookt pk«»Ar««-h"«7 - .
. . . Plälllletsdy mit u. ohne Kragen mit.h) sit-sagen eswäre sei-tin, bedru·ekt, fruher 35 Jetzt «5 Gep.,

· . ertheilt Doctorin Max-te Sclimrdt - ZOJA W» amlwza Haare» m»O« 1 t d 12 lU, die Liebe- ... M· KHPCMYM hlebelslolfe »in gresFer duswahhzu billigen Preisen, · Etern-Str. 1.S m»- Ekmässjganz·e) Du wundersiisees · « Biene, doppelt breit, reinwell, in allen Farben, 3·5 Gep., ——-"«fPkivaspaawkkichj En -

».Kind ... . . Diese-las, breit, reinwellsp alle Farben, fruher 70 Jetzt 45 Gep.,
werde» einig» nnschålerimmsz m» ei» · SIIISIIAS) G9witt9kUMht· « wouswags sohwarY « hab-R« Preise-I«

-
" Iåklähriges Mädchen das bis Jehanni MYUUÜWVUVI Mode· F« Kukzwaarowb) Mit dein grünen FHMM Wollt-tolle, hellfarbige, zu billigen Preisen. · H» di» Quart» eine; höhere» Anstnlsz kkznmungHand« «« · «

· P - vorbereitet werden soll gesucht ..-.....-.. ÄISXMCVVSVV«.»NEILL-—-...».», .«....
.«.

- .

-

», .Tab) Lällrmelndes Luft-El « I P . Qlelcklseisiiiraudgikx be· d« obern· es
CZU·· « · · AND«

»-.

- aufs Land gesucht sur Vorbereitung»Er-esse «« M
- s ..-4.5) For« iliciaehtdieh se? · « ·-««"’s«··-"--" - «« W« ««« « «

· .-. -

«

stud. theel. splndiekb) Alte Laute. . . s«. z) sohkznzwjzgg Hei- SOLO-DOMAIN. s · YYIY ····· ;.-·;-.·-:· ·-···-sz;·:· · nie· dagewesenen Preisen ver- A·»»»»·-—-—:LCLFEIZIFHE—W
- nsz,.·l«,jden»

» » -

- ·
———

«

sz H· s·::-:·.··Y· M ·Z Fildbkrrisuiigät das schade« · · , Tau! St· Nr 8 råßtkcttliditsjrofzer Markt Nr. 14, Hcaus gesucht, unverlieirathet,· lcaiin sieh
. Faust» »Es» ·· · B»»»»· , -

s
·

aus— raste .ch .

b cht [ I u Gorusrbtkrmsttist H? gerdadebcrtnQ · äneldenesizihrifålieh ed. tnunällieg aus. Der waldsee .
. · m

«« Eis-DIESES« · « lesen» «« .. sYTVJ’-«—-——-——b) SOUUTSET -« «! ··
«

· - · " ··« s·"·«·«- · « « «
. B.a)lils blinktder Thau E b. , . · « · · « liszs ·

h) Nzugkjgghjsgjp ·« M« SM- i · · · o e e auf eine sichere Obligatierk Adres-
- e) Der Lenz ist ge— Von heute ab beginnt aus unseren Kellereien der Verkauf· . «» sub »F» H« z» d» Expedjzjou

» kommen. .. . Les-meiner. l· eines gut abgelegt-isten. Elxpertbieres ss· kkzzpeu U· zip, JchUF dieses Blattes niederzulegeE·
· ·· ·

—————

««
«·

.- a beste, Lyrajcbe Comp- · 0 OAnfang sit-arise szk Illu- Alieiitlii a Isoajuflcsnekb ·

» d . taki-er, Npiizvcpcks em- In - sassssso.....—.

« ; hestellungen hierauf wie auf unsere anderen Biere g! ysiehkk · tm· · sh· s 9 l TBilleto iiiel. Billetsteuer h 1 Rbl., ;.«·s Meth empfängt die Handlung Ernst: llectletz Premenadew r. gkgasche Sk,«»·2· Hi: rei···:sp··e est— tin —·,·——»—r.«··.75 Gep. und 50 Gep. in D. J. Ka- Niu 7, in Derpat.
» · K · » Schreibntatertalien-Hdlg. I

XCVI« Blljshhblldlllllg Um! Am COL- Vlc Ekcllckslsvskfdltllllg ZU IV) OF·

» · vnett-Abend venc7 Uhr ab an der . -«-
·

»»So·
- - » "« » "- . - . Hierdurch mache ieh dont geehrten betitelt «

, » ·

-

-· « - - « . . -s - . . . . Herrtjosjchanspieler Paul
. Es werden nur sitzplatze verkauft. e————lchordi»

Puhiikum bekam, cis-- ist: sp Tät, »Es· W» humowsche
·, e mer mit Pen- Ferstwirthseheft ·. on« e e

« »

. 1 måbliklc Wohnung ««’"—.:-sgki-sl-ss-;3;.pxk-L— tkkssssssksh sxsjpsskzsszzxszzkjssgxzkzks . k a
. -

»·

-

· « » . s chen Heften zu Je 75 Pfg» Jedes·Sangsisäojiänväiziäitegixgihhauålxihannis . Fdrster auf einer grösseren stelle m IN« Einer- stn Nr« 7 , Heft —in sich abgesshlossen
l——3, werden billig vermiethet —- Stern- eliisxggzzzxzt »Es· Illszhknzu sgälgeoäså Mgelzgk hab» und kkjk g; Ko» d» .- enthält 10—15Piecen von bie-zu Issmistlssss 01110 svöblltts 111-II»- ftkaße Nr. 17, zweit-The: von de: Ecke. III» . Vsssks Z. « Z Pfund izkoa von-aufs. » her zmgedtucktev humoristisch-u»Ob«-g w» 3 zimmsk gehst Zeugin-se Im Ist!

«; VOJIIUVZFPFIL ——————i————————-————-—-- Vertrags» Ausführungen, Panto-Kiiehe für ruhige Miether und seine-r. —-iche GSTEIIISI OFCVCPV E« HERR· C« «« IV« « minnen, Ernaktern ·Couplets mitkränumerandessZahlung--Peplerst.l7. s d h »B. K. an die xpe ien ieses gutes
· Musxh Kamepakgsjuckexk, Bguklek

» Näh. Auge.Peplerstr.3, part.v.llU.M.
· - «. · · xszjkjzk-stk, 7, Ekkugdi uggeg im Hof. —..—·—;...«—.-——»..—————-»-- Spwohl für Vereine als auchDo» Maß-« Zemmer Zu vetmistbsn

g Eil. älterer stammt zwe·Wjkd fskmjslihsb - solllosS-stk. 11,
« Eingang dureh d.klet,reehts,2 Thüiu · lISITLCIIIIOC U! VIII« VI HAVE« nebst Kiiehe zu vermiethen —— Pe- neuen· pa enden Vortragzstücketdin mdbl Studenten-immer zu kuhxglghgxxdg Studenten —Zu STÜUCISIF CISC RUSUSCÜCU Gksuakksz tershurgek stiu Es. )

- E is, z» vkrmiotheudzohannj«·stk« erfragen Jehannisstrasee 9, 2Trsplden. « obs-»Helf Mk; Tal-Jenas; einszgktrl Æzffkxilgåclingeifctejlinerlsåixiåiå12- Auch SMICU Sssslbsk Wsllkg Ein gut möblirtes · s auch a einste en e amen e er , »gebrauehte Möbel zum Verkauf. freundliches e» JUUJFF a o sehtileriniien werden in Pens Je; VII) ggseåsässxxdlgxkäggrZu erfragen in der Handlung ven in der Nähe der Kliniken ist mit voller g» vtzvzstklkklkåsg FLIIEUTFIEFLOISITZUSIIILTULU siog genommen —Techqlfeksahe
.. traqegg site» vom Verlags Lebt· u«.-

.- e ir s · , . sYTTP IPEEITZIIZTIFEZUSCVEU Tchelsprfche St« «« suxht Stellung - sandstrasse 12 a.
··

- IZJITIICHUII MONEY-lass, von 1 und 2 Zimmern zu vermuthen— Maū Nr» «»
·

·

alls Tal!
· ·

deutenwphuuusz» Espgang v» d» St»TechelsersStraße Nr. 14. enthaltendsWohnzimmer, Veranda, Es? gie xielslitiEe Iliculfen zu lzislten im Z» ezfkagen daselbst km Hof» ei» T» JOHN-a.
6·"«·«···"····-·.’·"·—·—·"T————··—— ten, Küch Keller, Nähekes von 11 s tun eis ( ran enp ege, o erwei- ——s—,—————————-·————«—· yxxpaniieiiie ikeporeie ern»- 0 sh-

JI, nssszrsxzzletzküzzstlzKj di« 2 Uhr beieni Hauswächterx ehung der Kinder U« s« M) käm! Im· El« warme? Fkookensz nenne-km, Irre Sara-nn- n ispyahn nprkd« Eint« »F 77 Z. A« Euer« pfshlkm Fksu Lehksk VIII-ils, Jehanniss FFMIIICUWCMIIIUS
· Hzzxzmis Es« askggxxjko Zlsepniss ne nn-d. ««

.

g·
.

Um« ’ ’ El« klemes moblkktes atra-se Nr. 32. 7011 4 ZTIUUIOIU Ssmmt THE« WUUP iseynaaannhinm Haken-musi- nun-kanni-LCUFCZUVUVII»wIkthSCh3kt3käUm9-St31l·I j Zins met T;- «————-«—·-——--————-—————«—«··"- gghgktghgqugmlichkejteg ist zu ver— a» a n» Z« 393097 wo-kaum' Z« Mit« Aprildie Puwokkw mit voller Pension zu vermieshen bei G r miethen - sterwstrasse 17, zweite «·"·· ·« E gfuaszhaweszmz H, »san«-Wohnung: 5 Zimmer
, Entree, d B k

VVHTMV U Y
. . - Frau I. Keller, Techelfersche Straße 4,

. . . . Thüt von er 0 p·»«»»·»»·«sp spie-»He arg-kraus 40 ii 90 06niarowuthsszhaft«rallme’ Lszutommmelsz Zu wei Treppen hoch M« Gokspkwmktks welche musikalisch Ists · ·""·"—"·«·—" «

« - y qkg 6 assi- nepezxatini irr«erfragen 2 Treppen hoch, zwischen Und ei» Sinken-naschen, das russisch Gstkslvskkbsss Nks 15 I« VII« MEDIUM szP M; asszasp
«» owm »»

.
-

»

-

,
g«; Ho:

. c . » ist zu sei-miethet- - Eis-eher— BIJIZIZJZHIF UJIEIIJIHIIC -————7—— « IkiZZTI··-26·ie57,··i·1.exmepsirgeean· e strasse 12. mit; Izghgizqgg s» 2 oder« 3
II Tot-miethete Breitstrasse Nr. 7, Hjjg stell-to stilllebende Herren abzugeben. . ·

·

öyprsisMÆ 46454, gg339å9låål,gg3kg,its« dst Näshs EIN' FAUST-Mk M« eine Brei-sehe nnd eine Ziether sind Im Winter warm, im semmer kühl. od.Scheuerin —,— treu, tasch, nur eftnisch 94778, 94892 95 o , Läg ß -

Tlst Klivikfsvs zu verkaufen Rigasehe sit. Nr. 53 Daselbst ist auch eine einzelne stube redend -kann glktempfvhletz werden— Idee-ne JWIH 4582 -
U s IPUISZV

.hqi Zum« «. mit separate-n Eingangzzu vekmiethen Pferdestn Nr. l, un heischt-use. M 25469, Kennst-I»- sU 15-
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«
m, Ocylxnoü uaccsh no Plnauoncnoji g
ynnlrlz M 8 8-ro Genpann c. r. 3 uaca

. · -
öoshmoä Zapwnfitkoaåjepkxsrnuhixæ unsre:
Fig« owspo mw «« YHTZUMU Tons·

II« H
.

Eis-geführt«- Gaste oh» Cost« IRbl
paull gll ottgxsh npsxxlla TOBS · « » . »

e Umc .

popoxkckok sysxxioåswkikk as— kund um Großen Markt tm Tocale der Derren Sehr. Partei-z. IF! dKopzsizizEostümendss stolz-«, Mit-

. Zugs-h. E - -

gte er e ereins un von i nen ein-

··—.
mpffhle mein neuerganztes Lager von

··

geführt» Dame» 35 K»
Anfang 9 Ah: Abends.

-

in der LeihcasseJohannis-Str. Nr. 8 den als: Pelzrotnnden in verschiedenen Pelzarten mit Wollew und Seidenbe « ·

z Uhr Nachts« -
8 ·3 u N . t »

,

-
·

-

·

zagen, große Ausjnahl m Yeluchw und Astrachan-Ro- Dgk Tot-status»
verfgskgxlxeknCGegenssäknpexshmlkkags VVU läxseeksj bkkäzgeerlå gczgxleksuxgghkggikxezb ferner watt. Mantel- Drum-Mantel und Rotunden m verschiedenen Piustern und Qua-

. . Für· die herzliche Theilname bei der
- »« e en agen 1 ren

- als? HSVVstZ Fkühjahksd Winter- und Sommevspaletots Schlafröcke NicolarMäiitl "t K klb « K ’ M'
«·

SEUAUUM Pelz« Ü! verichiedenen Pelzarten sowie Anzüge in allen Pieislagem em! am U esatzen cauch als«- antel

· Sen· DlE!lsxlllsgkäcsågugeklsitgegexg ekziizxethle sämmtljche Waaren- zu bedeute-u! horchst-setzten Preis D. ,

LVWII z« Wäschk VIII!
g ZDW «« m« gmkgten Zuspruch

· ·as · HERR·Ztcinattiinnadfn im
R ·

«

». Stank! am Grojzen Markt im Toeake der Nerven Geld. Eiirieks V· V«- W Fühl«
doppelt breit, zu Laken von 22 Kop. an, «·

.. «.

«.-
,

. . .. . . » .
« Tekchstmße U«

Jana» Jan-a» J.».5k...... »»
-—-—Sp"chst«"d«

zyrardower Fabrikate
-—.--—-—. bv »

« del« · 2Weißwaareii zu Wasche In] H s. h B D» Umen erg
z, L k . onna do en no nn nng «« spspiig

un aen »« « .
·«

-zu aen v· · an· Md -
«»

00 ·
O --

(

·
~·,,«,,sp» T,,»»sp»» V»,;;·;·;Iz» z; usver ans von Enchern und Musi-
biich- und Poluifch-L i , Cis-ff ,

«« ·

« xjsk ssk izxsxljszxz - i
Famicieu - Lein, Vrineaxfteikie OEfITd Rahel! UUI 40—50o)0 Kabau III) ««-«T?L’:"«?k!i-f"-7 des Restkagekg Zsrfssedesss slszHbxKsssserbsssten V«

empfiehlt ZU OVFSTUAEFAVVEPVOTIEU fortgesetzt. in der 10—78«Kop., Vreiinereicksiy Jieetieslekä
Das Auch soll die bis in die Neuzeit iortgekiihrte deutsche undk an ö ·sche · VjkVsteU U— f· W— billig zU HERR« Tep-

Mllskilllltk Hillltllllllgslldlls kttidäkietiilhäiåttilkk ltäoootsändehnobstsdfim da« gehöriggn Händ· uhrenhandlujtg Ritter-Straße Nrszu m Zieh« bereuen« Filltsstreifen von 1R« 25
- s- -US II xzjun er ·' « ' h h - , H op. i .

v V - l ollen sieh zur Insldkxsiiltgtkdlg ggflftxiälxlägezeslcjzhäifftnglbgcsälJelvdgln u«
M JzhåxssJ; B. Ei, .

DE« W«« s«
- « .

dem Barklay-Platz, neben der Hoppe- »
bedeutend krmaßlgten

scheu Buchhaudluug. « Preise«
- - 3Ym 28«-.J-·"E«-U7r «

- rm«Hmee» « am · «
«.

« -

Monfiy unåødDonnknftagøzon allen? Absatz· 8U««J«? J E s CMeldung-n werde« Im« Zeit des« Tanne-under» w« dem Herr« Tuml h« « P«
ausgegangen-Juristen. Beitrag zow Semester 2 Abt.

e r

7011 Dankes, de« IF. Januar« lescfze lurnhaaenverwastttfnsx
it! .k I yqlbfkldknc YUMUP sz

- «: « ·. essen
« ea« · · und Farben, auch .

Jzgken
·

-

nssxszkseeggsgkggsusgssnasses-kein«-nsxgsxgeisssexnxkxssxz ss issa i« aus» Fasse» --iiisesss·iiisg-.—-

G- H , gxtxvägå an der· Baltisxbpprtschen St« Unmuths-Seel, Dampfmaschinen, empfiehlt

»-

··

».

· T.E.H....:k».s::ksang.F;lF«rzk.s.ks.zgsgss-sngkkghl::3:l«:e.s«- SJ I. h«l if is« einiges« «»

Äs s zahlung meistbietend versteigdrt werden.
, « · gegen Aar-

« .

·

Jede Maschine wird einzeln ausgebotetp aus St. Petersburg. »Es: am a Si·
Schuhwechsel-meisten« ,- .

G· IDUIIIIEUUIJ Äuckionakoks f« d« K
aus ais-a.

Publikum EIN· Skgebenste Anzaigez «
dass ich nut einer grossen Auswahl « liebten diannumfchwarzen Damen: Eine reichhaltige Sammlung von«
Ilckkeuz Damen. g» Kimjelsz · im

Strümpfe« fUk Echk gTMUkIVKUV- å55 « Theaterstückezy Ausführungen und
Stiefel and —sohuhe

sub' l«k—« Fiwk i g CICICIEM g · .
«««

»
« -«m«7"«««'1."g"«9«

-

· ««« g«::::«:gr.:;i.«::7:«;3«k; gxgkäsgxi esxxxxzgsssggaxuiakgkkui
egsgxlottlkenäinhss m two

--ÄICZIOIUIGLSSIkOSSB Mk· Z. T
Sta d A GMBSchNIZtidEkK 4 ·gnrelzzgngeg LektiuåieAxSix AlOtezr v.

: If et· at·
··

. w Äkbd— G· l» . ·n:mroenar · r. , im - a ren.— eit. tav.

————-———— clrgfqnuåa ees cesc fte tvrird dasKaki? a hlfeilk Es; Preis ogelkåfteäxli·t·k. Mgiuku hotljfrinkmsøj
·"« -

«·
- « « H; een ein and .4.50. ·

- Das als Geschenk u allen W
- z E

.

sind aus modernen undp dauegtshgstgcii säsliiselixmnachledxamkthct Bunds-Ziehen VIIU 4·5KIND-Essig ANPPTLY gnszgwlllst Gelegenheiten: W
M»

bittet um· »

vor zwei Monaten angefertigt. l rnMSen

’
o e er« 5 Kot« d. Gib, Akikekszjipkånyrs Klspk E wciijiccckijicn

tszxhsdkkäkhlgksldktutxcil Eosdsshtissgssolt Rosengarten G liosensotln. Tk2FJUE«I’«I"ZL’L"FE"C«""" W Wersch ZEIT-EskFZEFZüsITFkTFFLHTiZFH?
auss r. . ,

- - »
. Sä «.

.

«

»

«

Den hoch, die Thule reehtskwel Wo «? Mexanael -stkasse Mk« z« T empftehltK" W gingen jowie Zchulfelexn vorzuwx
im s«-.’;T?T;Så3;«k?k,k;s-8S««k. a kxkhnfspåäikzåkkspkskäsix2l" EEFZHITTH

""""sz—-————«i ·«
. - uud Schuibibliothekeii wärmst s

s««---;2-«s-» wankend d Jahr-varietas - - a «« 3
s· -

es er H« -

« »

-

.
»O - orra Itn ’ed t .-

»,»»»»1,»;I;J»t«»s;s;1jsukt die Guts Herren suchet·- · h· ··
· · ·

Gedteljfe g hauitueiiraguen uch

Zwei s— lIIIIZEZFHHPEUIEIOIKTE »Es« E« Egfswskksessxkzszkzszkgklkzss «! Welle» We» Lszzchinssp
.

Käuflich in E. J. Karow’s Buchhandlung
ll t kt D -

- -
.

· «dYakUenpecze inseixngixzk .:.«.:«:s:.ik«;k;igaiih.k«sszzg.:::s-n:gs.3:«z«.:;.El«Jurist-Izu«- L—-——oM— F «

-

slll kf . a » «·
·

»

· «";«--.« t i- HBMU OF» As«
111 A A - IH» · g

«
(Filiale des Kaiser-Feuerstadt in Berlin

tsosopnnxan no pyocnu - Monaxggggzzz stand: am St. Dlskljt Nr 4 : » Monxckalszxkxlxlikzfnazkilcfnkx Zmxixiigänoxell Passagy
«

Fauna« 3z
«

FUWOÜMUL
.,kanns. Gut akhaltqas

- . leider von jeder Art werden 3 «
Si;

d« s-- lE i« Irr· W« III« dnrchldenx Stoff u. der Farbe) In· ZEISS?
lltlentenwolsnnngen sah macht; . llc tgc II« m ssichischsssiids ch--»-isch- Mk. ~00-ska-ki-op2:s.---

Zu vekmiothen Haus Paulmann Eol u r « «! gereinigt Und in ON» Geötknet von l0 IJh M s bis
hkkjckz s Z'

» ·

sucht Stellung. Adtn bitte sub J. M. nung gebracht - Jacob-Str.
I«

·
org«

Vskdsv billig stark. - Alex.-str. Z. in der Bxpd dBl niederzulegen Nr 22 M Lanemann
mm« Abend«
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Wiss Reue Dörptsche Zeitung. IRS.

Sitzung Sysjkmqfischku Mqjkkkiksn
« TO! « . . . - in ask

o o

.a Ijsz nach derBihnschen Methode, ertheilt
III! It? + Wes-sites-

YCUUETZWLII c· U« Jana« nigsssiis se: es, im not, lisrksppsn
««’«"«« « W« D« WTPTTET

« empfiehltJahresversammlung.
.

M0sl(. I-IaIICIIUIIgs IIa Uses w. esse»
Rechenschaftsberichla Vortrag des « P d i; Z«

Essig prok- J. s. «Kss-s1: »ewig- von N. Blumenthal
zoologische Fragen. " , , t -s Dorpat Johannisæötrafze Nr. 4, hinter dem Vatikan-Platz, neben H rumpfc
» · derHof-We schen VUchkJclUdlUllQ « iur saure-i, llekisen u. Moder, in Wolle,

.»
» » »

llslliwulle u. Baumwolle, wie auch
, ·. h: h Da ich die Dorpater Filiale mit Schluß des Jahriiiiirktes schließe, eröffne ich. um das s -

- verkauf des ganzen Waarenlagers m Zool«
.·

«

« ."· P .

sind in verschiedenen
««

liebten Niculslmäiilel für« Herren,
»

»» ;
« m S I

wzxxjkkspknjk xakakujheszkzekg H» s Das Lager ist vollstaiidig von neuem afjortirt nnd besteht aus ke-
«

zu« ne» l.
Damen miipeiz gekauert ukia as» eilen, nat· priiina IVaaren, Neuheiten der grössten, bester) Fai- 2222 up. trinke, H«- usw«-w.

neuesten Bezug-Stoffen, sowie briketh K ·-

k reichlialtige Auswahl iii g» is» c« Hei: be i hb f d f'«I«« f Es «I)
Anrekagangvoa

« l! klc cclckkli ccgcc Mllc c LM! cks Ell Einige cl c M! Mcc Um! alnenssakckekohe
. R E I « «· ,H» . zixgiässigen Preisen bei

. - , P. Iveiisnetx
-«-. sixixxs ZU Leib' mld Tcschwaschc

. » i der« renommirtdsten 111-dritten s . ""·"T—·—··"·L———·L——LLET
Jeder Art for» Damen ciz Herren des· julandes « Unter dem Pkezfe
EMPHSIJIT blnlgsk - -——s—-—- U fast hast, Kst - w«d · Pks . . -

nR. -d · c »« A «

z ZU V SUPMFSN IV CME Stoė «« wilnscht ein Engagement als Gesell—-
as sgaschg Ksgj NO. YCMZUNXYFTJFFFFOÆS Liagkoßxxn·

- - .
.

,· - eure. li ze er aus rau oer as—-

magazla aus billigsten bis zu den beste-II stille! Itetsksiutlo . H dKb A ü d lt is
sirerin. »Die-selbe ist auch bereit; Ein.

sit« itm DMZMT .i« Stoffe s«
ocae er erren e r.· aeres. gen, reine Wolle glatt facoiiiiirt und . . « fl All -S . .

«
·

, - « - » gebietet, von 60«Kop. His 2.50 usw. SMSSX HEXE-M(- Mlkgsltxtttjisstlksls i«-«iskspi-T«kFZi-.N" «« «« Ho« Mk«
—————————————————————-—-————————————— »» owns» ».- 2 ».- —-——————-—-—

-
« ··

» -

»

. k «u- h h kbw u
»

»
Ein junges Mädchen

Damen , Herren u. Kinder · List» - Utxmdeaundo s: passend zu Daineipßegerimanteln und Herren: und Knabeik vom Lands» d» do» lhwhkanus
. r H A» u W i A okekhospn» www« Mk, Z lII 7t «

ESSU Sanz Ichck UFMUMUUS W« e« Das' durchgemacht hat,wilnscht eine stelle.Ae " isgidkue Hqlskiichkk, ver Fu« «

Kegmmäntek Stoffe . Nälåeres Techelfer-str. Nr. 3 ,bei A.
- s

-

» Pgszkigkg
r·

- clic Kitche kann sich melden im
« o eAtls dS · "d b.«. » Bhhf Bist.

. ggkkszngemzsz
- szömmtzicfee warme» a« åd

g
» d.

.

W«
. .

Peter-charges« cis-rat Maske-wes« Presse-ic- HM khklc Im· cc Hllchc
smpsshtisggsissisgisssissidissikigki -———-———-.-—— »« Mk. km »» SW MS»

" I , FAUST« W«
· III« Detail-Läufe» die über: 10 Rbb kaufen, erhalten ein halbes Dutzend Tascheiitiichey die über 20 Rbl. aber Wissen werden - Wallgraben 6.

· U. sjsxekt. · G , kt H I( «1 · ,

. . . · » . . . Mädchen
sz,,——-—————.«— Cgs lasse Nieinand diese Gelegenheit» unbenulzt voru»bergelj»en, uiirrechtzeitig seinen Bek sushisisiiukig 2i-5i22i2.k.-.-ii.i.-i22» on.

darf billig sind» gut zu decken, da die Preise schon ietzt die allerbilligsten sind und wei- ;-;m-Alloiodiosso. Adagio-sauer-

, D« tere Ermaßigungen nicht inehr eintreten können.
Hochachtungsvoll

———.-—.—.—

. · Geburtstag, Polterabeiid, Hochzeit E?
· , «

- zssgichddsn spsbssszssschsssse IT
lcii h

- « . - - - ««
- » - - -- · .

- - i
.

- - » » »» - I ss - fchafft Dieses gediegen ausgestat-
nur bis zum TdslJanul fortgiileseizt Yzzkkz

. L - -
Grossek Markt Nr. 15. ———-—————-——-—-— "" werde« Mk FIJSIVCIÄJTCCIIUUUZ Mhg « Gelegenheiten des Familienlebens, .

223. -

«« d - i he« sssssssssssvosr es--iei s; — oienxexxs Frass-wes:«i..;«x...?":eki-T-" Iåäisiisxsss im«
- e 4s- .pk.w.tuisis : Uiz irr; k iii arti-he t ,

END»
. · . ) r m desxxrztikskåll «eer m er« «« e M men

. Z) 6. - Protl F. Miililain ~Ueber die Geschichte Palästinas vor der in! Pause «
Verlag LCVV U« Øküllek M SMM sEinwanderung der lsraelite I· . A« -

7) 13. ——

O« O M ««« VIII« sW! Ums» «! s«- 0 O« END— 31.,m·,»-skk. 9, pzkxekka ——«--————--
———--———-«

820.-- 0 lh lnbl tr B« ZU«
von Z; Ray. P» Årsohjn IF M. —l

ber e rer oekd »me verlcannte sit« äixsseö ejiijlleäiltlicäiäir HEXE-ge vgmpflohlz w) N» »,
Prof. Ärtliur v. oettiugeu: »Wer-net siemena sitäwågoäth sind mit Dabei- »

-
.

zung an stilllebende Herren zu ver—
- miethen - Jacob-str. 8 Zu besehen

lete werden nicht wie bisher Abonnenients-Billete, sondern nur llinzelbillete täglich von Il—l Uhr und von 3-——s.
« . hb ·.B«llta50l1. · s'hl a4OK. «.

« ' .’
·

III« St— Peter-bitte— Iskiäsensiiibzibb wlekbxn in asgpnugliilisisälikitxfg Eis» oiiäkoiiq a Zbpiccfsk Mllbllktc Zlllllllck IF« dkslsslscä7k. Sprach«

zH; Z www« Zimmer ZEIT-Tonika, sitiåhiäler iånd sscthiillerikinliän bei? Fortier derßUniXgrsiLat keep. sind hjqkg in d» Rigaschen St« Nr. 9 sin s e vorrc iguin it· ,

sei« «.- -

- s Isssss s
N« 53- Dssslbst Its« Si« EIN« Jpkisis eint» ais uäiriepdss isi bis Zu O« abielbo KTUUMZ riiii i PZZITIZ K»

«« SrFszSY S« wobst-»wes mmbr m«
——————————-——— —————————B"h«

P—..—.........-1"U"9"m..7.9km..i.5z..5zh9................."· pro 10 Billete ermlissigt werden. Ah der· Gasse skirid nur liiinzelbillete b« T
« keep. 30 Kop. zu haben. Beim Eintritt in die Aula muss jedes Mal einr Billet abgegeben werden. Die belegten Stuhle bleiben bis l0 Minuten nach

· » « « mit guter! Akte-tatst! sucht stclluuf
. 6 Uiik risse-me. Istögxvtstskds bis-Ader ein; giesst»- Hxtt ais iiiiisciisk oiiek Sizii-asterisk. De»

m ir e am ettwo using ie H, H» h d sz« h
lIIIUILSIJIIITIUI Cck ECICOJ « Dkkofs · auf Wunsch auch getheilt wbrden THE; krssåkkxkgkzz As? «A« am,

M »Ob«-»Es Todes-se «................................«« «;.»..«"««:Ikkk3?k« -

" mit Pension stilllebenden Miethern ———T?«———«— gebrauchte
abzugeben. «- Taglich zu erfragen· .

Elilc slllilclllsllclllllllllilg
·

und Hi» Isgkmonjguh 2M«
von 10--l2 u. 3—5» Für Dorpat und Umgegend die ergebenste Anzeige, dass ich in der im Garten gelegen, ist an einen still- page, 25 Register, stehen zum v»
-E·j"··—ngr,,—ßes·"mzk,zjrtez Zzmmjerfür Alexantleiisxstssasse Nin-Z eine lebenden Herrn zu vermiethen - kzuk - Bk9jk-skk»2l; z» bezog«

X 2 Herren zu vermiethen «Klostev E Psbckshllkgsk sslll NR 69, gsgcllllbck täglich VOU vokmjktzgsp
Stkaße H» was-ten Hat.

der grossen Pforte, Es. Mijlverstädh ««««·-———-—————-—-—-——.ssz
-————-—.—..-.

.·

—————:—— ——l——— ..

Eine Famslieuwvhvuktg eröffnet; habe. - Ich bin in der angenehmen Lage, sämmtliche sehulbedarfk
von 5 Zimniery Kuche und Wirthschafts- Artikel billiger als alle meine concurrenteii liefern zu können und werde eine hübsche Familien-Wohnung von sind vpkkäthig i»
bequemlichkeiten sofort zu» beziehen eh tet b uht »d h h ht P bl· ll bd« lJ 3 4 lcl Z« ’t ll W« th tti di s s em sein, as oc gee re u icum ree zu e innen. m --

. immern mi aen n· -
,

Karlowa-Str. 7. Daselbst im Hof zu er- gensigten Zuspruch bittet schaftsbequemlichkeitem Oder-ten sub Zu« Ums VUch V

fksgkni - llochachtungsvoll Ernst Crit-II« ~Wobuuiiq« in der By. erbeten. U. ZkgB-Exped.



Illeue Drptse ZeitungErscheint täglich
ausgenommen Sonn- n. hohe Festtagg

Ausgabe nm 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends« ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9—Il Vom.

Preis ohn- Ziksteuuug s M. S. ,,·
HUITIIIIUH

Mit Zustellungg
in Dvrhuh jährlich 7 RbL S» halsb-

jährlich 3 Rbr. 50 Kop.. viertel-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

nach auswärtR jährlich 7 NbL 50 K»
hats-i. 4 Not» vie-w. 2 Nu. 25 K.

I n U u h u! c d et I n sc r u t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Kotpuszeikk pdek dem: Raum bei dreimaliger Jnsertipn d 5 Kop. Durch die Post
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Beäsiessittietone Eine entsehliche Seefahrt Mannig-
faltigem

«? n l a u d.
Rückblick auf die Entstehungsgeschichte und Versgaugenheit der Oekonaurifelzeu Saeieiät II.

Rede des Landraths E. v. O ettin g en-Jenfel.
· « In den 40-er Jahren war die Societät mit zahl-

reichen Unternehmungen beichäftigtg Fiachsbau nach
belgifchem Muster, Eniwässerungen im Großen, Cen-
currenzum Preise für Drefchmafchinem jaauch Ein-
führung der Knechtswirthfchaft und Verbesserung
der bäuerlichen Lage. Nachdem das Gut Trikaten
seitens der Ritterfrhaft verarrendirt worden war, er-
lahmten leider die guten Beziehungen derselben zur
Societätz die durch den Oberdirectpr PhiL v. Schutzso lebhaft gepflegt worden waren, auch mußte die
Wiefenbatrfchule in Lipskaln gesrhiossen werden.

Wiederholt gelangten Anfragen aus dem Domiineni
Ministerium an die Societät — fo über Anlage
von Wafserstraßem über die Urfachem welche der
freien Entwickelung des Bauerstandes hindernd in
den Weg treten. Die Societät wich aus, weil sie
bei Agrarfragen den Entfehlüfsen der Ritterfchaft nicht
vergreifen wollte. ·

1847 ging ein Antrag dpu dem Oberdireeior
Mit. v. Schutz ein, welcher Kreis-Somit« einzusehen
befürwortetq die die landrvirthfchaftlichen Voraus«seseungen zur Abfchaffuug der Frehne fördern sollten,
und könnten sich Ministerium, Ritterfehaft und So«
cietät an den Kosten detheiiigery auch die Filialen
fürdiefe Frage interefsirt werden. Die Verhältnisse
der Sizeietäi zu der Ritterfchaft fewie zu ihren Fi-
lialen waren jedoch fo wenig geklärt, daß folehe Fragen
nicht in Angriff genommen werden konnten« Zwar
war das Ministerium bereit, die Domäneuihöfe
Freudenberg und Holftfershof zum Zwecke von Muster-
wirthfchaften unentgeitlich herzugebety doch fcheiterte
diefer Plan an dem Umstande, daß weder die So«
eietät noch deren Filialen das erforderliehe Betriebs«
capiial herbeizuschaffen vermochten.

Jm Jahre 1849 war die Societät wieder mit

der Ritierschaft in nähere Beziehung getreten, um
mit deren Beihilfe AyrshireWieh nach Livland zu
importiren und die Landesssfiindoiehzucht hierdurch
zu heben. Es wurden 2 Heerden importiry für
Ropkoy und Lysohiy deren Besitzer sich verpfliehtetem
das dargeliehene Capital mit 3 J«- zu verrenten, die
reinbiütige Stammheerde nicht unter 30 Haupt her-
abgehen zu lassen und, was über ihren Bedarf hinaus,
geht, zu verauetioniren mit Vorlaufsreeht fürlie-
ländische Laut-Wirthe. Die während zweier Jahr,
zehnte eingegangenem Berichte der beiden Bcsitzer
lassen erkennen, das; zwar die Kreuzungsproducte mit
Landvieh sieh im Allgemeinen bewährten, daß aber
die reinblütige Heerde wesentlich durch die befolgte
Jnzucht litt, weil kein frisches Blut aus dem Ans-
lande importirt wurde. — Mehr Aussicht auf Er-
folg gaben die im Jahre 1862 durch A. v. Middem
dorss aus der Gegend von Tondern importirten 31
Angley deren Naehzucht mit Hilfe von neu zuge-
führten Stieren die Race reptäsentireiy welche heute
als die der größeren Angler so gesehätzt wird.

Jm Jahre 1851 wurde die Societiit veranlaßt,
sieh für die Schifsbarmachung der Aa und deren
Verbindung mit der Dünn zu interessirem Es wurden
sorgfältige Untersuchungen angestellt, namentlich unter
Leitung des 1892 als dim. Landrath verstorbeneri
Carl Baron Wrangell-Schloß-Luhde, welcher mit
seiner unermüdliehen Ausdauer und Pkäcision z. Th.
persönlich die Vermessungen ausfühkte Es stellte
sich heraus, daß wenn die Fischwxhren und Sand«
bänke in der Aa fortgeschafft, fernersein Leinpfad
hergeßellt und zwischen Aa und Dünn ein Canal
gezogen würde, um die Schifffahrt aus dem Meere
für diese Flußfahrzeuge zu vermeiden, die Anlage
von Schleusen vermieden werden könnte. Die Kosten
der ganzen Unternehmung wurden auf rund 80,000
Bibl. geschäkh Es trat ein Confortiuni zusammen,
welches mit Hilfe eines Actienvereins die Ausgabe
lösen sollte. Wiederholte Mahnungen aus dem
Ministerium gelangten an die Societät und wurden
diesem Consortium überwiesen, doch wollte die Sache

keinen gedeihlichen Fortgang nehmen —- sei es, weil
die geeignete Persönlichkeit für die Ausführung »die«
ser großen Aufgabe fehlte, sei es, weil sich in späterer
Zeit doch mehr Schwierigkeiten zeigten, als im An«
fange wahrgenommen wurden. 20 Jahre etwa nach
Inangriffnahme fah die Soeietät sich genöthigt, ihre
betreffende Akte zu schließen und den Stistern alles
Weitere allein zu überlassen. «

Jn den 50-er Jahren waren die Sitzungen der

Soeieiät reich an Verhandlungsgegenstünden, die den
Landwirthen willkommene Anregung boten und meist
geeignet waren, eine Erhöhung der Produetion und
intensivere Wirthfchast zu fördern« Die treibende
Kraft war das Bewußtsein, daß die bestehende Frohne
sich überlebt habe und nicht mehr mit rationeller
Landwirihschaft vereinbar sei. Sollte diese Frohne
in Livland in nächste: Zeit abgeschafft werden, so
galt« es, zeitig vorher die Wege für die selbständige
Hofeswirthsehaft zu ebnen. Die Socieiät hat im
Laufe dieses» Jahrzehnts auf verschiedene Weise für
Beschaffung zahlreicher Hilfsmittel der rationellen
Landwirthsehaft Sorge getragen, von denen ich mir
erlaube einzelne» hier auszuführen:

i) Durch den Oberdirecior v. Sehulz wurden
mit Hinweis auf Finniand dem ButtersiExport die
Wege gewiesen, auch wurden holsteinisehe Meiereien
im Lande eingerichtet. — L) Düngungsversuche mit
Knochenmehh Pera-Gaum,ChiibSalpeter und Pon-
drette wurden eifrig gesö-dert. - s) Zahlreiche Con-
currenzen für Dreschmaschinem Flachsbreehmasehinem
Pflüge und Mähmaschinen wurden ausgeschrieben
und Prämien ausgesetzn 1858 kam die erste Gar-
ret’s·che Dresehmaschine nach Livland und schlug die
im Jnlande von Brehmsdlyasch erfundene. 1860
war die erste Locomobile auf dem Gute Palloper
ihätig Alle Versuche, im Jnlande eine branehbare
Mähmaschine zu confiruirem schlugen völlig fehl, bis
Amerika- uns den Weg wies. —- 4) Die ersten Versuche
des Drainirens von Feldern werden durch die Sorte-
tät gefördert und dem gänzlichen Mangel an Draini
röhren wird abgeholfen (in Kot-ask) -Z) Prüfun-
gens der Korndarre in Heimthal führen zu wesent-
lichen Verbesserungen derselben und ermöglichen die
Anwendung von Dresehmasehineu zum Dreschen des
Kornes in ungedörrtem Zustande. — S) Hand in
Hand mit der Ritterfchaft wird die Beschaffung eines
Gesetzes fiir Ein- und Vewässerung urgirt, um der
zunehmenden Versumpfung zu begegnen, doch schei-
terten so.lche, Bemühungen durch den Mangel an
Einigkeit; -" 7)·"Ein großes Verdienst um die Vorbe-
reitung der Knechtswirthschaft erwarb sich in der
Societät ihr actives Mitglied Otto v. Grünewaldt
zu slkoibsaimeh Mit großen materiellen» Opfern
und energischer Llusdauer hatte derselbe auf seinen
Gütern zuerst die Knechtswirthschast durchgeführt,
erklärte in den öffentlichen Sitzungen die Nothwem
digkeit des Ueberganges zu rationeller, intensiver
Landwirthschafh bewies den Landwirthem daß die
Viehhaltung nicht blos zur Düngerpkoduction diene,

sondern bei ziveckmäßigem Futterbau und guter Hal-
tung namhafte Eriräge abzuwerfen vermöge, auch
hatte die Societät bei einem Besuche in Kolk Gele-
genheit, sich von der Richtigkeit von Grünewaldks
Doctrinen zu überzeugen. Dieses Beispiel hat zahl-
reiche Landwlrthe vermocht, ähnliche Wirthschaften
i— theils mit Hilfe ausländischer Knechte —- einzuriche
ten und auf diesem Wege sich auf die bevorstehende
Aufhebung der bisher als unentbehrlich geltenden
Frohne vorzubereiten, ferner sich über die zwcckmäs
ßigste Art der Beschaffung von Arbeitskräften zu
klären. ·—- 8) Jm Anschlufse an diese patriotischen
Bestrebungeu Grüneroaldks wurde im Lande ein
Jnstruetor angestellh um den Landwirthen in Betreff
der Zucht von edlem Vieh und raiioneller Fütterung
mit Rath und That beizustehen. Dieser Just-active,
ein Ausländer Namens Dittmanm hat manchem
Landwirth durch Regelung der Zucht und der Fütte-
rung, sowie Einrichtung von Probemelken re. die
Augen zu öffnen verstanden. —- O) Neben vielen
anderen Bestrebungen der Socieiät zur Förderung
der Landwirthschast darf ich nicht unerwähnt lassen
die Anregung zu meteorologischen Beobachtungen,
Herausgabe seines landwirthsehastlichen Kalenders ,

Einrichtung einer landroirthschastliehen Versuchs-
staiion in Dort-at, sowie endlich die Einrichtung
monatlieh wiedertehrender Olbendversamn1luugen, auf
denen die Landwirthe Gelegenheit hatten, ihre Er,-
fahrungen auszutauschem und der Praktiker von den
anwesenden Männern der Wissenschaft über den Zu-
sammenhang von Theorie und .Praxis sich Erklärung
und Belehrung zu versehassen vermochte« . s

In die 50-er Jahre fallen die Geburten zahlreicher
von der Societät befördert-n Vereine und Gesell-
schaften, so ncknientlich des Natursorsehervereinö im
Jahre 1851 ,,zur Erforschung. der physikalischen Be-
schaffenheit Livlands«, des gegenseitigen Vereins zur
Versicherung gegen Feuer aus dem flachen Lande,
erst 1860 bestätigt, des baltischen Forstvereinz erst
1867 bestätigt; szferner eines Slizildschutzs und eines
Gartenbau-Vereins. «

In den 60-er Jahren suchte die Socieiäi ihre
Bestrebungen des vorhergehenden Jahrzehnts am
wirkfamsten zu fördern und zum Gemeinguie aller
Jnieressenien zu machen, indem sie landwirihfehaftlichk
Ansstellungen ins Leben rief, auf denen die Land«
Wirthe durch eigene Anschauung sich von den Hilfs-
mitteln der Landwirthfchaft überzeugen und deren
Leistnitgen prüfen konnten. So entstand die erste
Ausftellung in Dorpat 1860 unter reger Theilnahme

Feailleien
Eine entsetzliche Seefahrt

Ein erfehütierndes Bild von einem Schiffbruche
auf dem Ocean bietet nachstehend« Brief des aus
Pernau gebüriigen Matrosen John Tieders
rnann, daiirt: ,,Oaore,seemanns-Heim, den O. Ja-
nuar 1893". Der von der ,,P«·ern. Z« wiedergege-
bene Brief lautet:

»Liebe Eltern!
»Ihr werdet Euch wohl ein wenig wundern,

wenn Jhr meinen Brief aus harre, statt aus Dün-
kirelpem erhaltet; wenn Jhr aber ein wenig Geduld
habt, so will ichs Euch ausführlich schildern, wie es
uns auf der Rückfahri aus Amerika auf der engli-
schen Bart »Nun-roh ok Yarmouths Eapitän Lilien,
erging. is« war nicht sehr beneidenswerth, das kann
ich Euch voraussagen. .

Ilso am S. December segelten wir von Philas
deiphicy mit fröhlichen Gesängen unsere Segel sehend,
bei gutem Westwindy ab. Wir segelten mit wechselm
dem Weiter ohne weitere Ereignisse bis zum A.
December, dem verhängnißvollen Tage. ssm II.
December um s Uhr Morgens ersehacte des Cahi-
täni Befehl: »Wie Mann an Der! und Segel ber-
IUW Der Wind (S-W) wurde stärker »und stärker.
Um 10 Uhr Morgens machten wir das letzie Segel
fest und brachten das Schiff an den Wind. Doeh
der Wind wurde immer stärker und stärker, wir setzten
Oelsäcke über Bord. aber auch diese schienen wenig
zu helfen —-

,,Denn die Elemente hassenDas Gebild der Menschenhand«
NMMkttagt ungefähr 3 Uhr nahm unsere Bari

eine sehr schwere See über und wufeh unsere beiden
sieiiungsbooie über Bord, zkktxümmkkkg di» Hziiktzder Quinte, tnirlte den Besansbaum und Oaffel ein
und spülte jedes Ding über Both« Dqs Schreck-Uchste dabei war: der l. Steuermann und ein Ma-
kksls wurden über Bord gespüit und ein zweiterMatrose sehauderhaft zerschlagen und getödtet; wir
finden ihn mit den Füßen nach oben in den Wanten
BERLIN« Der Tapitän wurde anih über Bord ge-
lpü1k, er hatte aber ein kauende umgesthiungen und

die See hob ihn wieder zurüekfseine Brust war
aber sehr arg beschädigt, er konnte kaum sprechen.
Dann ließ er sich an den Besanmast binden, wo er
die ganze Nacht stand, durchnäßt von der über ihn
gehenden See. ·

Um 5 Uhr des anderen Morgens brachen der
Besanssteng der große Bramsteng und alle die Raaen
über Bord. Um 6 Uhr befahl der Capltän die Vor«
marssPardunen zu tappen, damit der Vormarss
Steng auch über Bord gehe, denn das Schiff war
nahe zum Kentern. Nach 10 Minuten gingen die
Stengen über Bord, den Klürerbanm mit sich rei-
ßend. Unser Schiff war nun ein Wrack. Der Wind
wuchs zu einem schrecklichen Ortane, unsere Relinge
und· Schauzverkieidungen wurden abgebrochen und
über Bord gewaschen; nunmehr hatte die See freies
Spiel. Die Ilehterluken wurden weggewaschery ich
vermag es garnicht zu schildern, wie schrecklich es
aussah. .

Der Rest von uns war unterm Bart, w· wir
uns Illle sestgebunden hatten; 2 Mann waren im-
mer am Ruder. Am nächsten Morgen um 7 Uhr
starb der Capitän am Besanmast Der zweite Sten-
ermann und ich brachten ihn in des 1I. Steuer«
manns Kammer, welche noch heil war. Als wir ge-
rade in der Kammer waren, rouseh eine sehr schwere
See über Bord und brach das Sieuerruder in tau-
send Stücke aus den Händen der beiden Materien.
Der Eine, es war ein Olmerikaney brach zwei Rip-
pen, verrentie eine-n Fuß und beschädigte sein Rück-
grat, der Andere (ein Schande) kam mit blauen Au-
gen uud mit Verlust von ein paar Zähnen ab. Ue·
ber Bord konnten sie nicht gehen, da sie festgebum
den waren. Nur vier von uns waren ganz ge«
sundr der Zimmermann, ein Sngländey ein Sehwede
und ich.

Es wehte den ganzen Tag, Donnerstag; mn
12 sllhr Nachts ließ der Wind ein wenig nach und
wir klarten unsere Punwem fanden 8 Fuß Wassee
im Schisß puenpten s Tage und bekamen die Pum-
pen lenz. sie! zu essen hatten wir nicht, Satz.
sletsch und ein wenig Dartbrodz die essen 86 Stun-
den hatten It: set. nichts genossen, weder Wasser
noch Brod.

- Von diesem Sturme oder vielmehr Orkane waren
wir nun gerettet, lagen nun aber da ohne Masten
und Segel, mit Angst vor dem nächsten Sturm
auslngend, der uns Allen den Tod bringen mußte
—- um so gewisser, als unser Schiff nicht das
Geringste mehr ertragen konnte und ohne Commando
war. Die unsere Ladung bildenden Petroleumfässer
waren zum Theil losgesprungem rollten herum und
mußten wir immer an den Pumpen stehen, um das
Oel und Wasser auszupumpemo wir waren schon ganz
ermattet. «

Am 's. Tage um s Uhr sahen wir eine Bart,
wir stgtraltfirten und sie kam ganz nahe an uns
heran. Der· L. Steuermann bat den Capitän dieses
Schiffes, uns aufzunehmen und erzählte ihm Alles,
wie es mit uns Sande. Er fragte uns, ob wir
Boote hätten. Als wir dies verneintem erklärte
er: ,a.11 right, Ihr« werdet gerettet werden» —-

segelte davon und ließ uns auf dem zersehlagenen
Brette. · »

" Am 9. Tage Morgens fing es wieder an zu
blasen, da sandte Gott den französischen Dampfer
»Marseille« von Haore zu unserer Rettung, der von
New-Orleans kam. Nachdem er erkannt, wie es mit
uns bestellt war, sandte der isapitän den 2. Lieutenant
und vier Matrosen mit einem großen Rettungsboot
zu uns und nahm uns ab. Von unseren Sachen
konnten wir aber nicht das Geringste retten «—- die
See war zu hoch. Der ,,Marseille« brachte uns nach
harre, von hier wird der englische Consul uns nach
England schicken, wo wir abgemunstert werden sollen.
Nächstens mehr.« « ,

Honigs-titsc- ,
Aus Gießen wird vom AS. »(1s.) Januar

dem »Den. Tgbl.« telegraphirh Das neue CI»-
misch e U niversttät s « Laborststktsm
brennt. Ursache ist vermuthlich eine Expspsiskls
Werthvolle Präparate Liebig's, für die Chicagoer
Weltausstellung bestimmt, sind verbrannt.

— In Bonn ist der berühmte Anthropolog
Professor Hermannsch aaffhauseneitttm SCHUL-
ansall erlegen. Der Verstorbene absoloiite im sus-

gang der Zoser Jahre den größten Theil seiner Studien
in Berlin, machte— später große Reisen und habilitirte
sich 1844 als Phhsiologe in Bonn, wo er später
Professor und Geheimer Medicinalraih wurde.

—- Der Commandant Rena rd in Paris— will
einen neuen le n kb aren L nftballo n erfunden
haben. Derselbe hat die Form einer Cigarre, if!70 Meter lang undim Stande, während acht Stunden
11 Meter per Secunde zurückzulegen. Er führt
eleltrifche Motoren von 45 Pferde-Kräften mit sieh.

—— Die« Vertheilung des Strumpf-
bandes, welche fiel) auch bei der. Vermählungb
feler der Prinzessin Margarethe est-spielte, ist eine
sehr alte Sitte bei den Hoehzeiten am preußischen
Hofe. Jn früheren Zeiten wurde das wirkliche
Strumpfband der Braut, sobald diese nach dem Fackel-tanz in des Brautgemach geleitet worden war, von
der Oberhofmeisterin herausgebracht und in kleine
Stücke» geschnitten, welche an die anwesenden Herrenvom Hofe vertheilt wurden. Jeht werden für diese
Ceremonie besondere Sammek oder Seidenbtinder
gefertigt und tu Stücke geschnittem deren jedes den
Namenöbuchstaben der Braut und eine Krone ——ent-
weder in Stickerei oder eingewebt — zeigt. Das
königliche Hausarchiv bewahrt eine ganze Sammlung
solcher Strumpfbandfiücke von den Prinzessinnen des
königlichen Hauses. «

—- Ein SeherzsLiebesbrief des Für«
sten von Buglariem ,,Verehrte Prinzesfinl
Gestern üand mein Herz auf der Tagesordnung der
Ssobranjn nnd nachdem der« betreffende Entwurf
meines Mintsteriums die Zustimmung des hohen
Hauses erhalten hatte, beschloß ich, zu heirathen.
Meine Neigung fiel mit mehr als zwei Drittel
Majorität des gefetzgebenden Körpers auf Sie, und
ich erlaube mir-Jhnen, abgesehen von 9 abweichenden
demokratischen Stimmen, meine ungeiheilte parla-
mentarische Liebe zu Füßen zu legen. Wenn Sie
meine Neigung erwidern, woran ich verfassungs-
mäßig ntcht zweifeln darf, so wollen Sie gütigst den
Ausdruck Jhres Entgegenkommend telegraphisch an
den bulgarischen Minister der inneren Angelegenhei-
ten gelangen lassen. Sie würden den Vorsitzenden
der VerlobungOSubcommission zum Seligsten aller
Sterblichen meiden. Jch bin überzeugt, daß wir
nach Capitel Z, Aisfatz 7 bis 22, des bulgarischen
Landrechts und nach Titel 13, Alter. 4 bis s, desGesetzes zur Bekämpfung meiner Ehelosigkeit glück-
lieh mit einander sein werden; in diesen: Sinne
begrüße ich Sie schon heute als Jhr mit comparter
Mehrheit Verlobte: Jerdinand, Fürst von Bulgarrem
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der Regierungsorgany später 1865, 1871 und 1883
in Rtga, wobei die Opferwilligkeit unseres heimath-
liehen Borortsi große Erfolge zu Stande brachte,
auch den Lands, Forst- und Volkswirthen die Gele-
genheit dargeboten wurde, in Plenari und Sections-
siyungen ihren Sorgen und Erfahrungen Ausdruck
zu gsben und mit einander Fühlung zu gewinnen.

Dorpat, 19. Januar. Der Telegraph über-
mittelte gestern im Auszuge eine Verordnung des
Finanzministeriums mittelst deren ein neuer Ber-
suchgemachtwird,denCours des Creditrubels
zu heben, indem gewissermaßen ein p artielles
AusfuhwVerbot vonCre"ditrubeln, näm-

7 lich das Verbot der Ausfuhr zu Speculationsziveckem
decretirt wird. Wir heben aus der diesbezüglichen
Verordnung nachstehende, eine Motivirung derselben
enthaltende Stellen hervor:

,,Einige ausländische BörsewCentren betreiben
in großem Maßstabe Speculations-Geschäfte mit dem
Cours des Creditrubels, und zwar mit vorherrschen-
der Baisse-Tendenz, indem sie durch ihre Operationen
den Creditriibel in ein Object des Spiels Und der
Agiotage verwandeln und die Unsicherheit und das
beständige Schwanken unseres Courfes unterstützem
An dieser Speculation betheiligen sich leider auch

.Vörfen-Sphärcn in Russland, wobei von einigen
Personen nicht sslten Termim und Differenz-Ge-
schäfte abgeschlossen werden, wie sie im Auslande
unter den Beßeichnungen acaires ä- primes, ste1lages,
atkaiisos Si· option praktisirt werden, die jedoch nach
den bei uns bestehenden Gesetzen nicht giltig sind.
Diese Geschäfte veirstiirken den künstlichen Druck auf
unseren Cours, des: systematisch von ausländischen
BörsensCentreri ausgeübt wird. "

Unter dem Einfluß dieses Spiels steht der Cours
des Creditrubels in keinem directen Verhältnis; so-
wohl mit den ihatsächlichen internationalen Handels:
umsätzen als auch mit den Verhältnissen des Geld:
umlaufs in Rußland,- während die beständigen
Schwankungen des Courses den ökonomischen Inter-
essen des Landes Schaden zufügen, indem die Han-

dels: unt) Industrie-Kreise der slltöglichkeit eines re-
gulären eommerciellen Calculs bei allen Unterneh-
mungen,. die— irgendwie mit dem internationalen

i Markt in Beziehung stehen, beraubt werden.
« « Die Menge der im Auslande circulirenden Cre-
—ditrubel, soweit dieselbe durch die Bedürfnisse des
Handels und der russischen Reisenden bedingt ist,
eutspricht bei weitem nicht dem Umfang des Börsen-
spiels mit dem Cours des Creditrubels Um daher
außer den laufenden Beträgen nicht einen bedeuten:
den Vorrath von Creditbilleten für den Fall, daß
Verbindlichkeiten aus eingegangenen Termin-Geschäf-
ten baar gedeckt werden müssen, zu halten, eröffnen
fich die ausländischen Speculantem die sich mit Spe-
culationen auf den Cours des Rubels beschästigery
Special- und gewöhnliche laufende Conti in russi-

.schen Bankinstitutionem welche im Falle des Be-
dürfnisses ihnen die erforderliche Menge von Rubeln
verschaffen, wobei sie nicht selten zu diesem Zweck
ihrerseits kurzterminirie Darlehen aus der Reichs-
bank benutzen und auf diese Weise das Börsenspiel
fördern, das wissentlich gegen die Interessen der
Volks- und Staatswirthschaft Rußlands gerichtet ist. .

.«

Der »Im-Any« veröffentlicht in seiner
neuesten Nummer: eine zweite Liste von Gese-
yesentwürferh die in nächster Zeit im Reichs-
rath zur Verhandlung gelangen werden. Unter
denselben befindet sich u. A. das» Project der
M·tethsteuer, sowie ein Gesctz betreffs Ergän-

zungen zu m Statut über die Getränke-
I reife. Diese Ergänzungen beziehen sieh, wie der
»Reg.-Anz.« mittheilh aus die Beseitigung einiger
Mißstände bei Anwendung der gegenwärtig geltenden

’ Bestimmungen hinsichtlich des Detailsoeriaufes von
starken Getränken und betressen u.« I. ein Verbot
des Getränkehandels in den Ddrsern während der

. Sitznngen der Gemeindegeriehtr.
« —- Der Postor zu Katharinenseld in Grusien
Heinrich K el l e r (srüher Prioatlehrer in Miso)
iß, wie das »Rtg. Kirehbllt meidet, zum Prediger
der WolgasColonie S a r e p t a erwählt worden.

—- sln der Universität Jena ist, wie« der
,,Balt. Westn.« erfährt, am A. (9.) d. Alls. Herr
Peter s a h l it aus sioland nach bestandenem
Exarnen auf Grund seiner Dissertation »Jnrmanuel
sank« Lehre von der Willenssreiheittt zum Doktor
der Philosophie promovirt worden.

Aus W all« wird der ,,St. Bei. Z.« geschriebetn
daß das im Oppekalnsrhen Mrchspiel gelegen Mäd-
chenpensionat insindheim zu Weihnachten
ges ehlo s s e n worden iß. Die Besitzung Lindheim
liegt unweit des Gutes Korwenhof und tst Eigen-
thum der evangelischen Brüdcrgemeinde in Deutsch-
taub, welche dort vor vielen Jahren eins Loh» und
Penfionsanstalt für Mädchen errichtete. Die Direc-
tion der Brüdergemeinde sorgte für den Unterhalt
der Anstalt und ernannte von sich aus den Votßehcr
und Leiter« des Jnstituts Als Director Knothe
im Iugust vorigen Jahres starb, fah sich die Brü-
dekgemeindy durch verschiedene Umstäude veranlaßt,
ntcht in de: Lage, die Anstalt weiter zu führen. Es
fand sich auch Keiner, der geneigt war, das Jnfiitut
auf eigene Rechnung fortzuführen, und fo mußte denn
zur schliessen-» diese: besttenemmitten Anstalt ge-

schritien werden. Ja: legten Semester war Lindheim
von 46 Schüler-innen besucht, von welchen nun einige
in Wall die Schulen zu besuchen gedenken.

J n R e v a! iß, der »Hier. Z« zufolge, mit-
telst Ukases des Dirigirenden Senats im Heraldiei
Departement dem Srrretär des Estländischen Stati-
stischen Gouv.-Comitöo, Hofraih Paul J o r d a n,
der erbliche Adel zuerkannt worden.

Jn Kurland ist, der »Gouv.-Z.« zufolge,
der Secretär bei der KrepostrAbtheilung des Friedrich-
stadtsJlluxtschen Friedensrichter-Bezirks, Tit-Rath
L u n d b e r g, auf eigenes Ansuchen aus dem Dienste
entlassen worden.
« St. Petersburg, U. Januar. Ueber den
Stand des Verpflegungswesens in den
diesjährigenMißernte-Go«uvernements
ertheilt ein im ,,Neg.-Anz.« veröffentlichte-r Bericht
Auskunft. Eswaren darnach zunächst bis zum i.
October v. J. zu Suatzwecken und zum Theil
auch zur Berpflegung der Bevölkerung 6,426,000 Rot.
abgelassen worden. Darauf wurden, nachdem die
Bedürfnisse der Bevölkerung festgestellt worden waren,
vom I. October bist? zum is. Januar für die Gou-
vernements Worocieslz Drei, Tut-r, Wurst, Che:sson,
Rinden, Bessarabiem Kasan und Taurien sowie das
Gebiet der Douischen Kosaken zum Ankauf vor-Ge-
treide 5,700,000 Rbl.-abgelassen. —- Abgesehen von
dieser Summe wird sodann noch Getrcide im
Werth von 4,200,000 Rbl in die Gouvernements
Woroueslx Taler, und Kunst abgefertizt un?- ferner
zuni Ankauf voxr Getreide innerhalb sieben jener
Gouvernements die Summe von 2,700»000 Rbi. an-
gewiesen werdem — Außer in den vorstehend auf-
gefüvrten 10 Gouvernements hat sish das Bedürfnis
nach ein«-er Untsrstützung durch die Regierung hin-
sichtlich drr Verpftegung und des Besäens der Som-
merfrlder noch in einigen Theilen folgender Gouver-
nements herausgeftedh Ssamara, Pensa-, Ssimbirsh
Um, Wjatkor Takt-los, Ssaratow und Temboiin Die
in diesen Gouvernements gestellten Anforderungen
werden nach sorgfältiger Prüfung nach Maßgabe des
Möglichen mittelst der localen Verpflegungsmittel
mittelst der Reste von den Assignirungen anläßlich
der Mißemte von 1891 und schließlich mit dem Ge-
treide, daoszäals Rückzahlung der vorigjährigen Noth-
standssDarleheri eingeht, befriedigt werden. —- Von
den im vorigen Jahre bewilligien D arlehen
sind, wie ferner im »Reg.-Anz.« mitgetheilt wird«
10,822,371 Pud zu r ü ck g ez a h lt worden; unter
den hieran Betheiligten 19 Gouvernements waren
die größten Quantitäten aus dem Gouv. Ssaratow
(über s» Will. Pay, dann aus dem Gouv. Ssimi
dtrsk (1,, Miit. Bad) und aus dem Gouv. Ssamara
(1,, Will. Pud) eingegangen; mit « der« tiiedrigsten
Ziffer ist das Gouv. Tula (34,336 Bad) vertreten.
Von dem zurückgezahlten Getreide ist der größte
Theil zu localen Verpflegungss und Saatzwecken be-
stimmt wordem zum geringeren Theil wird dasselbe
verkauft werden oder irgend eine andere Verwendung
erhalten. -

— Der Geburtstagdes Deutschen Kai-
sers wurde am is. d. Mir· von der Si. Ye-
tersburger deutschen Colonie mit einem
Feftsssen und darauf folgendem Ball begangen. Zu
der Feier, die außer-gewöhnlich angeregt und in freu-
diger Stimmung veri«ief, war auch der neue Blat-

schastey Generaladjutant r. W e r d e r, erschienen.
Während deg Diners erhob sich derselbe, wie wir
dem Bericht der »St. Bei. ZE- entnehmeey zum
Toast aus se. Was. den Kaiser Alexander Mit
kräftiger, überall vernehaebarer Stimme, die den
großen Saal vollsändig «deherrschte, sprach se. Cz«
cellenz etwa folgende hochdedeutsame Worte, denen
die Bersatnmlung mit jespannter Aufmerksamkeit
lauschte, um dann in brausenden Jubel auszubrechen;
Er sagte etwa: »Es neird Ihnen ja allgemein be«
kannt sein, meine geehrien Herrschaften, ivie ganz
außerordentlich gnädig se. Mai. der Kaiser Alexan-
der mich bei Uebernahme meines Postens empfan-
gen hat. —- Jch bin nicht unbescheiden genug, um
anzunehmen, daß dieses Allerhöchske Wohlwollen nur
meiner« Person"giit, sondern ich habe— die Ueberzeus
gnug, daß Se. Masesiät dadurch Seine Freundschaft
für unseren Allergnädigsten Herren, desseu Geburts-
tag wir heute feiern, und Seiner so oft bewiesenen
eminenten Jriedensliebe hat Iusdruck geben wollen.
So ist ja auch Sein Wunsch, sieh als Nachfolger
meines verehrten Freundes, des so verdienstvollen
senerals o- Schioeinitz hier zu sehen, in allen Län-
dern aufgefaßi. Sie, meine Herren, die Sie hier
unter dem mächtigen Schuhe St. Mai. des Kaisers
ein friedliched Dasein führen und Jhren Geschäften
naehgehen können, empfinden zuerst die wohlthuende
Bärmy die die Strahlen der Gnadensonne do«

Kaiserlichen Thron ausßrdinem Lassen Sie uns« da-
her unserer Dankbarkeit« und ehrfurehisvollsten ser-
ehrung für Seine Majesiiit durch den Ruf Ausdruck
geben: Seine Majestät der Kaiser Alexander lebe
hvch l«

—- Soweit der »Neuen Zeit« außer dein
PanammSeandal noch Raum in den Spalten ihres
ausländischen Zzheiles übrig bleibt, bring! sie kurze,
aber inhaltschwere Iiachrichien aus Indien, Bulgarien
und Oesterreich So heißt es in Bezug auf
Oesterreichx »Die hervorragenden und einsiußreichen
sertreter de: ifehechifcheiy fetbischem iiovenifchen und
rumänifchen Nationalitätem die unter Ossterreichs
Herrschaft stehen, haben auf Versammlungen, die

dieser Tage in Wien stattfanden, beschlossem zu
Zwecken des Kampfes und der Propaganda eine große
täglicheZeitung unterdem Titel ,,Coufdderation"
herauszugeben. Das Haupiprogtamm und die Haupt-
aufgabe dieser Zeitung sollen sein: der Kampf gegen
den Dreibund, der Kampf gegen den Dnalismuy
gegen die Herrschaft der Magyaren in Transleithaniery
gegen die Herrschaft der Deutschen in Cidleithaniem

kirchliehe und politische Antonomie aller Oefterreichs
Ungarn bewohnenden Vöikerschaftem mit »anderen
Worten — die Umgestaltung dieses Staates ans
einem dualistischen in einen fdderativen nnd schließlich
die Annäherung an Mußt-Jud, als den historifchen
Verbündcten OesierreichQ Hinsichtlich der Frage
der Mittel ist beschlossen worden, eine Actiengesellsehaft
mit einem Capital von 500,000 Gulden zu gründen
und Uctien zu 500 und 100 Gulden auszugeben.
Die Zeitung wird erscheinen in — deutscher
Sprache«

« A us B at u·m wird der «Nord. Tel..-Ag.«
unterm II. d. Mit. gemeldet: Geftern um 8 Uhr
Abends brachen mit Schnellfeuergewehren
bewaffnete Leute in die Wohnung des
Acielsehtsschicks Lisfikow auf der Waarenstatiou der
Eisenbahn ein, verwundeten den Artelfchtschik nnd
den bei ihm zu Besuch befindlichen Feldscher Katas-
sin und rau b ten die der Krone gehörigen Gel-
der, worauf sie ·versehwanden. Die Räuber trugen
Costüme der Gurgel-erneut, sprachen aber russisctp
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Dsr telegraphisch gemeldete Toast des Kaisers
Wilhelm lI., den dieser am Donnerstage beim Frühe»sur-r ausersehn, wetchse se. Kaki. geh. re: G kpßssj
für st Th r o n f o lg er beim tkaifer Alexander Gabe-UGrenadiersRegiment Nr. I einnahm, hat nach dem«
,,Reichs-Tnz.« folgenden Wortlaut:

,,Gestatten·Eure this. Hoheit, daß Jch als eilte-
ster Kamerad des biegiments altem Herkommen ge-
mäß, das erste Glas auf Eure: Rats. Hoheit Aller-
durehlauch tigsten Herrn Vate r leere. Und
Lilien hier beim Negiment sind noch die gnädtgen
Worte in lebendiger Erinnerung, mit welch-n He.
Mai. der Zar Sein Regiment beglückte bei Seinem
Besuch im Jahre 1889. Die vielfachen Gnadenb-
zeigungen und das rege Interesse, welches So.-
Majestät Seinem Regiment allezeit gewährt hat,
sowie die freundschaftliche Antheilnahme an den fest-
lichen Ereignissen meines Hauses, welche in Oder
Sendung Eurer Kaiferlichen Hoheit zu der eben statt-
gehabten Feier altes-site, verpflichten Mich zu wärm-
stem Dante. Wir Alle sehen in Ihrem Kaiferlichen
Vater sticht nur den hohen Chef des Regiments
nicht nur unseren vornehmsten Kameraden, sondern
vor Allem den Träger althewährter mon-
arthifeher Traditionen, oft erioiesener
Freundschaft und intimerBeziehungen
zu Meinen Erlanrhten Vorgänger-r, deren Ekfüllung
in früheren Zeiten ruisiiche sowohl wie preußische
Reginrenter auf dem Schlachtfelde vorm Feinde mit
ihrem Blute,besiegelten. Erhzlsen Sie die Gläser
und rufen Sie aus vollstem Herzen: Seine Majestäi
der Zar putrah l«

Hierauf erwiderte se. Rats. Loh. der G roßs
fürst Throniolger mit folgenden Worten: ,

»Ich danke Eurer Majefiät für. die warmen
Worte, welche Sie soeben auf Meinen Vater ge-
sprochen haben, sund trinke auf das Wohl Eurer
Majestät Hnrrahl —- Jch trinke auf das Wohl
unseres braven Kaiser Alexander: Garde-Grenadier-
Regimenik Es lebe hochl«

.Man erblickt in dem Auötauseh dieferJToaste nicht
nur in den amtlichen Kreisen St. Petersburgz wie
solches die telegraphisrh übermittelte Qieußerung des
»Journ. de St. Pan« berveist, sondern auch in der
Presse Deutschlands ein Symptom der zwischen den
beiden Höfen bestehenden guten Beziehungen. Auch
die »Hamb. N nehm« schreibenx »Der Trinkfpruch
des Kaisers erinnert an die Zeiten Wilhelm I. nnd
steht im Gegensatz zu manchen Qleußerungen über
Ausland, die in· den letzten Jahren von offieioser
und selbst höherer Seite gefallen find; man ist dar-
nach zur Hoffnung berechtigt, daß man auch Rnßland
gegenüber allsiiilig zu der Tradition des alten Gourses
zurückkehren wird. In: Interesse Deutschlands wäre
dies mit Befriedigung zu begrüßen.«

Die rufsisilkdeutschen szdandelsvertragkiVerhandi
ltngen kamen am vorigen Donnerstage auch im
Deutschen ReiehstagezurSprache. Beiden!
Etattitel »Reichikanzler« führten die Deutsch-Frei-
sinnigen, in deren Nanren Dr. Barth sprach, eine
handelspolitische Debatte herbei. Der Reichskanzler
nahm, obgleich er anwesend war, an der Diseussion
keinen Antheil, sondern er überliei die Vertretung
der Regierung dem Siaaioserretlir des auswärtigen
Amtes, Hm. v. Mars chall. Dieser erklärte unter
Unserem: ,Da der Vorredner (Gras Lunis) von Ver«
handlungen mit Rußland gesprochen hat, so
nehme ich keinen Anstand, hier zu erklären, daß in
der That Bestrebungen mit Itußland im Gange find,
die den Zweck verfolgen, eine handelspolilifche Ver-
ständigung mit diesem großen Reiche anzubahnen.
Dabei if! auf unserer Seite die Coneession unseres
ConventionalsTarifs in Frage und nichts Willens.
Von rusfischer Seite ist keine Forderung darüber
hinaus erhoben worden. Man hat auf unserer Seite
von Rußland eine Ermäßigung des tnssifehen Zolls
tariso verlangt und daneben noch andere Verkehrs-
erleiehterungem Wenn der Vorredner sieh mitsoleher
Entsehiedenheit als prineipieller Gegner gu der diffe-
reutiellen Zollbehandlung bekannt hat hhortl hätt«

links), fo kann ich die Hoffnung nicht aufgeben, daß,
wenn diese Verhandlungen zu einem positiven Re-
sultat führen — immer unter der Voraussktzung
das genügende Aeqnivalenie gegen unsem Gouv-u-
tionalsTaris zu erhalten find -— er sieh auf der Seite
derjenigen befinden wird, die diesem Verfahren gegen
Russland zustimmen. Jch theile die Auffassung des
Abg. Barth, daß in diesem Augenblick die Wirkung
unserer Handelsverträge noch gar nicht übersehen
werden kann; es sind noch nicht ganz 12 Monate
verflossen, und es ist doch absolut unmöglich, daß in
dieser kurzen Zeit die Betheiligten Kreise der JndustrTe
sieh in die Handelsverträge eingelebt haben. .

.«

Ueber die aeghptiscljen Auseinanderseizungen
zwischen England und Frankreich berichtet ein vom
vorigen Mittwoch daiiries Pariser Telegramm: Der
hiesige englische Botsehaster Lord Dusserin hat die
sranzbsisehe Regierung durch ein Schreiben von der
Vermehrung der englischen Garnlfon in Aegypten in
Kenntniß gesehn Lord Dusserin fügte dem Schrei-
ben die Erklärung hinzu, daß diese Entschließung
Englands in keiner Weise dessen Absichten hinsicht-
lich der Occupatlon modiftcire. Der franzöfische
Botsehafter in London, Waddingtom wurde beauf-
tragt, hiervon Kenntniß zu nehmen und den engli-
schen Minister des Qleußerm Lord Roseberh zu er-
suchery diejenigen« Vorgänge näher zu bezeichnecy
welche die englisehenrMaßnahmen txranlaßt hätten.
— Die sranzösische Regierung will sieh hierdurch
wohl Material verschasfem um gegen die Einmischung
Englands in die Machtbefugnisse des Khedive Ver-
wahrung einzulegen; die englische Regierung ist in-
dessen in der Lage, dem auszumachen, indem sie aus
die Erregung der Bevölkerung und. die Verantwort-

zlichkeii Englands für die Sicherheit der Eriropärr
sitt: Asgyptkn hinweise. Auf die aegxzptiikhe Minister-Lfrage Frankreich gegenüber einzugehen, hat das Ca-

binet Gladstone keinen zwingenden Grund, da es
über« sie lediglith mit dem Khedive und mdglicher
Weise noch mit dem Sultan sich auseinanderzusetzen
hätte, denn die Beseitigung des französischen Eondos
minats ist selt 1882 ihatsächlich erfolgt; will man
in Paris keinen ernstlichen Confltch was nicht wohl
anzunehmen ist, fo wird man auch diese Ungele-
genheit seht nicht in den Vordergrund ziehen. —

Allerdings meidet -ein Telegramm des ,,Temps« aus
London, daß die von dem dortigen Bötschafier Wad-
dington der englischen Regierung überreichte Note
auch Vorb eha lte sormulire hinsichtlich der Wah-
rung der französifchen Interessen in Aeghpten und
hinsichtlich der Verträge, für welche Europa fein
Jnteresse nicht aufgeben könne.

«— Die. aus Deutschland vorliegenden Freitag-
Blätter bringen meist warme Begrüßutrgsdlrtikel
anläßlich des Geburtstages des ltaif e r s
W ilhe l m Il., obwohl es auch an reservirter ge-
haltenen Stimmen nicht fehlt. Die »Nat.-Z." schreibt
in diesem Anlaß: ,,Auf das Hochzeitsfest im Schloß
ist Kaisers Geburtstag gefolgt. Kaiser Wilhelm U.
seiert heute die Vollendung feines M. Lebensjahres,
und mit ihm wird das Fest von dem deutschen
Volke begangen, das sich in Segenswünschen für den
Monarchen zusammensindet Die Nation lebt der
Zuversicht, daß der in der Vollkrast der Jahre
stehende Herrscher mit Ernst bestrebt ist, den viel-
seitigen Anforderungen der Zeit gerecht zu werden,
die zugleich Thatkcaft und Selbsiüberwindung ver-
langt. Für die Symbolik eines verbliehenen Gottes-

gnadenihums ist am ,,Ende des Jahrhunderts« kein
Verständnis mehr vorhanden; aber die im Volke
lebende Anhänglichkeit und Ehrfurcht für die Krone
gehen aus echt monarchischem Euer-finden« hervor, aus
dem Bewußtsein der Zusammengehbrtgkett in der
politischen Arbeit, die allein, die Forderungen einer
neuen Zeit mit alten. Ueberlteferungen versöhnend,
dauernde ftaatliche Zustände verheißt. In dieser
monarchischen Gesinnung bringt die deutsche Nation
dem Kaiser, das preußische Volk feinem Könige die
herzlichsten Giückwünsehe dar.«

Auch am Donnerstage wurde in der Miti-
tärsCommission des Reichstages —- es war
bereits die se ch si e Sihung der, Eommisfion —-

dle Generasldebatte über die Willkür-Vorlage
noch fortgeseßt Zu besonders prägnanten Aeußeo
rungen kam es nicht; bemerkt wurde, daß Eugen
R i O t er eine scheinbar etwas entgegenkommendere
sprach; führte, wenngleich er sich noeh immer auch
gegen den v. Bennigserkfehen Vermittelungsssintrag
energisch ausspra(h. Raehzntragerr ist noch eine frü-
her gefallene Aeußerung des Regierungsiidomniifsars
Oenekals v. Sohle» wonach die Voraussetzungen der
»bedingten.Tauglichkrii« geändert und, einerlei, ob
die Militärssliorlage zu Stande kommt oder nick-
sehon bei der nächsten Aushebung Dienstpfltehtigq
welche bisher nur als ,,be dingt tauglich« an·
gesehen wurden, mit den unbedingt taugli-
ehen gleichmäßig zur Loosung herangezvttsv Wird-U
sollen. Ferner· erklärte der Regierungs-Commifsar,
das Militärmaß solle so, rote dies in der Be-
gründung der MilitäriVoklage in Aussicht genom-
men ist, nämlich von 1,57 auf L« VII-M- SMUC
dsi der nächsten Iushebung jsVMsnlls SUCH«-
feht Werden. Anderen Falles ließe sich die don
der neuen MilitärsVorlage beanfpruchte Erhöhung
der Zahl der jährlich einzustellenden Rekruten über-
haupt nicht durchführen. Ztr bemerken ist dabei, daß
-

Gortfeisnres in der Beilage. "
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eklge zur Illeurn Vörifen Zeitung
abgelaufene Geschäftsjahr. Da sowohl der Vortrag
Professors Leo Meyer, als auch der Jehresbericht an
dieser Stelle zur Veröffentlichung gelangen werden,

sei in Bezug auf den letztercn bemerkt, daß er zunäidft
die äußere und dann die innere Geschiihte der Ge-
sellsehaft während des Jahres 1892 ins Singt: faßte.
Jn Bezug auf die erstere gab es über besonders
zahlreiche Veränderungen im Personalbrstande des
Vorstandes zu berichten; in Bezug auf die innere
Gesellschaft konnte constatirt werden, daß die getäusch-
lose Arbeit der Gesellsihaft sich ziernlich gleichmäßig
auf die drei Hauptgebiete ihrer Wirksamkeit, auf das
spraehioiffenschaftliche Gebiet, die einheimische Ge-
schichte und die einheimische Archäologie vertheilt
habe; vielleicht sei mehr als sonst wohl die provin-
zirlle Geschichte im vorigen Jahre innerhalb des
Wirkungskreises der Gesellschaft in den Vordergrund
getreten. -— Die finanzielle Lage sder Gesellschaft ist
eine befriedigende, obwohl beider Ungunst drr Zeit
die Zahl der ordentlichen Mitglieder ein wenig
zurückgegangen ist, nämlich von 212 auf Los; die
Sammlungen der Gesellschaft, die Bibliotheh die
Altjerthümer u. s. w. habekfim Laufe des verflosse-nen· Jahres manche Bereicherung erfahren.

Geioszissermaßen als Geburtotagsgeschenk war von
Baron M. Stackelberg der Gesellschaft zum ge-
strigen Tage ein werthvolles Bilderwerk über Sibiriem
welches ungemein selten und im Buchhandel über-
haupt nicht ausgegeben worden ist , dargebracht
worden. « —t.

Die schon srit längerer Zeit schwebende Sache
gegen Pastor W. Reiman zu Klein-St. Jo-
hannis soll, wie der ,,Post.« erfährt, am is. Fe-
bruar vor der Delegation des Rigaer Bezirksgeriohts
in F e l l i n zur Verhandlung gelangen. Die Klage
bezieht sich auf eine im »Jahre,1890 von Pastor
Reiman vollzogene Trauung.

Von: hiesigen estnischen Antiallohols
Verein Osskarekuse SöberO werden wir um Auf«
nehme des Nachftehenden ersucht:

»Von mehreren Seiten ist uns der Wunsch zu
erkennen gegeben, es so» einzurichten, daß es auch
Denjenigen ermöglicht werde, an dem Wirken unse-res Vereins theilziinehmem welche aus dem einen
oder anderen Grunde nicht Mitglieder des Vereins
werden können. Unser Verein hat auf soiche Wün-
sche Bedaeht genommen und das Jnstitut von «, F ö r-
d er ern« oder ,, A nhän g ern « eingerichtet.
Diese ,,Anhäiiger« haben die gleicheri Rechte, wie die
Mitglieder, nur haben sie kein Stimmrecht auf den
Generalversammlungein Der niedrigste Jahresbet-
trag der »Anhänger« beträgt 3 Abt. Mit Freuden
könne-n wir mittheilem daß schon mehrere geehrte
Freunde der Sache hiermit den Anfang gen-acht ha-
ben und Förderer unseres Vereins geworden find.
Möge ihr Vorgehen Nachfolger finden!

Der Vorstand des ,,Karstuse Söber.«

Das im Locale der »Bürgermuffe« hieselbst et«-
blirte Jnternationale Panorama«, eine
Filiale des ttaiiersPanoramas in Berlin, hat in der
abgelaufenen Woche eine Reihe interessanter Bilder
aus Zlfrika vorgeführt und geleitet uns· von vorgestern
ad in eine dritte ,,Reise.« Diese bringt ausschließ-liih Konstantinopel und dessen nächste Umge-
bung; da es nicht weniger als 50 Bilder find, welche
diesem inieressanten Bunde, der in Bezug auf seine
politische. iikedeutung wie in Bezug auf die Kunst in
hoher« Maße das Interesse: aller Gebildeten in An«
soruch nimmt, gewidmet find, so ist hier die volle
Gelegenheit sehr ausreicheiider nnd nsirklieh werth-
oollkzr Belehrung gegeben. —- Vor Allem sind es
Bilder ""von außerordentlicher landschaftlicher
Schönheit, die hier das Auge. gefangen nehmen —

so namentlich eine Partiesz am zafiatischen Setzt-eė
und atnsseosporusfder Ausblick« auf den Bossoorus
vom malerisrh gelegenen etnstigen »europäischen
Schloė aus· und« desr »B-lick »von! Herzogsbrunnen
aus. VoiWder herrlichen Sophienstkirrhe hätten wir
gern mehr Ansichten vertreten geseheny das sehr be«
nierlenswctthe Innere der Kirche ist durch nur ein
Bild, repräsentirt. Auch diese« Bilder zeichnen sich
durch große Scljjärfe aus und die· Farbengebung ist
nirgendssgrell und 3au"fdring"lich. «

Die Corumission zur Revision des Stem-
velsteuerEGiesetzes wird« der »Si. Bei. Z«
zufolge, ihre« Arbeit nicht vor dem März beendet ha-
ben. Der Entwurf soll dient Reichs-roth dann noch
im Frühling vorgelegt werden, doch wird die Re-

fxspsrzm nicht«« vor« dem niichsten Jahre eingeführt
werden. «

Nach Reihen, denen wir in estnischen Blättern.
begegnenxspbeschränkt sieh, namenilich imssellinsäjen
nnd«Oberpahlens-"cheii, das durttsdeeifnassrsn Sommer:
hervorgerufene .V·i«ehst«e"r b en sihonsniilpt mshrsäsiif
dielSchlafe eitlem, die, wie erwähnt, in »aus-Er
Zahl« rings-then, sondern greift« aueh auf andere Haus-
thiere über. " ,

Derhiesigeestnische Handwerker-Hilfs-
verein hielt am U. d. Mis- seine Jahresversamm-
lung ab. Arcfderselben konnte, wie wir dem ,,Post.«
entnehmen, der Vorsitzendz Redaetenr Dr. K. A.
Hermann, einen befriedigten Rückblick auf das
verflossen: Vereinöjjahr werfen.- Vaxhdem vom Slchrifkfährst H. Wir""k"h«aus verlesenen Rechenschaftsbrn
right trat- der junge Verein mit einem CsssewSaldovon 84 RbL in das Jahr 1891 ein; im Laufe des-
selbsn wurden verrinnahmt 1151 Mal. und verans-
gabt 661 Rbl., so daß mit dem überkommenen Saldo
574 Vol. zum Januar d. J. in der Cafse verblieben.
Der Verein gewährt seinen erkrankten Mitgliedern
neben Arzenei und äkzilicher Hilfe 35 Loh. an täalichen
Krankengeld-ein« ferner Belerdigungjsizgelder VJU III-IS
Abt. und bei durch besondere Unjzlzissfsflk Mittels«-
der Arbeitsunfähigkeit ienifkoeär«effzu.bveutionen, die
eoentsuesl «z»ti»«r"ii«clzit«exss»aiten" nd; « ·

das Ntrlitäkm«ė in fast alter: anderer: Stute-en nie-
driger «.st, als in der deutschen. Die iörperltche Kraft
uns, Axzgtzgukzx wixd auch keineswegs nur durch die
Größe bedingt; ein Mann von 1,54 Mieter Größe
is: osi starkes, innig: Anstrengung» häufig bitter.
ais einer von. 1,57 MLMU

J« V» jin sind in voriger Woche mehrere
Versammlungen Arbeitslose r, dar-·
unter allein an einen: Tage deren 4, abgehalten
worden» Zu besonderen Excessen ilt es dabei nicht
gekommen. i— Der Handelsminister hat sich zu den
Forderungen der Deputirten der Arbeitslosen recht
kühl gestellt. «

Die französische Deputirtenfnmmer hatte am
Donners-lage eine bewegte Sitzemg Zunächst! erei-
ferte man sich über die Thätigkeit der ausländi-
schen Nachrichtemsgenturem Der Arg·
tlliällezvoye wies aus die nationale Gefahr hin,
die aus der Organisation und Thätigkeit gewisse:
Yiachridstensdlgenturen in Frankreich erwachsr. Man
habe in eine Standabtkssfaire den Namen eines der
Botschastex htneingezogeiy der sich der höchsten Ach-
tung und des größten Vertrauen-s erfreut» Es sei
eine sämtliche dem Lasxide seindllche Organisation
vorhanden. Man wisse, wer dem ,,Ftgaro« die De-
utsche zuszestellt habe, wonach der. Kaiser von Oesters
retch den srarizösischen Botschaft-er beleidigt haben soUcn
Es sei eine englische Agentuy die ·Agence Dai-
ziel« aus London. Wenn Anstände: nach Frankreidj
kämen, um Verleunrdungen auszustreuery dann rnüsse
man ihnen klar machen, daß Frankreich, wenn es das
clasfische Land der Freiheit sei, es dennoch ablehuen
niüssz der Schmähsucht eine Zustueht zu gewähren.
Der Mtutsterprasident Ribot erklärte, es verursache
ihn: keinerlei Verlegenheih Millevoye aus seine An«
frage: zu erwidern, daß man den Botschaft« einer
besreundeten Macht beleidigt hab-It. Die Regierung
könne und werde es nicht dulden, daß rnan lügneriselye
Gerüchtr über« die Haltung eines auswärtigen Sou-
veräns verbreite. Was die Frage betreffs der Nachs
richtensAgerituren angehe, so sei die Ausnrcrksatrekeit
der Regierung daraus hingelenkt Die Regierung
werde die Frage erwägen, bevor sie handle, dann aber:
ihr-e Pflicht thun. (Beifall.) — Floureris hob
hervor, die öffentliche Meinung in Fraiktretch sei
list-haft erregt worden durch die jüngsten gegen meh-
rere it: Paris beglaubigte Botschaster gericisteten
Verieu:ndun«gcn, insbesondere durch die Verleum»duu-
gen des Vertreters einer besreundetcn Machh roelche
nnuiitcrbrochen an der Festigung Sie! Unten« zwischen
dieser Nation und Frankreich geaibettet habe. (Bei·
fall.) Es sei dies die Erneuerung der Taktik, welche
in: Jahre 1870 von Erfolg gewesen sei. Der Srhlag
set von einer sehr niedrigen Stelle geführt worden,
derselbe set aber nicht weniger hi·nte»«"r1"iftig« und ver-
brechikrisclx Frantreich müsse die Wiederkehr- solcher
Vorsiille vorbeugen, ed müsse sich gegen die Gefahren
wahren, weiche. aus der Thätigkelt der »ausländi-
schen Nachriehtenåxlgentureir erwüchsern IBeisallJ
-—- Bein: Capitel eh ei m- Fo n djs uerlangte der
Boulakigist Chtchö dessen Aufhebung. DerMintsters
präsident Rtboi wies aus die Noihgoessrdtgkett eines
solchen Creditö hin. Man habe ang-ekr«rndigt, daß
man sich Mühe geben werde, in Frankreich bis zu
den Wahlen die Agikation gegen die Republik wach
zu halten. Die Regierung niüsse in der Lage sein,
sieh zu verthetdtgern D e ch a n e l forderte D e l a h ad e
auf, die 150 Deputirten namhaft zu mache-n, die
naeh sein-er Behauptung in die Panamasdtfsatre
verwtckelt seien. Delahaye erwiderte, man wisse, dszgß
104 Deputirte bestochen worden seien. (Zahlreiche»
Zwischenrusesj Es sei Sache des Js,:»«stizn:ints»t·e»rf, die
Namen aUfzUVscken. lswiichenruses Der ··Justiz-
minister Bourgeois erklärte, es set bedauerlich,
daß es kein Gesetz gebe, un: derartige Handlungen
zu bestrafen. Rtbot betonte, es sei nicht statthaft,
ioenn man 104 Sold-gen anklsage, ihre Nairrsen zu
verschweigen. Neben den: eingeschlagenen gerichtlichen
Verfahren gingen « Machcnschasteri einher, die zu
überwachen die Regierung das Recht habe. (Beisqll.)
Ribot stellte sodann die Vertreter-austrank, woraus die
Forderung für den Geheimsonds Mit 303 gegen 182
Stimmen bewtlligt wurde.
· Nach vlertägigem Vortrage hat de; Vertheidiger
Bart) ou; imPanamasProceß aus! Donnerd-
tage sein Plaidoyer zu Ende geführt. E: wandte steh
dabei mit ötzender Kritik gegen die Ervressungenziud
Bsstscktuvgtsty welche gegenwärtig an der Tages·
ordnung seien, und drückte sein Erstaunen darüber
aus, daß ein ehemaliger Minister, der
zugegeben habe, die V ertheilung der Subsidicn
seit: die Panamassesdlschast an die »Bist-se geleitet zu
haben, nicht aus die Ariklagebank gebracht worden
sei. Schließlich erinnerte Bari-ou; daran, daß
Ferdinand v. Lsssepz auch in: Auslande als der
Vertreter des französischen Gent-es gegolten htlba

Jn Rom begann am W. Januax in der Kam-
me: die Discujstoy der Jnterp ellatipsztien be-
züglich des Bank-Skand»aljs. Die Tribünexx
wem« cis-erjagt, such di« Dip1p:;itzt-z":8pg,e. DE;
Kammer war ichk auftut-i, xytngkfähr 400 Abgeord-
nete waren anwesend. Giosplisttfs Erklärungen

fanden links vielfachen Beifall, besonders als der
Niiuisteipräsident erklärte, volles Licht auf alle
Bankschädrn werfen zu wollen, und das; die Regie-
rung alle Schikldigen ohne Rücksicht strafen wolle.
Aus die Unterbrechung seitens Princttks antwortete
der Miuisterseräsidenh Jhre Freunde, Herr Print-tu,
als sie am Ruder waren, dachten nie daran, Stätt-
zn schaffen wie wir. (Lebhastee Beifall links, Lärm
rechts) Rudtni sprach unter allgemeiner Anf-
merksamkeit sehr ruhig; als er sagte, die-Regierung
könne sich nicht der Verantwortlichkeit für die Bank-
schäden entziehen, unterbrechen ihn einige Abgeord-
Mle der Linken mit dem Zurnf: »Die Verantwort-
lichkeit fällt auf Jhr "Cabinet, besonders aufLnzzaiti
und ChimtrriP Hierauf erklärte Wut-tut, er wolle,
daß jeder, vonseinem Eabtnet angefangen, feine Ver«
antwortlichxeit auf sieh nehmen solle. Seine für die
parlamentarische Untersuchung günstige Exklärung
überrascht« Füist Odescalehi veranlaßte einen leb-
hafteii·Zwischenfall, indem er sagte, zwei Abgeordnete
seien mit den verhafteten Tanlongo und Larzaroni
in der Verwaltung der »Bauer- Romana« Collegen
gewesen. Odescalchi fragte, ob es wahr sei, daß die
Regierung von der Aar-ca Roma-Ia« 2,000,000 Lire
(Colajanni unterbrechendy corrigirte: 100,000) für
den Wahlfonds erhalten habe. Darauf antwortete
Giolitii kurz: ,Nein,sdies ist ein Gerücht, welches
aus dem Kerker entsprungen ist und dorthin zurüeks
gebracht werden: mnß.« Ellgemeirrer April-Iris) —-

Der Sieg des Cabinets scheint gesichert
Jn Studien benutzen die Radical en die

Versöhnung des früheren Ksnigspaas
res als Kampfmitiel in der Wahibewegung für die
Sskupsehtincn Die Liberalen — so erklären sie s—-
beabsichtigen, Milan und Natalie die Rückkehr starb;
Serbicn zu gestatten, und hierin liege die größte
Gefahr für den inneren Frieden des Landes.

nur Spsiq stieß; sich vie »Nein-Z« are: die
Reife des Prinzen Ferdinand und seine
Verlobunaspläue u. A. schreiben: »Die Reise des
Fürsten Ferdinand reach München spricht selbst ihre
Ursache und ihren Zweck ans. Die Heirathsprojscte
des Fürsten sind in ihr letztes Stadium getreten ·—-

nur ein dünner Ssuleier trennt noch die uneinge-
weihte Welt bot: dir Lösung dieser Angelegenheit.
Daß des Fürsten Herz mitsprichh will man hier
ans verschiedener: Llnzeichen schließen; die nervöse
Eile, mit welcher die Abänderung von Artikel 88
der buigarischen Berfassung dnrchgesetzt wurde, ist
eines davon. .

. Verschiedene Anzeichen deuten da-
rauf hin, daß eine baierische Prinzesfin ausersehen
ist, mit Prinz Herdinand den bnlgarischen Thron zu
theilen. Diese Ueberzengirng herrscht auch in den
hiesigen Regierungskreisen nnd die Lösung des Räths
skls in· diesem Sinne würde durchaus befriedigen.
Die politische Bedeutung einer solchen Heirath ist
nicht zu verkennen« .

H« s c S ! I' s.
Gestern in der Frühe verschied hiefelbst in dem

dim. sagte-Mr der« R»ealschnle, Staatsrath An-
dreas ru"ttan, eins Schule-rann, dessen viel-
jähriges Wirken in unserer Stadt noch lange in be-
ster Erinnerung fortleben wird. Es mögen etwa 40
Jahre her: ;i«e»iu, kftsii der Verewlgtjel seine Lehrthätiep
teit in unser-er Stadt aufnahm: jer wirkte als Leh-
rer an der Kreisschuly ferner ais Naturgeschichtss
lehre: an dfen Paraüelclassgn des TGymnasiums und

«an anderen Lehranstalten, znletzt als Jnspector der
Kreisichuie unirderaiisztipr heroorgegaugenen Real-
schulej auch· neiihi Einer« Verabschiedung aus dem
lehterwähnten Amte vor etwadrtt Jayren war er
noch lehrensd thätig — Mit ganzem Herzen« feinem
Berufe und dem von ihn: veriretezxejn speetellen Lehr-
fgckendex Nstuxasidbxickjsxxsx steck-ists hin de! Hing-«-
sehsziedetie sich "Jni«cht" "«r"r;u·r durch diesen seinen gediege-
nen Unterr chh ispd tu »auch durch» Herausgabe eines
beliebten naturgeschislztlichen Lehrbuchas Verdienste
erzürnt-eben. Dann aberrijar er asusch ein ungemein
eijsrigei Mitglied der »Niitursorscher-Gisellschash die
ihtn inerthvolle wissenschastliche Beiträge, nasrnzentlikh
auf kdejm spesckiell you-ihm cultivirten« Gebiete-EberManier, und Isjeirächiliche Bereicherunfgen ihrer-Samm-
lungen verdankt. — Eine schlichte, gerade, gleichmä-
ßige Natur, hat- der Verewigte TO« unter Schülcrn
nnd Collegen stets boüer Heihachtung nnd Liebe zu
erfreuen gehabt. —- Ehre dem Andenken dieses eh-
renwerthen Mannes! « s

Die Gelehrte estnisehe Gesellschaft
beging gestern in gewohnter schlichter Feier ihren
Stiftungstage ,.s»5 Jahre bereits sind es her, seit am
18. Januar 1838 die Gesellschaft begründet wurde.
rtltem Brauche gemäß hielt der Präsident, PsofessorDr. Leo Me her, den Stiftunqstags Vortrag -—

und zgvar nun schon zum U. Male während seiner
langen, verdienflvoiien Smtsführurig als Präsident
V« Gsisklichqfh Er behandelte in demselben in ebenso
wifsdvschCfkllch» gründliches» als allgemein interessirem
de: Weise di« Geichichtk de: sprachlichen und beeinf-
Wtkit sssvxflpickelung zweie: einzelner Worte, der jitzt
begrissiich in den nächsien Zusammenhang gedenkt-»den,
des) aber TM Grunde sich keineswegs« inhaltlich
deckenden Worte ,,Graiuliren« und »Giückwü»schkn«,
indem er die Zuhbrer dabei in die große, Jahr-
tausende alte Weristatt einführt-s, in welche? sich die
Arbeit der sprachlichen Foctentwickeiungen und Um-
abikdu'ngen«bset« den Mitein- vollzogen hat.Hierauf eriskaitete der Secretärg Redakteur Si.
Haiiclbletti den Jaihsiseebekichrsirk das

De: Präses des Sstliindischen Jagd-Vereins, G.
v. Pech, macht in den Revaler Blättern darauf auf-
merksam, daß die vorgeschriebenen Jag ds chein e
nicht, wie vielfach irrthümlich angenommen wird,
eom Tage de: dtuafertigung an auf ein Jahr gelten,
vielmehr nach Z 7 des Jagdgesetzes vom Z. Februar
I892, nur sur dasjenige Jahr, für weteheb
die Ausfertigung erfolgte, Giltigkjeit haben. Szorrztisind sämmiliche für das Jahr 1892 ansgefettigten
Jagdscheine mit dem St. December abgelaufen und
die Inhaber derselben, falls sie sieh nicht rechtzeitig
mit Jagdscheinen für das Jahr 1898 versehen haben
sollien, vom I. Januar ab ohne die unerläßliche
Legitimation, im Betreiungsfakie aber einer Psn
von 5-25 Abt. verfallen, was um so schmerzlicher
empfunden werden dürfte, als der Jagdschein selbst
blos 3 Rbl. kostet.

Für die Nothleidenden in Finntandsind eint-ergangen: von M. F. 2 Abt» von A. Z«
Rbl., J. T. I Abt» von Jngeborg 2 Rbl. — zu·samtnen 8 Mit. und mit dem Frühe-ten 21 Mit.

Mit bestem Dank
die Redaction der »N. Dbrpt ZJC

Für das Lepro so r i um sind bei der Expedition
dieses Blattes eingegangen: von M. s. I RbL »

Zirmlirhr Momenten.
Univ ersitäts"-Kirehe. sBeginn der Consirniandenlehre für die männlicheJugend am s. Februar. . i

SingegangeneLiebesgabem -
Für die Mission 20 Rbl.. für die Nothleidendenin Bessarabien It) Rbl., für die Armen zu. Holz28 Abt. · · s
Mit hetzlschem Dank Hoerschelmaukk

St. JohannissKirehe..
Mittwoetz d. so. Januar, um 6 Uhr NachmxKindermissionsstuiidr.

Predigen Oberpastor Oe hr n.
Vorbereittrngsstunde für die Gehilfen

am Kinderaoiiissdirnst am Freitag, den AS. Januar,
nräcife 4 Uhr Nachm Jakob-Gier. 7, eine Treppe
hoch. Paftor dran. Sieh ro a r g.

Singegangene Liebeögabeni
Gonntagscotieete für die Armen: s Abt. 61 Kuh;

außerdem für die Armen: II Abt» sit-Holz: I7«Rbl.
Collrcte d. Kindermifsxstunde IV: Rbt 24 Kuh.

und I Mit. mit des. Bestimmung. ,
Mit hcrzliehsem Dank O sehen.

iiäedteniitia
Haiald W ag n er, Kind, -s— im I. Jahre am

II. Januar zu Doctorai Bat-ein. «!
-..—

. Irrt. Emma Peter-fern, —s- im 85 Jahre am
I4. Januar zu Riga ·

, Grind. jurn Carl don der Borg, ehem.
Seeretär des Pernausctzen T.iogtei-Gerichib, Erbherrauf Tödrveiisbvd l· Mk. Januar.Frau Arminia Anna Pez old, geb. Sptndlerysss im IS. Jahre am II. Januar zu Pastorat
Merjamcn .

Carl S eh u g a rt, s— II. Januar zu St. Pe-
terbburg.

Frlx Charlotte Stro bell , -s- II. Januar zu
St. Peter-Murg.

Kaufmann Friedrich Ednard K r a m m in g ,

·!- itn 45. Jahre am IS. Januar zu Eiern.
Arcgusi Wilhelm Leid! of fis, s« IS. Januar

zu Rigm . «

Frau Marie Bartcne»r, geb. Heim, j- I.
Januar zu Pensm » i «

Staat-statt; Andreas Br uttan , bin« Jnspspecs
tor der Dokpater Realschule, sss Ist. -Janna»rs«ss""zuDorf-at. «

«

««

Crtegrrnnr
«: Rpsdkisies Tsssesssedkstsscssxspiep

Kasan, Montag, IV. Januar. Ja der hiesigen
Fabrik für Herstellung rauchlosrn Militärpulvers ex-
plodirten in der Trockenkammer 40Pud «·Phr»oxhlin.
Die Troekenkammer wurde zerftbrh drei Menfchisån
wurden getödtet und einer verwundet; eine Perspn
wurde von den Trümmern begraben, blieb fedos
unvertetzi. · -

B er l i n, Zilioniag so. ils) Januar. Die
,,t’»treuz-8.« meidet: Beim Gewitter, welchesaier
Sonnabend vor der Abreise St. Kreis. Hoheit des
Großiürsten Thronfolgers imkönigllchcn Schloß zu
Berlin siattsanix brachte staifeyWilhelni II. ein· Hoch
auf Ihre Weis. den Kaiser nnd dietiatsertn bon
Rußland sowief den Großfürsteszn Thronfoigejr un)
das ganze Rufsische Kaiserhans aus, woraus der
Großfürst Thronfotger in deutscher Sprache mitei-
nem Toast auf das Deutsche Kaiserpaar und das
Pcenßische Königbhaus erwiderte.

P preis, Montag, so. (18.) Januar. Eine
Commissionder Deputirienkammer nahm die vorn
Senat »bereits. voiirte Abänderung des Preßgesrhesx
betressa der Beleidigung von fremden Souveriiuen
und Gesandten sowie betreffs der Arisfreiziing zu ge-
rvissen Verbrechen an. «

Teienrnrritileher Eanraijerirht
Berliner Börse, 30. (18.) Januar was)

litt) Abt. or. Caffa . . .
. . . . . bvitsimtyls f.

lob bist. sit. Uitimo . . . . . . . reduziert. List·Lob-sit. or. Uttirno nächsten Monat« . 209 statt. ««- f.
« Tendenz: fett. »

s "i"e s! » era ortlitbs
I. passekklkrtx PMB PRINT Matti eilen—

II. Dinstag, den 19. (31.p Januar 1893.
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- und ZU EIN! AND« SPVTCÜCUI deutsflh Um!
- rutgsiszh åzrxheiltdein Ecandd päiilß 10112

," g
·· «· 3) 30.- ——- Oberpastor emer. W. schwartzc ~Ueber Paul Hcyse und d4 5 St: Z tät Use« V« ««

—-————«—-

des seine iteiieuiseheu Neveiieur ILE--···—.—«HET»L—--.IPFL«-——.·—- Gut erhaltene
.

zwgzweu am W· Jzuugkz », Hei» s) s. Pkok.iiiin(ll-;a: »Hei-et» diilzteezehiehte Pein-eines vek dek Ykkkjznkn Und Mai»
· »

chcnfkage beginnt auch mein Ma- O m
law« rang e« St« lM« beginnen den 21. Januar. « lOVCISU VIUTS Vskk - Hjskzzskks Z—-

XVI: Bitt« . ««··I hin usw«-D· ·kihN irt «« . " «« T; a« nasse« g; — 8.::.:.:::. M? ;.::I.:::::;..:«;:.:. ««« s« ssgsxtgkxxgsegiissss osssoswoms
O 9- -J4J · « · »«

«

·

· Sprechstuude von 3-—5 Uhr. ·»

S h t ålaläxühåen-str..i. 105 27· »F— ProtLÄrtllur v. Mittagen: »Wenn-r sicinenszs
pree s tut e d— . « '--'- a n, . « ..

Mit Rücksicht auf die gesetzlich vorgeschriebene Besteuerung deäs Bil- in der Gasse» g

-

- Buchhandlung vou Kaiser-v, i« 30. Kop. für auf Wunscliim schnittzeichnen allein,
sslxjkssfxz ekgehensteYkkkzeigkydqßichwäh- studireude, Schule-r und Schulerinnen beim Portier der Universität: resp. nach·der Kuhnschen Methode, ertheilt

"T«-«·."«««."f-,«»·"«"««« rend der Ntarktzeit zu noch bei dekrvorstanden der schulanstalten zu haben sein. » Bei Abnahme von P. gnie dagewesen» Preise» v»- Je .1·0 Billeten leutsprechend den früheren Abonnementsbilletew wird der
» ·

schieden« Skxjckwagkgn gmpfehkz als; Preisloiiulåltllie llalkteä das; ist biis zUÄZ IN. 80 Kop.,d2 Rbliåszl TO Koäid XIV-sehe str. 23, im Hof, II Treppen.
Herren-« Damen: und Kinder-Falken in pro i e e erm ssig wer« en. ·n »er· asse sin nur inze i ee a

·

,
·

reinste-r ·Wolle, wie auch Strümpfe in alle« .resp. 30 Kop zu haben. Beim Eintritt in die Hkula muss Jedes Mal ein BUIYHDELDI , d» FrauGröße« i» Wolle Und Baumwolle »» Billet abgegeben werden. Die belegten Stuhle bleiben bis 10 Minuten nach hII:e s g e. . «
Stand-Groė MarktNrs DIE-Haus 6U« "’s9«·7"t« . . verkaufe tcoolicnes Biklicnholz von v s( Ist-u« 'sGomlkhkikb W! Hof AFVEVE aus» · Pkllll Ktlkllck 4 llhl 50 Kaki. an, Tannen» Fichten-VIII gsslslgt-e.Zlk!.4EkxLl2expixp.gnibkkshsp.-» e. z. Dikeekek es. Hin-seen. »He ask-»in- m a in. so sitz-· ». esse- iiiiwikkueg de«

- . (iu der Handlung) und
Z·

F HYF i,», - n. - Klo- Pko g k a Instit. «
· · , als tät· Herren: Oberhemde Vorhemde Nachthemde Kragen Stulpen
- shljpsez kiir Damen: Taghdmda Nachthemde, Nachtjackem Beignoirsz ~Fi·eischütz«. . .

.(-’.lh.r.W(-ber.
; HPCHZSFUJF X: —«HI«,J7JZY972 Röcke, Schürzen etc.

« «

«
FHMY . Bestellinigeti auf alle Arten Wäsche wie auch gänzliche Aus— 1 b) Forelle . . . .j «

- steuer· werden prompt und. sauber ausgeführt; zugleich kann auch die m e e o) Neue Liebe. . . Liebt-sonstwo.
. Wäsche auf Wunsch blank eingemerkt werden. Um geueigteu Zuspruch CFIAU VOCIIIOCINXXOIZSCIILJ

hist« . » 3.a) Frühliugstraum . Schubert.

« , . AsKIhIII Älexaindelspstslb S· . Ia s b) Das lvcdåilcrheu . . Mozart.

. · · · · · · · -·· · « « · » . 4. a) Träume . . . . It. Wagner.

. . . DIE EVEN-UT h) Heimat-knien. . .1B»»»,M»
.··MEPC-

-

- ;
l « -2f«;s » «' » ,

· »- e· a« dem St· Pszteksbakgek wäsqhszÆleFehäfllwlkfl In« m EIN« Qsfahszaszs I! l.owlbio·i·i, Tlenbxilackjalse 30 OF. 6. a) Immer leiser . . Brot-uns.
warnte-is, wegen. Aufgabe; act-Leser ils«- I;·.·;:s äaubefeg Undkkauekhagekkskbelt 111-äusserst VIIBESVFKIFIFU WZÜIPVC stillst-list, JonathamWalzer 45 Gop. b) Blumenorakel . . Mast-rinnt.
tilceZ tu, unsere« fJattpt-Gescltttj— es· a rmar e« v« M Du« kosssza a« r·

--’ m HAVE-U- KECIZIEISEBAIECG 40 COE- CFVL E· TMUKOTTJ
»

-. f« ahekek lIWVUI Von wohin-U· . » Lowk3ntlspw« .-, Wäldtehceh Mein Traum, 7.a) segretto . . . . Inst-Z.-WVI z. - . ’— lzer 50 up. c) lJlselein .
. . . Stets-Z.. » s , J« am· - i« Zlqhkck sveäfigessh Mädluss cFrau Vockrodt-lcretschy)

»He,- zzzm Koszkwyyzzzz Takcssccccsz Indusirccs Ulld ÆUILJÆCIUTIIUUZI IB Vxzljerb sp ·40 cop.- 8. a) Avilslie auSCder Oper
I,- , - s Icg c! UUS 111l lEUOU . . . CUMØR

«« -

-
(F1·1-E.Traugott.)

. werden zu lalnsniaklitssikelsen verkauft: at— s rüger 9i s) Stil! WIO dis Noobt BIEN- -« » · i b) La bella calandrina Lin-netzt.
- CFrau 7ockrodt-Kretschy.)Moskäwscheøt - in allen modernen Farben und sorten lUDUCDUUSPSVS CHOR« CEWZMTC

« Hetittttttriyshttttse 111-d sssssclustlsssc sites-sauget·- W vviussssslsvsts ·
» · «

« «

Anfang luäcise sä ists-Antigone.

N» »z«.;:,«:;«»...«· llandarlieiten in rciohhaltiger Auswahl.
- . 50 .« LIMIT-nc .i-2«J»2«-«225-s-:.«. M. z, Mk» , «.»P«D Bkzhmdlksg IF» »»

»»;·

Viel« BWHAYJJZOVØJ 7285972 Cz«

EOPF Cz« CUMMZZMØ ·: Im Vorlage der Buch· und steindruckerei von M. Peteksott i Kasse·
T. mit-u, Juiiepxieusa up. 40) ist soebe- eksehieueux

- - als Jackcn und Beiukleiber in Wolle ————————-————————-——-—-ar , . sz
0 nnd Baumwolle in großer Auswahl bei stoneusxklxktstsgkåltlllxgs Bote»

mass-dow- EOOEOIEOJ EYPJIHHJICEHXV EPECTEHHAXTD
-

-
- -- s -

· ·
zu; z er orgi:eme ·msoblxr te wolmupg « 25 ÄBFYCTF 1817 IVIIV lullletkstknsse Nr. S, 1tu«,lIof, sind Brenners, Meier,viehptlegcr, Kleeten—

Mk« POUSIOU SUUEOVFWICU MISHWU i co sann-seinem- usntucuiä s nonoisaesii no 1892 rann. 2 SIEBEL! u. lIIJCIIID auf-einst, Diener, weidet-achtet, Ba-
SVMBCVCW «· Täghch ZU Skkkagon - C , · mit Beheizung äu 2 oder s« ckerknechtc, Kutscher, Lehrburscheu
von 10-l2 ll 3--5 THAT« OCTHBMIG E HYUVYV - stislllebende Herren abzugeben. etc. etc» Wirthinnen f. äussere und

A» stzmehende Studente» könne» «- HPSZICVASTSAL FAVCEIIOTTNFPOHIECEUVV GEISTE- MUPOEIIIXV SUCH Im Winter warm, ·im Sommer kühl. innere Wirthschafh Kainmerjuiigiekm
zwei freundliche, ganz getrennte Ä. Ä. S A 111 MÄII s S 11. Daselbst ist auch eine einzelne stube tirmeKdchinnennsusr.Kindermadchem

»» las-«» Himmel. « D» Buch enthält; do» spolltznzjgon skoxt d» Gesetz» mit separatem Eingang zuvermiethem Mädchen f. Stube und Küche.
abgegeben werden «- Jamasche str. von 1817 unter der allgemeinen Benennung ~lcitrliitidjselies

—--—-———.—.———.——————»—.T———· , ei uugen: an s« an »gesuc· zur or erei ung szjzzxMllllllklc Zlllllllck I. seiest-ums» rese- liiiiinpnsropt iiiinitonkiiips i. etc« se—-
sind billig in der Rigafchen Stix Nr. 9 noöoiiiiieiiiu Kypuniizioniixsn iipecsrisnnsh As) Asisycsra 1817 in, RVISChIIIT ÄIUIJIF szägiosllszs nun» Ist den· Rätsel-make
zu vermuthen. Daselbst kann aueh sz 11. Oöniuxsn llocsisaiioizneniü cero Pape-uneins,

·
Jodauuisgtr 920 11I· Zeiss;

ein großes, gut möblirtes Zimmer mit I1I· Bponeunbmks lloorouosdtouikz o rtepexoiiktousb ooorommu E ——————————————————'———'— Couskznkjnovgssksfeparatem Eingang abgegeben werden. IV. lloitoncenis o Kypiicsiionsxn unsers-unersc- 1817 vorn. Gssoobt Yvird sofort ein
·

Z9——-—-;»————————— ————

staqelltelnwhllullgell B· d» kgiseis 4 tiiniz d
-

«« uesztom Mag« «· rang« wo« uns« sauslskagou«xütok·stk· 47 1 VCPPY Honor«-
———-...—..- "

» . « - · « . —-—-sp·— YIIPSVIOETO lIOPOVOW M« DIE'
Jakob-ZU« 18 Für Dorpat und Umgegend die ergebenstc Anzeige dass ich in der O · »«

«K"·m··7·b’ «« HAHYBGLT tsxpklzsbxsollpk- set-litten esse« s« »Zimmern mit Kochvorrichtung zu l - - - ä S ».
- · ROTHE-DEVANT« CSVCMHUUG VVUTMHUTverwischen. scbvelbHaievlallent alan ekle. steht zum Verkauf Holm-str. 16. Zu TTZSIGESTZTZYYYJIITTTZEZT T:B0;Tg?mg··—II «· besehen tägl v. ll—--1 Uhr.

«

erötknet habe. - Ich bin« in der angenehmen Lage sämmtliche schulbedarfk O « « y «, »Ja, Syzxysksz uepeziaam m.stucksstsswohnusjgcs iärtikel billiger als alle meine Goncurrenten ·liefe"r·n zu können »und werde J, HTTTBZFHP Japan-zeitig xxoporoio no«
. . ich stets bemüht sein, das hochgeehrte Publicum reell zu bedienen. Um W» 4 Zimmer» and, km. Studente» gikzgmg c. llesrepöyprsis irrt: xpaiieuiusind zu vermiethen Gartenstin 7. - hbU sz » , ·

-
.

.

Ek K b
gelangte« zusprue · o

Hochachtung-voll Ernst Gklep gemgneh M· « verm·····hszn—erouer n HPOLSILSTBTYSFOBIUepaÆ29OB- daselbst. OF« - « sU Utt c ·——T wenn» «»
.

—————

————,—————— regen. J«- 75516. Use-Z. esse-sp-
mit den tiöthigen sSchulkenntnissen kann
sich als Lehrling melden bei mobil gesucht. Getl Ockerten sub mit guten Attestatem der lange in feinem können 2 stoben nebst Küche an 94778, 94892, 90680, 95945, 26915,

Uhrmacher E. Kiwaftik »Es« erbeten in der lilxpd dieses Fache thätig gewesen ist, sucht Stellung. 2 oder 3 stilllcbeude Herren abgcs Mociisa JWV 45820, 11200, Bapiiiana
Rathhaus-Str. 4. Blattes niederzulegen. Näheres in Rewold, bei A. Thal. geben werden. M 25469, Lenuiinissii ils 15..
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.« « - - .
-

- . ZTEJ . -

,

IX,

VII« ils«k-x«z·«"cy IV« -s« -!««H1«,,«Kk·«·-.-- II kkgäts..«s’x. --."«-,-««"«"«"«-« :«3·-·«., ««.—:-Ä J» - VI, »»« s skissix Dis» H, kzixsfxxkkktvf--««-:s-«!-,--- .-I«-;·ID.«TSI«V« .
- - —-

«« · !««-»"«lf»«««« -»-.««C.’,--J!-.Z«-l· «,- Mlxl IF» ·«...-.4«:5-.YJ« «. IF« AS. ge« RAE-f« »Es» WxslllsiliW ihspsl s. «: Lsk »«
.- 43 »An! VI Jwhdli «,1s I ..»-’—« M« - Ist« .· Ujxpssklsws «» L——i-s-Dl-«-kt-txn.-- -.--- .-3.:—-Yt:-7.-4».«k-)-.»s

,ssils Jst-- -:-.-. « slt.-«xi«slxkh· « llmsssslllklllsplxklå »«- Azsk k31,--»xxsl-I»—-j--!-«l z; - .»sMTI-E Es» xsjsfiizsslisizsiils eilsslklilisshklilzxs . xslkkg «.

Fels· Jiszki Mk «».3; gksfklixlksjzßsszszj HJFFJIH Hi« Hi; , z, " »t»s!li««»·;·l»z"; »i;
. «« «: is -i·EE!"8«s-I"---r IT; EEIE sissx lssssii s« i its?«« IH i« .·-·7«-,L·s «·;·· H; ·

··-·-z-;-,·- s» -.ssä,kjzkxl·zsps;lll Hi;
.. -

. Erz-«« «« 's« z« sei: « - .-.-.-«-..', zisskgfst Hi? --i’ -

«l!l«h l sispisjssjll
- ils; » ( FH i«

- Izsisk l.1ils-««- Xlllllll TM illiiklic «

- J silix Hi» « Iklikslsllknllki - sit-sti- Hlsks l l. -l--,,-;«,JJXs-«- "i« lllx IHAs· ««llllllillslllllxlll . l l«:.sz-..»..5p.» »--———————-«» he»
- - .

-n. sCltWwklkuchS-POI2C, sowie Gksstsweklpz ÄIICIICIDEF
und Ijästgllkllhsskolzo erhalten«. Diese Pelzsäcke sowie verschiedene Pelzkragen und Felle sind von rnir allk tlek Ulshtiigokotlscltett Messe gekauft worden. -—·— dvtzs Pisasind die neuesten Idealist-Mantel, Glas-la- und seiden-Mantel, spitzen-Ganges» »Mantczlettes kiir junge Mädchen und Frauen, Pelneheckkotontlcu m 010 It«

Seide, Letkaelmnsssaquettes und.-PaletotS, sowie eine grosse Auswahl Doublestotklkegennsantel eingetroffen.
Obige Artikel zu sehr billigen Preisen empkehlend, bitte ich die geehrteu Damen, bei mir zum Einkauf zu erscheinen. · · s

Stirn« neben sie«- Ijssoquen - Ermessen» Om- Pfeelz beim Besitztum-se. T
-

-

-- - HEXE? - - "
«

xig « - Z is: STIIYT:- .-««.««sk"-«-«·:N:«F,,TD Ek--«·’«·" Mk« s« DIE, DIE-HEFT? .ITE·«"; «? .»-:«
,

Jst-J --·».--" ;,-;ji» S· VI» ·«- MFHK ««
.;.,· ·;.·«;! erklären, dass ich meine 111-Stiefel G Isestiricucllk bedeutend ver-

·.:?slnT»(«s«;s«» - dsgsgsv visit! , - Herbst. s: waltet--·,«-»·.» · · :.··-’.,;1.»· »; »
»» F« F« z« «····..-«. ·«« ·»····»·,

- ·· ·. s ·
··

·· ·«···-·,:, ·».·s·« ·· · · · ·

- . Er« - «

- -. .2 - »: i . s;- si

Es; -M, ·, Mk·- ·» ·· ·· «- t— E« ,·-q«·7« F— iV? R« ,H·.- « . i» · ·—· - «· »»

- a- -« - - IT; · i «« i l . .dO« «« , Jzyflkksisslkisylzixxxs IX, LTU-’«««i « Yll«"il«’ll«-«-« «l« XX YXXXX XX
. J »F! . -.k,!-1»x list-X . X X« X. ». H s EZ JJHJHHJXHHFI(··Y-XVI»DE«HWNJAXXYÅXX-ixxl.sslrls.lxl«tiiiiv siilxikissixlixx.li».ilxlnn. :-»». leiht» « kzxxsswzkxssskssss «« Dsdsrssd Isssssssssssssss »Es-s» Isr-

s· -·-:--.z-»s«;-;;.-.-k·j «.

«· . -

s« erzeugt mit Genehmigung der Medicinalsdbtheilung der Estländischen
Gouvernements-Verwaltung, da es keinerlei der Gesundheit schädld l

«- Ehe SUVSMUZCU Euchs-Ic- . , . . . V "-«s-T";««1
I( kss «»

? wird in Blechdosen, sammt Gebrauchsenweisungg pr. lm nnterzccchnctcn TJerZOYH M) erschienen nnd etc-roh dZZe Buch— -

z» kleine Dose d« RbL 1 u. grosse a Bibl. Z, verkauft. handle-ordnen z« beziehen: ·
Kkissomok «« «« Msz««" «« TM» i . r .- -

- n -

—».-.·.
Streefsnge en de» ~4Zl)nn2 4cudeøn2·ä·i·t·m« der Katze. Unsrer-seiest Dorfmä- klk .« II . : « « »«v.

, « . - 711 Weis« essen. - Isseis 1 Eis-»Is- k Io ««

Brltannla-«l«l1ee- v25 c r lltz an i s
- -

-—«-- «« 0
» s s s s Ferner ersehn-en zn dsmseiben lsyerzuyex aus St· Petersburg0,1 " .

- "-«sz-«-s«««sssz EsEssssil O lIIGSSGF
es« Eins. Tlnsversectws Werkzeug.

· lkigaek Galanten-je» links— and »,——-———»,,».,«, · ·
lstoaesksaakea.aanalang· L. Iltsttecbsqtt (Do7-pat) und Dr. G. Øico »Ist-»O.

· bevorstehcndgtå h·StctlsMl,
« » VIII «; FFF s»F ·

·

'

«
clUgcgllUgcU, BUT· c ·zU cFDtand: un Dorn« des Hut· Ednatd Friedrich F« un l e: en Eleyant geh-ernsten PMHØF Z« IZUIGZ bimgen Prelsm me· auch

Ecke Rigasche strasse Nr. 2. DOPIIØL o. Mzzjzfggzgyz F Yes-Any« . . »

eeineeeeeeeeee spljZSn iumwisf S
« OGloxqax EIIISSÜSOIIO i» Woge und Seide, i« riesiges

»

» E du«-h .
» ·

aus Rcga
f» EIN-« »Es! EIN«

. seine-Ists Free-Irren am Große» Markt, Haus Popotit
H— empfiehlt billigst die Genera-Tages« Jst- DoXati sen-T esse angren- nebm der Ressoukcz 1 Tit.

- - sen-sen re te. ·
··

· · ««THIS« MUI««·- VIII· « WEIVEWIINEWZ Hsvdltmgs «
H« Ikjgzgzhz Ins« Z« das gut zu kochen und zu waschen bequemlichkeitem mit ed. ohne He—

·
·

-
· ·

I« ·« · · » «. ,· · · V versteht, kann sich melden - Rigek bei, ist zu vermiethen Jamasche mit zubehdr wird billig verkauft: —-

sche str. 59. spat. von 1-3. str. S. Zu erfragen purterre, rechts. Russische str. 7. ·
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oä s
-

·

———

Agentur der VYFZkMIUHU Missswzskzzzszszjsssss
npssikssis nunnpuoponiiro l) c l« a «0 flsgnsjstklliszfzsj IHJFZFTUZFIZEIIZK Gaja-Mal u .LSPUTCUFVO yskmepcnspewas IV« . 0 e a

EAMVPSELS ZAEYUITII XO3EECTBSE· Koftüm 60 Lob, ohne Kpstüm 80 Kpp,, Auftreten sämmtlicher Artisten und
ums-i» cnocoöoush neoöxogniihie Zu: sanften d4O Kopf, it— Gäste müssen dem Atttsttvustd
cerrh roxxy no. orouuenie szieuiå or an e vorge e wer en. ——NE Nur auf einigen Gast— —-»

»zspp»»»a»» ynwepcnspespa Ho» »·
Anfang g Uhr Ab. Schgxß 2uhkNachts. —E; wissend-ges:

er Vorstand. Auftreten des Magikerm Ventroloqup
Dem« ZOPSZOZHIG E 1500 CWMEG sten, Uagnetiseurq Bauch-Meerkate-
onhxonhixsd upon-r- nunnoio ne ne— -"

« «
·«

« , l, F· J h «
·

EVS 3X4 SPUEESH EPEVISUASTV Es·

lIUIOIILEXG EIN-TUTTI» US- CSHI N? s P! ·, h .z . h R . Kb h . Ksssenbtnung 7 Uhr, Beginn der Vorstellung
nocsraauy trennt-consi- min no stac- «

M! SIC Den, Slssells El« sc US)- 84 lllir Abends.

10 Gespann oero rege. Vccstctjcctttlg gcgkli Wetter. II« I, Issggsgqg -———————H«-YLLIIJ
llogpoönhia ycuoizin iuoryrsh fix-Iri- Bjumsxkzsss g« BI- Opsuks 20 lIEESPE OOW 1893

years-sank.- ssk eigne-spie apa- F· c· raukc·ookpast Iwesssssssssssssssssps Erde« OW-

ssjsiss », «»»»»» »»
H«,,m-5,.» N» «· Vlolitrlltitekklctst 08111111l WBPAIIIB

« AGREE« s P « . , « - und Du— Treuen-t- Pyccnaro Bnarornoprirerhs
. Perisropsh A« SILUMISIOIL semblespiel mit Pianoforte, als auch naro Oäinecrnaizsllepusisslkna nanonoe

M St« Cenpesraph its. Tossceplslz ·

«« « geniägend txorgiisclirittenen Schülern coöpanie r. r. quer-»in izpurnaznaiorcn«·""«««—«"'««""'··-·—··"—«""—

« im uar e ie noni n . 1 -ssssssssssssss Bis zum solsluss
- Rusa Kammermusiker. Zurückgekehrt «- nehme dick-s

des Jzjzkmgkktgg gmpfghkz Hei» Beginn des Unterriclits am 12. Ja— Stimmen und Iklcpariren der Claviere
-

», Gld s.l ,d Er, Grosser Markt 12. gesetz-er aufkh Ein gctttesntlälaloierabillig
. - · i« - . «·

- -
·-·

-

,
n crmie en. . e aii er,gwsdes 0 - 1 be! CI kOIII 9 «::«::«.:::.s:. «:?.,««;:.«;,«:.,s«:2:.

B» Zaum» ab Ufer-str» m»k
, zwischen beiden-Brücken wohne Dic HckicbfcnO -

«

i zu äusserst billigen Preisen.
.

«
WL «-ra Juwelier Johannes Kerl( schsdzkxzzzs di« ssgsbssssts Ase-se« daß d d' ists E«

" . RHIFCVSVTSSSV N?- 8- « « welche aus einer amerilranischen
,

« s- » « a« IV, Hgaschenl Haus V" l« « sind, indem Borsten und Platte aus
. . .AWße AU3Wahl- empfcehlt bkllksst » h« e«« 111 Ich Schwarz Wds Isch WP mit kaltem oder heissem Wasser zu

« beftellt man bei der Poftanstalt die reichhaltigste und interessanteste Ton- Un« Seppkk frisch Und sauber» Je« m« reinigen und als Kopf-i, Kleider-«,

, « s « -...—........5....-—.—.—.——... But-ten sehr zu empfehlenrs sind wieder vorräthig
0 »F «ch s « S

« , Jllustrirte Zeitung für Natur- und Wanderfreunde mit dem Gratisbeiblatt Kiiiiigshiiriago empfiehlt - -

aus Nie« « »Die ÆeilgnekleC QlltzÆetztrrcljson v.KISSSHIZICIL
Um Großen Mtllkkh Haus Pvpvlty

»

--——-—-— « « Rlgalchk Okt- 24.
neben der Ressvukch 1 Dr. hoch.

seh» DE? säittikng erschDrint ånfßerlittr gm Lkund einås jedefn Yflyonats in Ein, d9uz«h-,p,.99h9»d» z»,zzmljg»
« oner u a ung. er eamm er rag omm en ourc en: eremen « o-

in Deutschland zu Gute, deren edles und nneigenuiitziges Streben· ja
. «

- «—

: « für unsere herrliche Natur bewahren wcll und ein Freund des Reisens und kam, zsph melden «. Zjumznsxzz g»
. - - « » HEXE» Wanderns ist, gehalten werden. zu, Hoz oben»

- T seh Man bestellt »Frifch auf« beider Postanstalt oder bei der nächsten Buchhandlung. FT———F»ah »»a et! »; m junges s« c 911 ,
· ,.s. H lv l .2....-....2.2..2.. ..-.-2...-.. san-». ». ll k -Akt I; Iem sich von -stadt oder auf dem

.

Lande Allem-tr. 10a.f' K b . RbL 25 .
I)t. -————j————————————

- « suc eine e e as« Zkbskszbås"ZFi23-T,«»FZ."Z«ZITEI-»TL Wjkthjn Mk d Lande 070110110 111-s! d«1I«-«01I·--,s)
»» m l liebe Herren-Wäsche ds- cravattes ver—

«« ·

· « .
.

. - das Special-Magazin kllr Eine zmpzehzz
«« « Kop- Fkk Frau« Wäsche) Handschuhe and mit Attestaten sucht Stellung -- e o«e- O Ums-sites. Markt-str. 2«B·.— , « I ·

gemamell m Stücken. Am« tlifoctrfkxåoÆtkMlkrosser kes Juba kusxkilegdilizsldn olnud ja
Landwikthsoll

M« Somahlonen EIN-oben Ei« H» ««

«

h
«

natuke salisa ja Wene keelt oskab,
«« 0 Eqjtmwgkkc, MLIBZ lo g« ·«lgsz,kau Mk« he« wöib »Karskuse söbrak teemajas g «un s= · k——-————.-——obt9'«"'d9«

—s———
Jch wohn« Dorpctts Alexander-SICH·0 Yrtmkt Ei» nun-»wir» sl. l a Nr» »· l« genug·

und aus der« berühmten Fabr-il: theter cm e Eins qhzgggtg U.König; « l u sucht Stellung auf dem Lande - gut erhaltene -

smptishit . Ä m
Heim-speise 9. L» kskiskßruccsksi gikda hiäig »k-
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»Feuilsetoug Die Kvhltvvvttsthe der Erde. L i te r a -

rifchek Mannigfaltigeh

Inland
Rückblick aus die Entstehungsgeschichte und Ver-

gangenheit der Oelonomischen Soeietüt 1II.
Rede des Land-rathe E. v. O e ttin g e u-Jensel.

(SchlUß-)
Ain an und das Jahr 1868 mit der gesetzlich

ausgehebenen Frohne herantrat, war der Landwirth,
dank der Vorschule und den Bemühungen der So-
cietät, in der glücklichen Lage, ohne Ueberraschung
und ohne wesentliche Verluste sich in die neue Wirth-
schasismethode zu fügen, sogar einzusehen, das; dieser
Gesehesact ihm die angenehme Nöthigung bringe,
der iniensiveren Landwirthschaft und der Geldwitths
schast sich mit allen Kräften zuzuwenden. Die Mehr-
felderwirihschaftz der Futterbam die Viehzucht und
Viehhaitung die landwirthschaftlichen Betriebe, die
Anwendung guter Ickergeräthe und Maschinen nah-
men einen früher nieht geahnteu Aufschwung; die
Landwirthe überzeugten sieh davon, daß die veraltete
Frohne vbllig entbehrlich sei und die neue Wirth-
sehaft den Werth der Güter wesentlich steigern

Nachdem der Sorieiät im Jahre 1855 in Aner-
kennung ihrer Verdienste und Leistungen der Titel
einer »Kaiserlichen« Allerhöchst verliehen worden war,
mußte es sie Wunder nehmen, daß im Jahre 1869
das Domänenministeriurn nach der Bestätigung ihres
Statuts fragte. Da ein solch-is mit formeller Be«
siätigung, wie ich Eingangs dariegte, nicht vorhan-
den war, verlangte das Ministerium unter Zusendung
der sog. Normaistatuten für landwirthschastliche Ver«
eine, daß die Societät sich diesen anpassen solle. Die
Societät glaubte am wirksamsten ihre iangjährige Exi-
stenz vertreten und retten zu können, indem sie sich
auf das Testament Blanckenhagecks und die quasi-
Besiätigung seitens der Kaiserin Katharina berief,
sowie aus den 1855 Lillerhöchst gewährten Kaiser-
liehen Titel. ««

Diese Argumente konnten das Ministerium nicht
überzeugen, noch von seiner Forderung abbringem
und ist es erst im Jahre 1873 unserem früheren Prä-
sidenten A. v. Middendorsf gelungen, durch Ninen
Einfluß das Ministerium zu bewegen, der Societät
ein Statut formell zu besiätigem welches nur in ein-
zelnen unweseirtlichen Pancten von der ursprünglichen
Verfassung derselben abweicht.

Im Jahre 1865 übernahm die Sorietät die Her-
ausgabe der ,,Baitischen Wechensehriftts welche frü-
her von dem livländischen Verein zur Beförderung
der Landwirthschast und des Gewerbefleißes heraus-
gegeben wurde, -und hat hiermit ein Central-Organ»
für Land-, Ftzksh und Poltbwitthschast schaffen wol-
len, um den Interessenten von dem Stande dieser
Gewerbe im Jn- uud Auslande nach Kräften Kennt-

1e r i i l e i e r.
Die Kohlenvorräthe der Erde.

»Die Kohlenvprräthe der enropäischert Staaten,
insbesondere DeutschlandG nnd deren Erschöpfung«
ist der Titel einer soeben erschienenen interessanten
Schrift des Geh. Bergraths R. Naffe, Vortragen-
den Rathe im Qandelsministerium (Verleg von
Pntttammer u, Mühibrecht in Berlin)

Sie tst veranlaßt durch eine in Preußen Vor
W, Jahren angeordnete Untersuchung. VI« Im!
Handelsminister v. Berlepsch erhielten im Sommer
1890 die preußischen Oberbergämter den Auftrag,
Hsrtnittelnngen darüber anznstellen, welcher Kohlen«
Vorrath nach den bis jetzt erfolgten wirklichen Auf«
schlüssery sowie nach der heutigen Kenntniß der in
Vekkschk TVMMSUDSU geognostisehen Verhältnisse nnd
der ans« dieselben zu begründenden hinreichend zuver-
lässigen Schätzungen in den verschiedenen Stein-
kohlenbecken des Staates vorhanden sei.« Aus der
Zusammenstellung der Ergebnisse sollte zu ersehen
sein, »in tvierveit die ertnittelten Kohlenvorräthe s)
in den einzelnen Gteinkohlenb-cken, b) innerhalb der
dereehtsamssGrenzen bestehender gegenwärtig betrie-
bener, beziehungsweise nicht betriebener Bergwerke
Und Grnbenbezirle oder im freien Felde und o) in
den Tiefen bis zu 700 Meter, von 700 Meter bis
1000 Meter und von mehr als 1000 Meter an-

niß zu geben. Trog aller Bemühungen hat es der
Societät nicht gelingen wollen, die activen Land·
und Forstwirihe zu einer regen Betheiiigung und
zu hüufigeren Mittheilungen über ihre Erfahrungen
zu vermögen, vielmehr scheint die Wahrnehmung
auch hier im Lande sich zu bestätigen, daß Land-
und Forstwirthe lieber handeln, als schreiben.

Es hieße Jhre Geduld zu sehr in Anspruch neh-
men, wollte ich über die Erlebnisse der Societät der
legten Jahrzehnte ausführlich berichten. Jst diese
Zeit -— sei es durch die jüngste Tradition, sei es
durch eigene Anschauung — sdoeh noch lebhaft vor
Ihren Augen. Kurz erwähnen möchte ich aber das
GeneralsNivellement von Livland, welches durch die
opferfreudige Arbeitskraft unseres Mitgliedes, des
Dis. Carl v. Seid-its, in den Jahren1874 bis 1882
geleitet und veröffentlicht wurde, ein fester Ecksteiit
für dieErforschung der physikalischen Beschaffenheit
unseres Landes, eine Arbeit, »die selbst in West-Eu-
ropa nur mit staatlichen Kräften und Mitteln un-
ternommen wird, und deren Bestreitung die Mittex
der Soeietät fast über die Kräfte in Anspruch ge-
nommen und sie Jahre lang verhindert hat, ande-
ren praktischen Aufgaben Hilfe zu leisten. «

Die Boden-Naniwa, welche der Professor Dr.
Thoms in den 80-er Jahren mit anerkennenswerther
Energie und Ausdauer ausgeführt hat, sind durch
eine materielle ·Beihilfes der Societät ermöglicht
worden. Ein praktisches Resultat dieser umfangreichen
Arbeiten kann schon heute registrirt werden, daß
angesichts der erkannten Eliothwendigkeih künstliche
Diingmittel anzuwenden, dem Landwirth die Wahl
dadurch wesentlich erleichtert wird, daß er von den
vorherrschenden Bestandtheilen sowie dem Mangel
einzelner Nährstoffe seines Bodens in Kenntniß und
so in Stand geseht wird, sein Geld sür die nothwendi-
gen, zu ergänzenden Pflanzenssltiihrsiosfe zusammen-
zuhalten. Jst es doch wissenschaftlich festgcstellh daß
die Pflanze ihr Gedeihen stets tTreh dem Minimum
eines der nothwendigen Niihrsioffe richten muß und
der Mangel eines derselben das Gedeihen der Pflanze
absolut hindert. —- Jn wieweit die BodensAnalysen
des Heu. Dr. Thoms zu einem sicheren. Factor für
die praktische Bodenbonitur führen können und
werden, müssen wir der Zukunft anheimsteilem Wenn
die Kurländische oekonomische Gesellschaft denselben
nunmehr ersucht hat, seine Analysen auch in Kurland
fortznsehem so liegt es nahe zu vermuthen, daß
auch dort wesentlich praktische« Resultate erwartet
werden. ·

Ferner hat die Societät in jüngster Zeit sich
angelegen fein lassen die Gründung von meteorolo-
gischen Beobachiungsftatiouen ssnicht allein inLivland,
sondern auch unter Mitwirkung der betreffenden
Organe in Estland und Oesel, um aus diese Weise
ein reiches Material für die Klimatologie der Ostsee-
provinzen zu beschasfem die gleich wie die Aus«
arbeitung der landwirthschaftlichen Monatsberichte
zeitranbende Pflichten dem Bureau der Societät aus-
erlegt haben. Reich» für Einführung einer raiionellen
landwirthschastsiehen Buchführung hat die Socieiät
Sorge getragen, indem sie eine geeignete Persönlich-
keit veranlaßte, solche in Hannover zu erlernen und
dann den Verhältnissen unserer »Landwirthsrhastanzupassen. "

So weit der Rückblick auf das verflossene Jahr-
hundert und die Bestrebungen der Societät in dem-
selben — mit ihrem je nach den Verhältnissen er-
rungenen positiven, aber auch negativen Resultaten,
welche nach bestem Wissen und Können gefördert
worden find.

Wohl durfte es der Socieiät zu besonderer Ge-
nngihuung gereichen, an ihrem 100. Geburtstage
von der Livländisehen Ritierfchaft mit der reichen
Gabe von 10,000 Bibl. beschenkt zu werden. Nicht
it; erster Linie schätzte die Societät in dieser Dar-
bringung eine zeitgemiiße Vermehrung ihrer mate-
riellen Mittel zur Verfolgung der ihr anvertrauten
Zwecke, sondern mehr noch hat ihr wohigethan die
hierdurch ausgesprochene Anerkennung und Theilnahme
der Riiterschafh Seitdem in dem Gange unserer
Geschichte die Wirksamkeit der ständischen Corpos
rationen in den Hintergrnnd geschoben ist, wird die
Societät einen Theil der Erbschaft, die« Vertretung
landwikthschaftlicher Aufgaben, übernehmen müssen
und dürfte sie in Zukunft nur zu - beklagen haben,
daß sie nicht über mehr Mittel für diese umfang-
reiehen Aufgaben gebietet. Dieser Empfindung Rech-
nung tragend, haben zahlreiche Glieder dersSocietät
und andere wohlroollende Männer derselben zur
Feier des Iwsjährigen Bestehens namhafte Stif-
tungen dargebrachh welche auch den Beweis liefern,
daß die Societät von dem Vertrauen getragen wird,
daß sie die gefpeudeten Mittel in dem Sinne ihrer
gemeinnützigen Aufgabe verwenden werde.

Unser unvergeßlieher Präsident, Middendorfß sagt
in der Vorrede zum Generalnivellemenix Ein Jahr-
hundert isi darüber hingeschwnndem daß Peter Hein-
rich v. Blanckenhagerräz gemeinnüßiger Geist zum
Wohle des Landes die hochherzige Spende darf-rechte,
durch welche die Societät in die elt gesetzt worden.
Die geistige, gleichwie auch materielle Bedeutung
dieser- Spende aus der Zeit unentwickelter Zustände
des vergangenen Jahrhunderts tritt in das ihr ge·
bührende volle Licht, wenn wir»sagen: sie ist auch
in unserer eulturftolzen Gegenwart bis heutigen Tages
eine vereinzelte geblieben: »Kein zweiter Blanckens
hagen ist auf den einzigen gefolgt« — Dieser Aus-
spruch hat Segen getragen, es sind zahlreiche gefolgt.
So dürfen wir hoffnungsvoii in die Zukunft
blicken! «

Unser Stifter, Peter Heinrich Blankenhayn, hat
Es bermieden, mit seinem Vermächtniß enge Schran-
ken der Societät zu sehen und durch zeitliche Be-
stimmungen die freie Entwickelung der Societät zu
behindern, ihren ewig dauernden Aufgaben sich an-
zupafsem

Diesem Umstande haben wir es zu danken, das;
die Societäy in ihr zweites Jahrhundert eintretend,
befugt und verpflichtet ist, ihre Verfassung den ver-
änderten Zeitberhältnissen entsprechend auszubauen,
um mit unegoistischem Gemeinsinn die edlen, von
dem Stifter gesteckten Ziele auch in der Zukunft
zum Segen unserer Heimath zu für-drein«

Dorpat, 2.0-. Januar» Unter der Spitzmarke
,,Revision von Liindereien« entnimmt die
«Rig. Pol-ZU« den »St. Bei. Wen« wörtlich fol-
gende Notiz- ,,Jn diesem Jahre wird das Domit-
nenministerium eine Revision der Arn-echte des Fis-

eus auf viele Ländereien in den Baltischen Gouver-
nements vornehmen, welche sich in der temporiiren
Nutznießung des örtlichen Adels befinden nnd von
diesem ohne Zustimmung und Wissen der Regierung
annectirt worden sind. Diese Revision soll in der-
selben Grundlage erfolgen, wie es mit der« Wieder-
herstellung der Anrechte des Fiscus aus die alten
Lehnsläudereien geschehen ist.« ,

Hierzu schreibt die ,,Z. s. St. u. Ld.««: »Wir
haben das Original dieser Notiz in den »St. Bei. Bad-«
leider übersehen. In vorstehender Fassung erscheint
sie uns sehr dunkel. Soll das Wort WeopnEcrncE
mit A d el übersetzt werden, so. könnte man versucht
werden, an eine allgemeine «,,Güter-Redrrction« zu
denken, wie fee in den lehten Jahrzehnten der schwe-
dischen Herrschaft ins Werk gesetzt wurde. Diese
Annahme dürfte aber doch wohl von vornherein zu
verwerfen sein. Soll »Jammere-ergo« aber· mit
Ritterschaft überseht werden, so könnte es sich
nur um die Ritterschuftsgüter handeln, die den
Rittersehaften der Ostseeprovinzen in früherer Zeit von
verschiedenen Herrschern Allergncidigst verliehen wor-
den sind. Diese Güte: zählt der 2. Theil des Alle·r-
höchst bestätigte-n Provinztalrerhts einzeln auf, was
wohl einer gesehlichen Feststellung des Reehtstttels
gleich zu achten wäre. - «

Uns will es scheinen, daß hier eine Verweehfes
lang mit der Frage vorliegt, wie es mit dem Ba u er«
la n d v e rk a us aus den Rlttersehastsgütern zu halten,
wäre, und ob namentlich der» Erlös aus dieser Ope-
ration an Stelle der Allerhöchften Verleihung des
Landes zu treten und somit der Ritterschast zu vers«
bleiben oder etwa an die hohe Krone als den
Schenker zurückzusalleu hätte. Diese Frage ist unse-
res Wissens allerdings einmal angeregt worden, ohne
entschieden zu werdet« « . «( ·

Der »Rish. West« entnimmt dem; «,,Ssy"n
OtetsehÆ die abenteuerliche Noth, zu Ende dieses
Monats solle die Umbenennung der Stadt
DER« it! Jurjew und der Stadt Dünn-
burg in Dwinsk erfolgen. - -

. — Das ,,St. Bei. EvangssonntgsbM bringt
folgende Personalnarhrichtem Jntroducirt worden
find: am N. December Pastor H o e rfch e l mann
als Paslor zu Strelna und am 25. DecemberEugen
Deg g ele r als Pastorzu Zarizhnz bestätigt worden
ist: Pastor Carl Walt er als deutscher Prediger
an der Jesus-Gemeinde zu St. Peter-Murg.

J n R isga hat der neugegründete ,,R igaer
Re uns-Verein« am Its. d. Mit. seine erste Ge-
neralversammlung abgehalten. Auf derselben wur-
den, wie wie der »Düna-Z.« entnehmen, gewählt:
zum. Ehrenpräsidenten der Minister des Karls. Hofes,
Graf Worouzow-Dasehkow, zum Präsidenten der
Herr Livländische Gonoerneur Generallieutenaut
Sinowjetm zum Vier-Präsidenten Genera! Baron
Offenberg, zu Boxstehern Graf Polulitzlh und Ba-
ron R. Stromderg, zu Candidaten Fürst Krapotkity
Baron O. Stackelberg Baron Julius Oehlsen und
Cbarles de Pollen, zum Schatzmeister Consnl N«
Kamarin und zum Secretär E. v. Baxclay de Toll-ex.
Jm Ganzen sind für das Jahr 1893 « fünf Renn-
tage, für welche die Summe von «15,000 Rbl. an
Preisen ausgesetzt ist, in Aussicht genommen und

ftehen.« Die Resultate dieser Ermittelungen liegen
jeht vor.

Ebenso hat man sich im Königreich Sachsen
fast zu gleicher Zeit über die dortigen Steinkehletn
vorräthe erneut Rechenschaft gegeben, se daß, zumal
die Steinkohlenvorkommen in den übrigen deutschen
Staaten von geringer Bedeutung sind, die Beant-
wortung der Frage nach deriärfchbpfung der deut-
schen Steinkohlenvorräthe vdu neuem versucht wer«
den kann. -

Es liegt auf der Hand —- und Herr Rasse be-
tont ed, wie wir einem Referat der »Nat.-Z.« ent-
Mhmeiy ctusdrücklich —- daß alle fplche Untersuchungen
seh! unsicherer Natur sind: die Mächtigkeit der ver-
handenen Kvhlenlagey die technischen Bedingungen
des Betriebs in einer entfernten Zukunft, der Kohlen«
bedarf dieser —- dad Alled find Factoren der Rech-
nung, die sich nicht mit Bestimmthett beurtheiien
lnssem Unter solchen Vorbehalten aber gelangt Herr
Nasse zu dem Ergebnis daß die Kohlenvorriithe des
R Uhr b e ck e n s dem voraussichtliehen Bedürfnis an
ihrem Theil nvch UMD 500 Jahre genügen können.
Jn Anbettacht dessen jedoch, daß die Grenze« der
Ruhrkohiemdlblagerung mit den nördlichften und
östlichsten Tiefbvhrungen in dem gegenwärtig bekam«
ten Bezirk nicht erreicht worden sind, daß vielmehr
aus den Lagetungsvethältnissen in demselben auf
eine weitere Erfireckung der Mulden gegen Nord-
osten, aus dem vereinzelten Iustreten des Stein·-

kahlen-Gebirges bei Jbbendüren und bei Osnabrück
sogar auf die Ausdehnung des Ruhrbeckens durch
das ganze Münsterland mindestens bis Burgsteim
furt und Aahaus gefchlossen werden darf, so könne
es kaum· Zweifelhaft sein, daß man jenen Zeitraum
verdoppeln, also aus 1000 Jahre sehätzen dürfe.

Die Leistungsfähigkeit des S a a r h e ck e n s wird
auf 833 Jahre geschätzh die der Kohlenlager bei
Sachen auf 800, der oberschlesischen auf
etwa —750, der niederschlesisehen auf 2503
does feien dort noch große unangegriffene Kohlen-
ablagerungen zu vermuthen. — Der Vorrath im
Königreich Sa eh sen soll nur noch für 100 Jahre
ausreichen. Die übrigen deutschen Steinkohlenbezirky
welche an der Durchschnittsförderung des Jahres
1890 mit nur 1,6 Millionen Tonnen oder 2,3 seist.
theilnehmen, kommen bei der Frage nach der Dauer
der Steinkohlensörderung im Deutschen Reiche kaum
in Betracht.

Aehnliche Berechnungenj welche man in Eng-
land angestellt hat, führen zu der Annahme, daß
die dortigen Vorrath» wenn ntcht fchon lange vor
dem Herannahen der Erschöpfung eine allmälige
Adnahme der Förderung einträte« im Jahr o 2558
erfchbp st fein würden, also früher als-in Deutschs
Tand. —- Für Frankreich evird dies in 500
Jahren in Aussicht genommen, für Belgien in
700 bis 800Jahren. — Betreffs No r dssl m erika d
gelangt der Verfasser zu dem, Ergedniß, daß dort

die Vorräihe für etwa 650 Jahre ausreichen, so daß,
wenn Nord-Amerika auch zunächft noch längere Zeit
mit größeren Schritten der vollen Entwickelung seiner
industriellen Kräfte entgegenschreiten wird, als die
vorausgeeilten miiteleuropäifchen Staaten, die D au e r
der industriellen Höhe jenseits des Atlantischeii Oceans
durch die Kohlenfchähenichtinhöherem Maße
gesichert sei, als diesseits desselben.

Dies sind eben Zukunftsbereehnungcn —- so -un-
sieher wie die Zukunft überhaupt. Als gewiß geht
daraus immerhin hervor, daß ed noch für Jahr-
hunderte nirgends an Kohlen fehlen wird. Ob die
Kohle in ihrer technischeu Weustkauug hie« dahin·
nicht durch neue Erfindungen beeinträchtigt sein wird,
karm Niemand vorhersehern «

Der Verfasser der vorliegenden, auch für den
Nichisachmann sehr anregenden Schrift erinnert in
der Einleitung daran, wie auf dem fünften allges
meinen deutschen BergniannB-Tnge, welche: in den
ersten Tagen des September: v. J. in Breslau ab-
gehalten wnrde, Professor A. R iedler in reinen«
Vortrag ,,nirht ohne eine gewisse Ironie«
die Behauptungen von einer ,,neuen Alex-a, welche die
Elektr icität in Verbindung mit den Wasser«
kräften schaffen und dem Dampf den Gar-aus
machen soll« widerlegt und nachgewiesen hebe, daß
nach unserer jetzigen Kenntniß und Erfahrung de!
Dampf als Kraftmiitel durch kein anderes Kraft;
mittel »von, feiner Alles beherrschenden Höhetsshsks
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zwar ist Hder erste Renrstag auf den is. August
anberaurnt

J n Rev at ist, wie die ,,Reo. Z.« mtttheilh
seitens des Nikolai - Gyknnasiums die Frist, inner-
halb wetcher die Schüler: der Ritters und
Domschule ohnebesocrdercsAusnahm e-Exa-
m e n tu die entsprechende Classe des Gymnasimns
übertreten können, in Analogie der gesstzlichen Be-
stimmungen für den Uebergang von Schülern aus
einem Kraus- Ghcnnasiuur in ein anderes, auf drei
Monate nach Beginn des neuen Schulsemestcrs im
genannten Gymnasinm erstreckt worden.

Aus DagosKertetl schreibt man dem »sich.
Brod« unterm 15. d. Mtd·, daß die Eisvew
hä ! t n i s s e im Dagerorter und Jilsander Feueskretd
lange nicht so sGliinm sind, wie in dem nestltchen
Theile der Ostsee. Das fortwährend von Süden
kommende Treideis muß sich im sinnischeri Golf ge·
wattig znsammengepackt haben. An der tltordtüste
Berges, laudwärts von Ncckcnannsgruny ist noch
offenes Wasser bis hart ans Ufer. Ein Südwcsh
wind würde das ganze Fahrwasser an Dago vorbei
eisfrei machen, da bei dem leichten Eise außerhalb
Dagerorts die Dir-sung, die mehr bewirkt als der
Wind, leicht aufkommen kann. «

J n M i t a n istam Sonntag, den 10. d. MS,
dem »Sitz. KirchbM zufolge, der ehren. Oberiehrer
der Religion am Mitanschen Ghmnasiucry Sand. theol-
Earl Feherabenty vorn Kurländischen General-
superintendentcn Bditcher in der St. Johannis-
Kirche zum Pastor von. tDuberasWeesen ordinirt
worden.

« In Libau sind für die Orgel der restaurirtert
letttschen St. Annenstiirehe von Frau Ulrtke
Stünzi 6000 Ruhe! gespendet worden. Die
beiden großen Schenkungen für. die lettlsehe Kirche,-
die des Hm. J. C. Sehueider und der Frau Uirtke
Stünzh endlich eine weitere bedeutende Spende ded
Hin. A. Reishosf im Betrage von 1500 Abt»
bilden —- so schreibt die »Lib. ZU« — ein ehrenvolles
und unvergängliches Denkmal der Menschenfreund-
lichkeit und ded ktrchliehen Sinnes, der die Hesrzen
von r Reich und dlrm in dieser wechselvotlen und
von Gegen-sähen ersülltcn Zeit einander näher
bringt. -
« St. Petersburg, is. Januar. Das Pro-
ject der Slbirtschen Eisenbahn is in der Presse nicht
nur von dem Gesicht-paart aus freudig begrüßt wor-
den, Fdaß nunmehr die Erschließ-sing der natürlichen
Reichthümer Sibiriens ernsdglicht und Handel und
Verkehr mit dem fernen Osienbelibt werden soll,

sondern namentlich auch im Hinblick auf die Colo-
nisatton Sibtriens durch eine gesteigerte Auswa u-
derung ans dem europäischen Russland.
Diese Auswanderutig wurde aufs lebhafteste befür-
tvortet und das europätsche Rußland wie ein an
rnoderner Uebervöäkerung leidender Staat des Westens
behandelt. Die Frage, ob jener Theil der Bevölke-
rung, welcher gegeunsärtig nach entfernten Gebieten
des Reichs auswandern auch in der That einen Ue·-
berschuß von Arbeitskräften tm eurdpäischen Rußland
bildet und ob nicht- vielleieht eine gleichmäßige«
Vertheilung der Bevölkerung innerhalb des eures-ät-
schrn Rnßlandi nothwendiger wäre, als eine Aussie-
delung nach Sibirien —- diese Frage wurde rsöllig
nnberiicksichtigt gelasscm Eine Beantwortung dieser
Frage wird nun gegenwärtig von anderer Seite ver-
sucht, und zwar auf Grund des jüngst erschienenen s.
Theiles der ,,Landwirthschaftlichen und statistischen
Daten, zusammengestellt nach Materialien, die von
Landwirthen gesammelt worden sind-« Ein Herr Kos-
rolento hat sich der dankenswerthen Ausgabe unter-
zogen, jenes, von dem Departement für Landwirtlp
schast nnd landwirthschasttiche Gewerbe, sür die sit-er

Jahre zusammengestellte Material zur Feststellung
der Frage zu verarbeiten, wie viel überschüssige
Arbeits kr äfte es im europäischen Rußland giebt
und wie viel Arbeiter alljährlich sich auf die Wander-
schaft machen, um Arbeit zu suchen. Um zu bestimmen,
ob ein bestirnmtes Gebiet übervölkert ist, resp. eine
zu dünne Bevölkerung besitzy sind als Norm 5 Dessfsss
tinen Ackerland — sowohl bäuerlicher als auch des:
Hofländereieii —- pro männliche Seele angenommen
worden. Die vorhandenen Arbeitskräfte in jede-m
einzelnen Gebiet werden in der Weise in Rechnung
gezogen, daß aus Pf, Qssjaiinen bebauten Standes
ein erwachsene: Arbeiter, ohne Unterschied des Ge-
schlechts, gerechnet wird. Bei dieser Berechnung
ergaben. sich, wie wir dem Referat der »St. Pet-
Wed.« entnehmen, für 50 Gouvernsments des ento-
päischen Rußlands drei Gruppen, die hinsichtlich der
Dichtigkeit der Bevölkerung und des Bedürfnisses
nach Arbeitskräften sich scharf von einander unter-
schieden. Die erste Gruppe umfaßt die centralen,
die südwestlichen nnd ltsthauifchen Gouvernements -—

im Ganzen A. Hier ergab sich ein Ueberschrrß der
Ackerbeu treibenden Bevölkerung von 6,900,000
Seelen beiderlei Geschlechts. Das Land ist auf
Kosten der Weiden und Wiesen soweit als irgend
rnöglich unter den Pflug genommen, sowohl auf den
bäuerliehen als auf den«.i)ofläirdereien. Die Vieh-
zulht ist in Folge dessen sehr unbedeutend, der Boden
wird nicht gedüngt und shstematiseh aus"gefogerr.
Nach Befriedigung der Nachfrage nach Arbeitskräften
für Landwirthfchaftz Industrie und Gewerbe bleiben
2,500,000 erwaehsene Arbeiter übrig, für die keine
Arbeit im ganzen Gebiet vorhanden ist. — Zur
zweiten Gruppe gehören 8 südliche und südöstliche
Gouvernements. Hier fehlen an der normalen Be«
vblkerungszffer 1«3,000,000 Seelen; die Bearbeitung
der Fläche allein, die gegenwärtig bebaut wird, er-
fordert einen Zuzug von 3 M(ll. Arbeitern, dfe sich
namentlich aus der ersten Gruppe von Gouverne-
ments retrutirem —- Die dritte Gruppe umfaßt die
übrigen 21 Gouvernements; hier bleibt die Bersölke
rung um 11 Miit. Seelen beiderlei Geschlechts hinter
der angenommenen Durchschnittszäffer zurück. Bei
der schwachen Entwickelung der Landwirthsehaft ge-
nügen drei Fünftel der vorhandenen Arbeiter-Bevölke-
rung zur Bearbeitung der Felder, es entziehen sich
jedoch gegen zwei Drittel der örtlichen Arbeiter der
Landwirthfchaft und wenden sich der Industrie und
dem Gewerbe« die einen nicht schlechten Virdienst
abwerfem —- Nnch der vorstehenden Berechnung
würden im Verhältnis; zum vorhandenen culturfähigen
Lande in 50 Gouvernements nicht weniger als 17
Miit. Ptensehen fehlen. Es wäre demnach der Solon-er-
punct nicht auf eine Aubsiedelung aus dem europäis
sshen Ausland, sondern auf eine gleichmäßige« Ver«
iheilung der Bevölkerung innerhalb desselben zu
legen. «

-— Der ,,Reg.s«tinz.« publicirt die Ernennung
des Slaatsraths S t o l p a k o w ,

bisherigen Be:
amten des Finanzministeriunrz zum . Director des
Departements der Chausseeit und Wafseirvege des
Mtnisteriums der Wegrcommunieatioiien und zum
Präsidenten der Handelshäfem

Jn Charkow feierte die Universität am
17. d. Mts. ihren As» Stistungstag Nach
einem Gottesdienst in der llniversiiäwKirebe wurde
der Festaetus mit einer Rede des Prosessors Seie-
nogorski »Ueber die Erfolge der Phiiosophie in den
lehren drei«Jahrhunderten«« eröffnet. Aus dem Jah-
resbericht geht hervor, daß die Zahl der Professoren
und Lehrer sich aus los, die der Studenten auf
1062 beläuftz Stipendiaten waren 146 vorhanden,
Unterstützurigen erhielten 183, von den Zablungen
befreit waren US; den Cursus beendeten 170 und

gelehrte Grade erhielten 182; der unterhielt der
Universität kam auf 372,505 Abt— zu stehen und
wurden 8 goldene und 5 silberne Medaillem sowie
drei Prämien verabfolgt

»

Jn Odeffa haben acn 14. d. Bild. die
Wahlen der Siadiverordneten für die
neue Dnma um 10 Uhr früh begonnen. Für die
Wahlen waren, der «Oeeff. Z.« zufolge, im Ganzen
296 «Candldaten durch die Vorwahlen bestinnnt
worden. Ebenso viele Wahluenen waren im Kleinen
Börfenfaale aufgestellt worden und die Wähler wurden
einzeln in den Saal eingelassem wo jedem 296 Kugeln
für das Ballotemerit eingehändigt wurden. Ueber
jeder Wahlnrne stand der Name des Candidaten
verzeichnen damit der Wähler sofort feinen Entschluß
fassen konnte, ob er eine schwarze oder weiße Kugel
hineinzuwerfen hat. Die Eingänge in den Saal
wurden von der Polizei bewacht, damit kein Unbe-
fugier eindringr. Nacht? Uhr war das Ballotement
beendet und die Siimmenzählung wurde vorge-
LxslXkllxsp
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Ueber die aegyvtische Frage hat sich gedtücktes
Schweigen gelagern aber knanche Anzeichen deuten
daraus hin, daß das Feuer unter der Asche der Hals
über Kopf erfolgten Beilegung des Confliets noch
fortglimmh Sie bereitet den E n g länd e rn augen-
scheinltch auch weit mehr Sorge, als man jüngst
nach dem anscheinend so leichten Spiel, welches
Lord Ckomer mit dem Khedioe Abbas hatte, anneh-
men mochte. Jn dieser Beziehung wird aus die
Vergangenheit des neuen Ministerpräsidenten Riaz
Pas cha aufmerksam gemacht, der früher den Eng-
ländern w e nig sreundschastlich gesinnt war, sich
neuerdings jedoch zahmer zeigte, so daß Lord Cromer
nichts gegen ihn einzuwenden hatte; seht, d. h. seit
er wieder an der Spitze der Geschäfte ficht, zeigt
auch Riaz sich weniger zahm. Jn einer Londoner
Depesche wird gesagt, gewissy die Selbstve r-
waltung betocrende Niaßregelrr Riaz Presche«
würden dort nicht in einem für England freundlichen
Sinne aufgefaßt; man besorge, daß auch er für
eine den englischen Interessen wider-
strebende Politik gewonnen sei. Eine
Londoner Zusehrist der ,Pol. Corr.« spricht sich in
ähnlichen: Sinne aus: »Die Erledigung des aeghptis
schen Zrvifchensalls ist weit entfernt, einen
eclatanten diplomatisrhen Sie g der englischen
Regierung darz«»"istrllen, wie btshcr selbst von
den Blättern der englischen OppofitionOParteien
bereitwilligst angenommen wurde. Die Meldungen
englischer Zeitungen, Abbas Pascha habe sieh den an
ihn gestellten Anforderungen Lord Cromeus allent-
halben gefügt, geben als solche nicht den wahren
Thaibestand wieder. Es dürfte vielmehr diejenige
Basis-n, wonach die Beibehaltung der vom Khedive
ernannten Minister mit Ausnahme des Premirrs
Fakhri Pascha und die Ernennung Riaz Paschcks
zum Pretnier nicht etwa aus Bitten des Khedive
von Lord Tromer gutwillig zugestanden, sondern
vom Khedive ge ge n den Willen der englischen
Regierung durchgesetzt sei, der Wahrheit am nächsten
kommen. Lord Cromer mußte sich, wie es scheint,
gemäß den ihm telegraphisch eriheilten Jnstructionen
strllschweigend fügen, nachdem ihm als einzige Con-
ression die Enilassung Fakhri Pafchcks zugcstaixden
worden war. Die Umgestaltung des Ministeriums
stellt sich somit als ein Eomproniiß zwischen Gro÷
britannten und dem Khedive dar, welches nicht gerade
zum Vortheile der ersteren Macht ausgesallen ist.
Denn an Stelle der ihr ergebenen Minister ist jitzt
ein Ministerium getreten, das durchweg aus

Widersachern der englischen Verwal-
tung besteht und welches derselben, wenn auch
nicht in offenem Widerstande, so doch durch verhüllte
und unter der Hand betriebene, hactnäckige Oppo-
sition, die erdenktichsten Schwierigkeiten bereiten
kann. .

.« -— Anih die ,,Times« sagen mit Bezug
auf die jüngsten Vorgänge in«Ase·-«ypteri, die Unter-
werfung des Vicsntidnigs Abt-as set lediglich
eine Fintez England müsse Voisiihtsmaßregeltt
für die Zukunft ergreifen.

Begünstigt vom schönsten Wetter ist in Berlin am
Freitag der Geburtstag des Kaki-fees begang
gen worden. Auch in diesem Jahre wurde der Tag
mit einem Choral eingeleitet, welcher von einem
Tiompetercorps von der Kuppet der Schloßeapelle
zur Zeit der Reveille herabgeblasen wurde. Um die«
selbe Zeit fand wiederum wie am slleusahrszTage
ein großes slizsckin statt, welches aus dem inneren
Schloßhofe begann. Der Kaiser nahm bereits in der
Frühe die Glückwünsche seiner nächsten Umgebung
entgegen. Ebenso statteten alsbald die Kaiserin mit
den kaiserlichen Prinzen ihre Giückmünsehe ab. Schon
um 974 Uhr brachten die allerhöchsten und die höch-
sten Herrschaften und V, Stunde später die anwe-
senden fremden fürstltchen Gäste nebst Gefolge ihre
Giückwiinsche dar. Um tot« Uhr fand in der Ca-
pille des kbniglicheu Srhlosses ein feierlicher Gottes-
dienst statt, dem sich unmittelbar daraus bei dem
Kaiserpaar die große Grainlationscour im Weißen
Saale anschloß. -- Die Straßen der Stadt hatten
reichen Festschmuck angelegt. Jn allen Lehranstalten
ward der Tag sestltch gefeiert; die Universität begtng
ihn mit einem Festact, auf dem Professor Dr.
Einst v. Bergmann die allgcmein sehr gerühmte
Festrede hielt; er lieferte in derselben einen Rückblicl
auf das, was das preußlsche Königshaus füridte
Entwickelung des Lehrens und Lernens in dem
vom Redner vertretenen Fache der Chiturgie gelei-
stet bat.

. Wieder einmal werden in Deutschland Klagen
über Theilnahmtosigkett im Reichstage
laut. »Es ist, schretbt die »Mir» Z.«, »höchs1
bedauerlich, daß im Retchstage wieder einmal die
stärkste Gleichgiltigzkeit bei wichtigen Verhandlungen
sich kuudgtebt So wurden die Reden bei der ersten
Berathnng des Gesehentwurss über die Abzahlungb
geschäfte vor fast leeren Bänken gehalten, und ein
Ilusländey der zufällig in das hohe Haus getreten
wäre, hätte auf den Gedanken kommen müssen, daß
es sich um eine ganz gleichgiliige Gesetzesoorlagi
handle. Und doch galt es· einem Gegenstande, der
einen weitreichenden Einsinß auf bedeutendesweigi
des Handels und Gewerbes ausüben kann und, wenn
er unzweckmäßig geregelt wird, für einen sehr wichti-
gen Industriezweig geradezu verhängnißooll wxrden
muß. Auch bei der erstrn Lesung des Wucher-Geschrei
war das Haus überaus dünn bricht, obwohl tot(
weitreichende Jnteressen verschiedenster Art davor
berührt werden. . . Diese Gleichgiliigkeit eine(
großen Theiles des Reichstagez die schon oft wahr
genommen worden ist, trägt nicht dazu bei, da:
Ansehen des Parlameuis und der Parlamentarier zi
erhöhen, und« man würde srch täuschen, wollte mai
glauben, daß diese Erscheinung auf die Anschanunget
der Nation ohne Einstuß blieben. Die Abgeord
neten werden doch nicht lediglich zu dem Zwixrl
gewählt, um sich an »interefsariten« oder ga
,,senfationelleu« Verhandlungen zu betheiligem E
ist die Pflicht jedes Abgeordneten, jeder Gesek
gebungsfrage wenigstens sein Interesse zuzuwender
und dies zum mindeften dadurch zu bekunden, daß(
sich bei den Sitzungen einfindet«. . .

Gortsehnuq in da Beilage.

abgebracht werden würde. Wir wollen uns darüber
kein Urtheil gnrnaßenz aber es darf wohl. daran
erinnert werden, daß schon gar manche Dinge, weiche
zuerst »nicht ohne eine genpisse Jronie behandelt«
wurden, eine ungeahnte Bedeutung sür die Mensch»
heit erlangt haben.

Diteeaeistsei
Zur Würdigung der deutschen M i litä r - V ot-

lage bietet der soeben erschienene s. Band von
BrockhaukC·noersations-Lexiton,14.
Auslagy erwünschtes Material. Derselbe enthält
nämlich unter der Fülle textltchen und illustratloen
Stoffes zwei zu der Irtiielrethe über Deutschland
gehörende überraschende Karten der Disloeation der
deutschem oesterreiehischem rnssischen und französischen
Truppen —- an den Grenzen, wie auch im Binnen-
landr. -— Dieser Band umfaßt die Worte
,,Dentsche« bis zElektrodiagnostikQ Er
bietet spceiell sür uns neben dem hohen allgemeinen
Interesse auch noch ein ganz speeielies, rein. loeales,
sofern er unter dem Artikel »Dort-at« auch unsere
Stadt ivürdigh Er thut dies in einem mehr ais
zwei Spalten süllenden Artikel, welcher das Stadt-
wappen abgebildet enthält, die Lage und Geschichte
der Stadt skizzirt und besonders eingehend die Uni-
versität behandelt. —- Was sonstin dem Bande ge-
boten ist, bestätigt das schon wiederholt ausgesprochene
Lob. Unter den 253 Seiten umfassenden wichtigen
Artikeln über Deutschland und Deutsches Reich ersehen
viele einen ganzen Leitfaden —- io: Deutsche Litera-
tur, Deuisehes Theater, Dentsches Recht u. v. A.
Zu diesen Artikeln gehören nicht weniger als 17
Tafeln, darunter s Ehrornotafeln und 14 Karten.

Die Karte »Deuisch-O·stafrika«, die zu dem vorzüg-
lichen Artikel über diese Colonie gehört, enthält wie
dieser selbst sehen die neuesten Guts-errungen, wie
z. B. Dr. O. Baumanrks Eijassi-See. Sehr: instructiv
ist auch die Karte der deutschen Mundarten mit ganz
neuer Darsiellungsioeisr. Da wir im Zeichen· des
Verkehr§ stehen, ist es selbstverständliciz das; die 107
Artikel über Eisenbahnen ihren Gegenstand erschö-
pfend behandeln; sie sind von 2 Tafeln und 69
Trxifiguren begleitet. Der Kraft der Zukunft, der
Eleltricitätz sind im s. Bande s Tafeln und "16·Fi·
guten gewidmet. Jm Ganzen enthält der Band 56
Tafeln, darunter 6 Chromez 22 Karten und Pläne,
und 228 Teztabbildung;en. Eine neue bunte Welt
des Mikroskops eröffnet die Tafel ,,Dünnfchliffe«
von Niineralienz sehr seh-In ist eine Tafel mit Ei-
dechsen und die vollendete Wiedergabe des seelenvob
len Dürekfchen ,,Chr-istus am Kreuz« der Dreödeuer
Galerik — Daß ipie Reduktion bestrebt ist, das
Neueste aufzunehmen, wenn es allgemeines Jnteresse
bietet, beweisen zahireiche Artikeiz selbst der jüngst
verstorbene ,,Eisenbahn-zkönig« Jay Gould fand Er-
wähnung. Von Jnteresse dürfte noch die Notiz sein,
daß in den ersten fünf Banden gegen 33,600 Stich-
worte enthalten sind, etwa: 11,000 mehr als in der
is. Anklage. Zum Schluß freuen wir uns, auch
dieses Mal wieder den neuen »Brockhaus« nach jeder
Richtung bestens empfehlen zu können.

Essai-keifig«-
Vor der Hochzeit waren all die Geschenke

ausgeftellh welehe die Prinzejfjn M argareth e
zu ihrem Hochzeitstage erhalten hat. Besonders reich
hat die Mutter ihre Tochter bedacht. Ein großer
Kasten enthielt den kdstlichen Seh-muri aus Brillanten

und Smaragden, welchen Kaiserin Friedrich für die
dräutliche Tochter hat anfertigen lassen: Diadem mit
aufstehenden birnensörmigen Smaragden, Halsband,
Ohrgehängtz mehrere Brochen und Arn1bänder. Der
Bräutigam verehrte der Braut ein Eint mit fünf
schweren Go1dringen, von denen jeder mit großen
Steinen in einer anderen Farbe besetzt ist. Der
Landgraf von Hessen schenkte im Verein mit seiner
Mutter einen großenBrustfchmuck mit Ohrgrhärrgen
aus großen Opalen und Dritte-isten. Der Kaiser
gab eine Riviöre aus großen Brillantern Die Ge-
schenke der Königin von Großbritannien bestehen aus
Honitonspitzew indischen Shawls, einem großen
silbernen Theeservice und einem Kamm von Schild-
patt mit Brillauten und Türkifem Der Großherzog
von Sachsen hatte einen diademartigen Halbtamnr
von Brillanten und aufrecht stehenden Birnenpetlen
verehrt. Der Prinz und die Prinzessin von Wales
rvidmeten Armbänder von Türkisen nnd Brillantern
Kettenarmbänder mit Schließhaten von Brillanten
waren vom König und der Königin von Italien
gespendet. Ein grüner Sonnenschirm mit einem in
massivem Gold gefaßten Knopf aus Lapis-Lazuli,
von der Frau Großherzogin von Sachsen-Meiningen.
Das Geschenk des Großherzogs von Hessen bestand
aus einem rnassiv goldenen Dei-sauer, das der Prin-
zessin Lonise von Preußen aus einem Dejeuner von
vergoldetem Silber. Reiche Silbergeschenke waren
vorhanden von Baron Schröder in London, zwei
große Fruchtkörbe von Silber von Baron Rothschild
in Frankfurt a. M. und ein Fächer von Perlcnntter
mit Brillantem Jn der Fülle von Gaben, unter
denen silberne Leuchter in jeder Form und Größe,
Arbeiten von Freundinnen. gemalte und gestickte, sieh
befanden, fesselte den Blick des Beschauers insbeson-
dere ein ksonenartiges Diadem von masfivem rnatten

Golde mit Edelsteinen, mit einer Broche und einer
Halsdandq von dem in gedrängter Reihe schwarz(
große Perlen herniedersallew Das Ganze» ist ei
Meisterstück des berühmten Seldschmieds Eastelar
in Rom und ward von dem damaligen Kronprinzer
paare von Italien seinem Pathentindez Prinzessi
Margarethtz als Tausgeschenk gegeben.

—- Vor hundert Jahren. Wie lange i
der guten alten Zeit Nachrichten brauchten, um ver
breitet zu werden, zeigt ein Blick auf alte Zeitungen
Die »N. It. Pr.« sehreibt darüber: Es ist heuizutag
schwer zu verstehen, wie man die Ungeduld ertrus
wenn in der Ferne die erassesten Ereignisse bevoi
standen. So erzählt die ,,Wiener Zeitung« vom Z(
Januar 1793, daß im Pariser Nationalconvent dr-
Fragen geftellt wurden: ob König Ludwig schuldi
sei; ob das Urtheil über ihn der Bestätigung de
Volkes vorgelegt werden und welches die Strafe sei
soll? NeunTage früher, ehe dieser Bericht geleie
wurde, nämlich am U. Januar, hatte Ludrvig seho
auf dem Schassot geendigu Lin! D. Februar ersuhre
die Wienen daß 366 Mitglieder des Convents fü
den Tod, 319 für lebenslängliches Gefängniß odi
Verbannung gestimmt hatten; endlieh am s. Febtue
erscheint die «Wien. Z.« mit der Nachricht von d(
Hinrichtung Ludivig’s XVL am A. Januar.

— V·hzkdeU-Deutfch. Der Braut-schwe-
ger Stadtmagistrah so berichtet man der »Ja-ists. ZU
hat eine Betanntmachung erlassen, die wörtlich sagt
,,Demnach die hiesigen städtischen Behörden mit G«

mehmigung des herzoglichen Staatsministeriums b«
schlossen haben, daß die hier bevorstehende Wahl d(
drei in jeder Wahlelasse in einem Wahlbezirkez
wählenden Stadtverordneten in einer Wahlhandlun
vorgenommen werde; so wird solches damit bekan-
gemaehtÆ «····»·»«·»·
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In Oestckkkiih ist die Verhandlung zur B i l -

dung eine: parlamentarischen Majo-
rität tote! ins Stockes: gekommen. Die Grund«
dafür sind nunmehr von dem Ministerpräsidenten
selbst den Führern der Linken mttgetheilt worden.
Nach der Etöfsnung des Grafen Taaffe würden die
Ursachen der Verzogerung hauptsächlich darin liegen,
daß das Ministerium bisher verhindert war, die von
den Parteien bezüglich des Programmes gemachten
SbändexungsiVorschlä ge der nothwendigen Erörterung
zu unterziehen und über seine Stellung zu ihnen
schlüssig zu werden. Graf Taaffe stellte die Beseiti-
gung dieser Verhindecung der Wiederaufnahme der
Conferenzen »in nicht allzu ferner Zeit« in Aussicht.

Laut Meldung aus Paris ist im Panama-
P r o c e s, wie· schon fett einiger Zeit erwartet wurde,
das gerichtliche Verfahren gegen Jules
Rache, Thsvenet und Art-ne eingestellt
worden. Alle sanderen Parlaments-Mitglieder, zu deren
gerichtlicher Verfolgung die Genehmigung der Kam-

mer nachgefucht war, werden unter Anklage gestellt.
Besonders bemerkenswerth ist, daß der frühere Fl-
nanztninister R o u v i e r ni cht zu denjenigen Abge-
ordneten gehört, gegen welche die Untersuchung einge-
stellt worden ist. Ronvier hat, wie bekannt, in der
Depntirtenkammer felbst zugestanden, daß er als
Conseilpräsideut für die geheimen Fonds von per-
sönlichen Freunden Beträge erhalten habe, die, ohne
daß Rouvier dies gewußt haben will, aus dem
PanammFonds herrührtem Wäre Nonvier außer
Verfolgung gesetzt worden-so hätte der Ansturm der
Boulangisten sicherlich sogleich wieder begonnen,
während es nunmehr den Gerichten überlassen bleibt-
dieSchuldfrage zu erörtern. Das boulangistifche
Organ ,,Libre Parole« hatte bereits einen neuen
Feldzug gegen Rouvier angedrohh ,

Zwischen dem Juftizministe r B our.-
geois und Paul de Csassagnac drohte ein
Du ell. "L-itzterer hatte in der »Autorii6« behaup-
tet, Boutgeois sei Mitschuldiger von gewissen in die
PanammAfsaire verwickelten Personen. DieZeugen
des Juftizministers verwiesen nun Cassagnac auf ein
Telegramm an ein Provinzblath in welchem Bont-
gtois auf Ehrenwort erklärt, daß er weder als Un-
tecftaaissccreiär noch später mit der PanauiasAffaire
etwas zu thun gehabt habe. Cassagnac erklärte
hierauf, unter diesen Verhältnissen habe er kein
Recht« das Wort eines Cvllegen anzuzweifelm nnd
d-;«eDue11-totekb1ciot. l,

Verntuthlich wird uns noch heute derkTelegraph
aus England die Nachricht von dem Wieder-
zusammentritt des Parlaments bringen.
Es läßt sich denken, daß der kommenden Session in
England mit ungewbhnlicher Spannung entgegenge-
sehen wird, und zwar ganz ebenso von den Anhän-
gern Gladstonäs wie von dessen« Gegnern — wird
er doch jetzt endlich mit feiner gehetmnißoollen neuen
H o nie-R u l e sV o rlag e hervortreten müssen, zu
deren Ausarbeitung er sich, nachdem er sie 6 Jahre
hindurch als das Allheiluxittel für Großbtitanntens
Schritten, als die nothwendige Voraussetzung aller
künftigen Fortschritte und Reformen gepriesen, noch
ein volles halbes Jahr Zeit genommen. Auch jetzt
ist der Inhalt außer ihm und seiner itächsten Um-
gebung nur den Führern der beiden irischen
Fractionem Healh und Mc. Carthy, bekannt, denn
anch mit dem Letzterery dem Führer der Parnelliten,
hatte Gladstone eine Uuterredung, um ihn zur Un-
tetstütztttkg seines Planes zu bewegen. Bekanntlich
herrscht in den Reihen der Gladstoneaner selbst ei-
niges Mißirauen gegenden Entwurf, denn auch—-
dort kann man sich dem Eindrucke nicht ganz ver-
schließen, daß derselbe nicht sowohl unter der unab-
hängigen Mitwirkung hervorragender, aber außer-
halb des Cnbinets stehender Mitglieder der Partei
selbst, als auf dem Wege geheimer Bekctthungm mit
Mr. Healy zu Stande gekommen sei. Die nnioni-
siifche Presse erblickt schon darin den Beweis, daß
der ganze Plan nicht der Ausfluß eines wirklich
vorhandenen allgemeinen Bedürfnisses nicht von den
allgemelnen Reichsinteressen eingegeben, sondern nur
eine taktiskhe Maßnahme sei. An der Spitze dek
Regierung befindlich, habe er —— so wird ausgeführt
— ja auch noch andere Mittel reichlich zur Verfü-
gung, um den Healy, Mc. Carthy und deren Ge-
folge allerhand Vortheile zuzuwenden, und wie we-
nig Skrupel er sich in dieser Beziehung mache, das
zeige die Begnadtgung verschiedener Dynamitardem
DHEWU Fälle habe auch das Ministerium des Jn-
UMI V« Vstigen Regierung genau untersucht, aber
gEfUUVeU- Riß sie sich durchaus nicht zu einem Gna-
denacte elgnstett Bei der nunmehrigen Begnadigung
hätten denn auch weder Rücksichten der Menschlich-
keit uoch de: Gerechtigkeit mitgewirkt, jenem: ledig·
Uch DE! Wtsvschs die frischen Nationalisten dem Ca-
biuet Gladstone gerade jetzt günstig zu stimmen. —-

Jm Allgemikskv läßt stckt sagen, daß die Opposition
mit größerer Zuversicht der « bevorstehenden Session
entgegengehh als die Gladstoneanifche Partei. Die
Adreßdebatte dürfte an Dauer und Hefiigkeit eine
tmgewöhnliche werden, wenn auch einzelne unterri-
stkiche Stimmen ein möglichß rasches· Eintreten in

Beilage zur Ueuen Illörpiscljen Zeitung«
die entscheidende Frage, die Horneifltulessngelegens
heit, befürwortern

Jn Italien ist die Lage des Cabinets
Giolitti durch das ,,Panamino« eine ersichti
lich sehr: schwierige geworden, obgleich das Mini-
fterium bei der ersten Erörterung des verfänglichen
Stoffes im Parlament einen Sieg über feine An-
greifer davongetragen hat. Eine etwas ausfnhkliche
Fassung der Rede Giolitt Es in der Donnerstag·
Sitzung der Kammer läßt die Stellungnahme des
Cabinets zu der ihm auf den Nägeln brennenden
Frage mit voller Deutlichkeit hervortreten. Die be-
zügliche Depefehe besagt: Jn seiner Beantwortung
der Aus-ragen betreffs der Emissionsbaitlen
erklärte der Ministerpräsident Giolitth bei der
Revision hätten sich bei der Filiale der »Banea
Roman« in Neapel das Fehlen großer Summen,
schwere Fehler der Banlgebahrung und ein mißbräuch-
licher Notenumlauf in Höhe von 65 Millionen er-
geben. Der Generalanwalt habe den Gouoerneur
Taniongo und den Cassirer Lazzaroni wegen be-
trügerisch-en Vorgehens, mißbräuchlicher Noten-
Emtssion und falscher Darftellung der Situation
der ,,Banc.a Romena« verhaften l»assen. Behufs
Regelung des Notenumlaufes habe die Regierung
die Verschmelzurrg der Emrnifsiortsbanken gesichert;
sie werde nach beendigter Revision einen Gefetzenb
wurf über die Emissionsbanlen vorliegen und die
Schuld,igen, wer immer sie seien, be-
langen. Ein Antrag auf parlamentarische
Enquåte würde ein Mißtrauensootum
gegen das Cabinet bedeuten, welches fest und ent-
schlossen sei, seine Pflicht zu thun. «— Giolitti also
will es unter keinen Umständengu einer ,,parlamen-
tarischlen Gut-träte« å la echten Pauama kommen
lassen, und vorab ist er mit diesem Anspruch auch
durchgedrungen. s u

E a c e r e l
Der gestrige Lieder-Abend des Hm. Jo-

seph K e l l e r e r unter Mitwirkungvon Frau H a u s-
m an n - S ch elu eh i n verfehlte reicht, einen ange-
nehmen Eindruck zu« hinterlaffetu Herr Kellerer ist
in dem Besitze eines weich und voll klingenden Te-nors, der freilich ein wenig durch die aklzu helle
Färbung der Voraus, namentlich des ,,i« und des»e« beeinträchtigt wird. Von reizender Zartheit isi
das Falfet des Künstlers, welches besonders wirksam
in dem Jenfen’sehen »Murmelndes Lüftchen« und
dem Mailiede von Franz zur Geltung kam. Her-
vorzuheben wäre noch die äußerst deutliche Aus«
fprache des Künstlers, welche in Gemeinschaft mit
der Bildung des Tones Zeugniß von ernstem Stu-
dium ablegt. Ganz besonders haben uns im Vor-
trage gefallen: »Wer macht dich so krank« und »Wie
Laute« von Schumanty der »Waldsee« von Bergen
,,Sonntag« von Brahms und ,,Neugriechj»fch« von
Rubinsteim — Auf das lebhaste Verlangen des Pu-
blicums wiederholte Herr Kellerer mehrere Nummern
und gab noch einige zugeben.

« Frau HauömanmScheluchin begleitete mit feinem
musikalischen Empfinden und Verstiindnih war aber
zuweilen fast allzu discreh -i-

........—..

, ,

. Wie uns mitgetheili wird, hat der im Frühling
1892 hier verstorbene sind. bot. Nitolai O mi-
row kurz vor feinem Tode die wissenschaftlichenBücher seines Naeblasses der Dorpater Uni-
v ersitätsdlzibliothek als Gefchenk vermischt.Der mit der Ausführung dieses letzlwilligen Ver·
mächtnisses betraute Verein der »Rusfischen Studi-
rendcn« hat dieser Tage 30 werthoolle naturwissen-schaftliche Werke der Bibliothsik übergeben. Die in
dieser Schentung fich osfenbarende Dankbarkeit des
Verstorbenen gegen. die alma mater Dorpateusis
verdient auch hier ihre ehrenvolle Erwähnung.

Die nachfolgende Zusehrift ist uns zur Veröffent-lichung zugegangen:
»Auf der am is. Januar d. J. in Dorpat statt-

gehabten Sihung des Baltischen Forst-v e r e i n s äußerte sich das dringende Bedürfnis
nach einer in deutscher: Sprache geschriebenen popu-
lären und Umfass-enden, aber zugleich kurzen A n-
leitung für Forfiverwaltungsbeamte
in den baltifchen Provinzen in Sachen betreffend das
Focst- und Jagdrecht, ivobei constatirt wurde, daß
eine solche Arbeit Folgendes in sieh schließen« müsse.

l) Die materiellen Bestimmungen des in Lin»EIT- und Kurlatid geltenden Privat» Strafs und
öffentlichen Rechtes betreffend Entschädigung und
Strafe für Frist» Jagd« und Feldfreveh Ausübung
der Jagd und Nutzung der Fuße. Die betreffendenGefetzesartitel wären wörtlich auszuführen nebst An-
gfsbe der Gesetzesquelle und Hinzusügung einer wört-
llchsn Ueberfetziing ins Deutsche derjenigen Geschw-Pskctgrapbem welche allein in russifcher Sprache
promulgirt sind. —- 2) Die gesetzlichen Bestimmun-gen hinsichtlich der Ausübung des Psändungsrechts
seitens des betreffenden Land-, refp. Waldbesitzerzund zwar gleichem-Heu behandelt wie sub 1), nebst
M! Aeilsvwättig giltigen Anordnungen der Gouver-
nementsobriakeit bezüglich der Höhe des Pfänders
lohueb —- ZJ Eine kurze Anleitung zur Verfolgung
de! Vszskchvstsn Frevel im Civils und Eriminalprw
ceß nebst ruffifchen Formularen für die« betreffendenKlugsschkkfkslli —- 4) Ein Saehregifter.

Wenn mit den landifchen Verhältnissen einiger-
maß-n vertraute Juristen steh der Bearbeitung dieserAufgabe unterziehen wolltety so würden sie sich da«
mit nicht nur den Dank unserer Jorstwirthe erwer-
ben, sondern auch eine nicht unerhebltehe materielle
Entschädigung darin finden, daß fast ein jedes Gut

Mittwoch, den 20. Januar (1.) Februar
mindestens ein Exemplar der zweckentspreehendsten
Arbeit kaufen würde.

M. v. S i ve rss Roemershoß
d. Z. Präses des Baltischen Fogstvereins

Eine allem Ansrheine naeh sehr bearhtenswerthesirtikelsSerie beginnt das hiesige estnifche Wochen-
blatt »Eesti Post« unter dem Titel ,Die Pflich-
tenderMenschengegenüberoenThieren
zu ver-öffentlichen. Es« ist ja «eine leider genugsam
bekannte Thatsacha daß unser estnisehes Landvolhtrotz der nnleugbaren geistigen Fortschritte in den
lehren Jahrzehnts-n, in der Regel noch immer äußerst
herzlos und indolent in der Behandlung der Haus-
thiere ist; dadurch aber erwächst den Leuten bezw.
den Besitzern der ihrer Pflsge anvertrauten Haus-
thiere nicht nur schwerer materieller Schaden,
sondern auch die Perrohung der Sitten erhält
dadurch immer« neue Nahrung. — Der erste dieser
Artikel ist in ungemein volksthümlicher Weise gehal-
ten: er zeigt, wie viel wir den Hausthieren verdan-
ken, ja wie, eigentlich fast alles uns Nutzbringende
nicht ohne die Mithilfe von Hausthierens zu Stande
kommt, wie wir keine Krume Brod essen, zu der das
Korn nicht vom Pferde zum Wachsthum vorbereitet,
mit Hilfe des Pferdes geerntet, gedroschen, gcmahlen
iß, wie das Pferd in allen Beziehungen eine so
wichtige Rose im Leben der Menscher; spiele, wie es
und zum Trauaiiay wie auch nach der legten Ruhe-stätte bringe, wie ohne Mithilfe des Pferded kein
menschliches Wohnhaus zu Stande zu bringen fei
u. s. w. Als Gefährte des Menscher« auf dem Le-
benswege verdiene das Pferd, überhaupt das Daub-
thier, freundliche, rniileidige Behandlung. Man möge
doch nicht so gar zu sehr auf die Thiere herabsehen,
hätten sie doch gleich dem Menschen ihre fünfSinne, empfänden doch auch sie Freude und
Schmerz. Sie seien überhaupt dem Menschen soähnlich organisirh daß man wohl behaupten dürfe:was uns Menschen für unser leibliches Wohlergehen
gut und zuträglich ift, ist es auch den Thieren und
das sollte uns nöthigen, für unsere Hausthiere in
annähernd ähnlicher Weise Sorge zu tragen, wie fürunsere menschlicher: Hausgenossem -· Wir wünschendiesem Artikel und seinen Nachfolgern jedenfass rechtviele Leser, denn die verständnißlosq indolente, herz-lose und oft geradezu thierquälerische Behandlungunserer Hausihiere iß entschieden ein Wunde-r Punkt
im estnischen Volksleben.

Jahr aus, Jahr ein sieht man in unserer Stadt
tatarische Dändler von Esaus zu Haus gehen
und allerlei Waaren feilbieten; am meisten aber
tauchen solche hier während der Jahrmarktdzeit auf.Um das Publikum zum Kaufen zu aniniiren, zeigt
der Tatare eine solche Beharrlichkeit und Ueberredungsi
lauft, daß unser Ebräer ihm darin bei Weitem nichtgleichkommt. Er läszt aber jegliche Reellität außerAcht und« macht sich kein Gewissen daraus; das
Publieum ordentlich ,,übers Ohr zu hauen«, so
verkauft er z. B. baumwollene Taschentüeher fürleinene, halbseidene Tücher für seidene, gefärbte
Hasenbälge für Fnchspelzwerk u. s. w. Er ist, wenn
er Einlaß in eine Wohnung erhält, im Anbieten
seiner Waare so aufdringlich, daß man seine liebe
Noth mit ihm hat, ihn wieder loszuwerdem Wenn
ihm die Qnpreisurrg seiner Waare doch nichts nützhso spielt er seinen letzten Trnmpf aus, indem ersetzt:»Sie würden wohl kaufen, aber sie haben ja kein
Geld. Solche Waare können Sie ja garnicht
bezahlen i« Mancher läßt sich durch solche Aeuße-wagen, zum Beweise, daß er Geld hat, verleiten,Einiges zu kaufen. Der. Besitz der von Taiaren
erstandenen Sachen gewährt dem Käufer aber wenigFreude. denn beim Gebrauch erweisen sich diese alsvon äußerst fchlechter Qualität und obgleich ver-
rneintliclj billig gekauft, sind sie doch meist viel zutheuer bezahlt. -- Wie verlautet, beziehen die hiervagirenden Tataren größtentheils ihre Waare aus
Nishni-Nowgorod; es ist brackirte Wann, welchedieselbe für ein Billigeåvon Großhäiidlern erstehen.Wenn man nicht gevrellt sein will, so ist ebnichtrathsany von diesen Tataren Etwas zu kaufen.

P.

Für die Nothleidenden in Finniandsind eingegangen: von B. Z.Rbl., von N. N. 1
Rbl., von B. 1 Abt» von s. 1 Rbl., von v. G. ZRbl., von FrL A. W. 1 Rbl., von Frau M. v. s.
10 Rbl., den V. 1 Abt. -.- zusammen 21 RbL und
mit dem Früheren 42 Rbl.

Mit bestem Dank «
dieRedaction der »N. Oberst. Z.«

Für die NoihleidendeninBessarabiensind bei der Gxpedition dieses Blattes eingegangen:von V. 1 Rbl.

IE o d e e a ! i E sc,

Gchneidermeister Friedrich Eduard F r i e b -

be r g , si- im II. Jahre am is. Januar zu Rigm
EdgarTheodorTho m a s, fim As. Jahre am

is. Januar zu Man.Fri. Anna Louiie G eb a n e r, f im s3. Jahream II. Januar zu St. Petersburgn
Frau Anna Benigna Schutz, geb. MafurkesMS, f 15. Januar zu St. Peter-Murg. «
Robert Frauenstein, f im W. Jahre am

Its. Januar zu St. Petersburzp
Alexander Wilhelm Martinsom f M. Ja·nuar zu Moskau.
Ludwig U n Acker, f 15. Januar zu Moskau.
Frau Elise S ch m u n k

, geb. Frankmatny si-16. Januar zu St. Petersburz

U r u e It r Z - g.
Rehah is. Januar. Heute trat hier der Eß-ländifche Landtag zusammen. Bei der Wahlzum Rttterschaftshauptmann wurde mit großer Ma-

1893.
joriiät der zutückgetretene Riiterschastshauptmann Ba-
ron M ay del l- Pastfer wiedergewählh doch lehnte
er dankend die Annahme der Wahl ab, obgleich der
Saal in corpore ihn darum ersuchte. Alsdann
wurde J. v. Sehn bertsArknal mit 70 Stimmen
gewählt, doch lehnte auch er aus Gesundheitsrücksich-
ten die Wahl ab. So wurde ein dritter Wahlgang
erforderlich, der aus Mittwoch verschoben wurde.

Truges-It
Expe- Rordiisen celesssshssdsseniue

(Gestern, nach Ausgabe des Blattee eingegangeny
St. Petersbnrgk Din8tag, is. Januar.

Se. Kreis. Hoheit der Großsürst Thronfolger ist ge-
stern aus dem Auslande zurückgekehrt.

II. KK. Oh. die Großsütsien und Großsürstins
nen machten dem Etnir von Buchara Gegengeschenly
bestehend aus Silbersacheu und kostbaren Zeugen. —-

Der Emir verlieh dem Minister des Innern den
Stern seines Ordens in Gold mit Brillanten ge—-
ichmückk

Das MedieinabDepartement macht im »New-
Anzk bekannt, daß es aus dem Auslande sür Des·-
iufectionszwecke Carbolsäure verschrieben habe und
dieselbe in eister Linie an Kronsbehiirdem dann aber
auch an communale Institutionen zum Selbstkostew
preise ablassen werde. ·

Der »Grashd.« meldet gerüchiweisa daß die sBes
rathungen der MinistersCommission wegen Umwand-
lung des Ministeriums der Reiehsdomänen in ein
Ministeriuen für »Landwirthschast auf unbestimmte
Zeit vertagt seien.

·» «—

« g
Londo n, Dinstag St. (19.) Januar. Das

Prrlameni tst mit einer Throurede eröffnet werden,
in der es heißt, die Königin unierhalte fortgeseht
freundschaftliche Beziehungen zu allen Mächten und
die Erklärungen derselben seien überall zur
Aufrechterhaltung des europäisehen Friedens günstig.
Die in Folge der jüngsten Ereignisse in
Aegypten besehlossene geringe Vermehrung dendortis
gen britiskhen Truppen bedeute keine Ienderung in
der Politik bezüglich Uegyptens oder hinsichtlich« der
Versieherungem welche England betreffs der Demna-
tion gegeben. Der Khedive habe erklärt, er beab-
sichtige den bisherigen Usus einer vorherigen Be«
rathung mit der britischen Regierung über po-
litische Angelegenheiten beibehalten . zu wollen;
Die Thronrede kündigt sodann eine Vor«
lage betreffs Abänderung des Regierungs-Systems
in Jrland an, um die Jren zufrieden zu stellen, dem
britischen Parlament die Arbeit zu erleichtern und
der Stärke und Einheit des Reichs weitere Sicher-
heit zu gewähren; eine weitere Vorlage betrifft die
Abkürzung der Legislatur«Periode. -

Yettetbetiät i
von benie,20.Januar, 7 Uhr Moses. »

O r r e. IVIZE . III« I Wind. s Vertröstung.

l. Bodö .. 757s —13 lE (4) 0 ·
D. Haparakxda 760 ——27 (0) " 0s. Skudetsnäs 751 —s—5 W (3) 4
4. Stockholm. 754 —-11 N (6) 4Schnees. Swinemünde . "
s. Was-schau .

-« - · s
T. Dorpat . . 742 -—s END U) stSchnee
S. Archangel . 756 ——27 (0) 2

iiinikw . . . 785 —-2 sw m) 4 Nein!
Das Käliegebiet zum Theil nach Südostey zum

Theil nach Norden fortgezogen. Schneewehen im«
ganzen baltischen Gebiet mit mäßigen Winden. Süd-«
Rußland kalt, Deutschland und Oesterreich über MS.

Zetegraphiswer gener-vers«
Si. Peters bur g er Börse, II. Januar VII,

Wechsel-C·urfe. i
London s M. f. 10 Erste. 97,4o 97,1o Ins-oBerlin » f. me) Ruck. 47,75 47,65 47,75
Paris » f. 100 Free. . 38,65 38,k-o 88,63

Halbsmperiale neuer Prägung . 7,Z1 7,s4
Silber. . . ,

.
.

.
. .

. LOS hie)
» Fonds- und AetieruCoursk s .
W« Bankbillete I. Ein. . . . . . . . 10379 Kauf.
sofc pp II· Em- - « « « · - « lass-H
IV, Gvldrente [l883) . -

·
. · . . . Löst-«» «570 » (1884s . . « . . .— . . II! KZUL

W, Orient-Anleihe II. Gut. . · . . . . 103
IV, » lII. Ein. . . .

. . . »Ist-» Jesus.
I. IV, Prämien-Anleihe (18s4) - . .

. . Aus«il. » » (1866). . . . .

.« 226«-·Prämien-Anleihe der Adelsbant . . . · . 19474
ösk Eisenbahnemfikente . . . . .

.
. . 10414

51,2«-s«RcUtc. . . . . . -
. . . - « s·-

49-·« Innere Anleihe . . . . . . .
.

. 95 «

W, Adels-2igrarb.-Pfandbr. . . . . . .

— z.
Pfg-» Genus· Bodeneredit-Pfandbr. (Mktqll) THIS-« Haus««-ZVq se « « CCUUU 30174 Kauf· «
W» St. Petersh Stadt-Oblig. . .

. .
. wiss«övpCharkower Landschln Pfdbr. . lot-J«-5779 Pctersb.-Tulaek» » » . Um« Kauf.

Actien der WolgasskamaiBant. . . . . . 793 Kauf.
,, » großen russischen Eisenbahn-Wes. .

—- i
« » Rybinsbäövlpgvjer » . 71IJ,

Tendenz der Fvndsbörsps fest.

Berliner Börse, 31.(19.) Januar tssss
100 Rbi. pr. Cassa . . . .

.
. . . 208 Ums. 70 Pf.100 Nil. n. Ultimp . . . . . . . 208 sinkt. 79 Pf«

100 Abt. n. Ultimo nächsten Monats . 208 Mut« 75 Pf.
Tendenz: abgeschmackt.

«« TITIJELJIJFLETMIGJFJiikT-""""J"
I.Hasse1htari. srauCMattiesen
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Meduse-Murg.
gue angeriene a inen a·u - f In Es;festem Morast-Gr·ähenholz· angefertxgt s XII-as-
HAN- UUV Dschakbeltsn MUCISEUCN STHIITJ Die zu diesem Stoffe verwandten Farben sind nach dem Gutachten vereideter sachverständiger frei vondeln und Nageln a. 120 Kop. pro Skltßp jeglichen giftigen oder geslllldllolltsstihädliolleu sulislsllzevp wofür die unter-zeichnete Firma unbedingte Garantie über— am
get! Fäden FIIFIYIDOFYHFUUIHas·i·l·l·s··ausfllhre- nimmt. lickiiiiek veivspkaiikik ist. ists-gek- ai Sehne. Donnerstag, 11, U» Januarr.: e -

««
,

450 Kop. Schriftliche Bestellungen wgr-
dcU Cllssskühksh vskkagfg masghiggggsgkßkjgkszg .. n s ar·

« , acfksllssßllccll » Rechenschaft-Gericht» Vortrag des
. s oæmäzzk a· Kinder« in sverscliiedånizs Jkgssändmgkgäiållieixnyxie in Wolle, a · ·

dak n 3eoi··i···n· PETE’.FJ. T. ··Kennel: JDinige

« - ·

’ Jederzet t ltl h A. l· h
vsserirt ihr» Niederlage» und Kleides-lieh, wollene und halbwollene HerrensTricotcklemde und Bein— Sh

I UUSU SS 10 C El· Es« MS Beicht! n u l» ..

·
kleidet« sen EINIGE-Erst ksiilligett und festen Preisen. Um geneigten Zu- W« C WAUZCVSU Und GCVUWMICU e n Mk! en

A l. Bin« B «!
sprach bitte: THE» Bxxetåeltllszhe BCVAMHUUS kmw beginnen den 21. Januar.

qaako «, toll-e« am «’ A· SCIIMITIHCSI liransieiieni iaii tä lieii von 11l R« W« zu« Mühle«
« - ad« II« Colle«- « stand: am Gir- Dlesklct Nr. 4, im früheren Local von-wohlfeil. um. Um«

o g g
S chst d 3 Eeilckgtkaße U·

-

———-————————-————-————-——————————————-———————————————-————— pre un e von · r.
. . Is- dsk . K k i« I: s d « c I! —-—-——s—«—-—«s-—«-———THAT·
Oh il: ·ein und Verband to«c s -daß Tch Wall«M· «« 7 d - s Prof Dr M since s« i s -

Glitt-arg. Apparate u. Artikel WITH Cl« ·
'

»- u « kskilelddaxerweklssxizsseisll Toch..
« . s .

· · ·

en er-ETQFILFIZZTIHETLITZHTTZM' Aneiieiskaiif von Æiicijern und Mast— ÆMMJTEWME sxhssdssss kssspksh!s- se:
s«- kz« «, 49 M. F· z «

« Petri-»Es:- Isexigi.ss.kk,.skk.k··s·ei.es sisxikxsxiseikigxixxkzgxixkkikseeksxegso s·
« . -

: j

, O, ,
, ·Essen» THE? hgammsz rasch« a

- . «.
«

« , tenVefiitze zu Damen-Kleidern und Stand! Großer Markt Nr. l4- Haus?Fluge! verschiedener Große u. Gat- koktgezetzk nd.b.. d. N »· f··.b· d c h di. .I· äzalespts spwie andre Gorufchkin im Hof gerade ««uc so ie is in ie - euzei or geij r e en sc eun ranzösisc e e - » -

·

.Stkxläels Apjmktdte zur Hs.rftel- Ixejsshszlsplitplxsnezk (ca. 15000 Bande) nebst dem dazu gehörigen FAUST—
· ·PUTUMEUEEVEWATLIGTTEII« lILIJTZHIPXYIEZJLIIPJIJFLTZFFHG

jung kejmfrezer Kzndcrnahrnng IZIUIPIZDIÆIZPIIISFIQIIF unter gunstigen Bedingungen abgegeben wer- I m leglkchek Fq·-be fkbekniiumk Und fgxjigt »· ·
Takt-ten in großer Auswahl HE:-—EEH.S..CHE«V.IEEZY—W——OIISVslCh.-.-..—Zm« 1«f9.....km1..k.".V-..3.8EY:»3LG.9..55zh..9«.f!33-1.9- AU ZU de« blllTglkCU PMIEU DerIhekmometek zu verfeh. Zwecken ;«.-;«—k;.i.» »: .».;:.·;:· s· «

»
Thotiiwaakea zum Beiiialen ·
Zahn-Instit, skastih -Pll·lvek,

Kalodont und Kathakmlont - - JghkmuisSkmße N» Z· G .sahn» Its-nd—- Kopkg Nagel— - ·
—«-···————

·

e« ·»- "-.- il fZEIT-is· Im· Vssw iisxiksiegxs;.igi.i.i·i..sies«ie·iek.kssKiisisiiissziäkiikxsski PklvotittilerkiolilKautsehulpsteiiapel nnd Pet- EZCFVWD an der· Baltischportsclien str, Dampfkesseh Dampfmaschinen,
· · · ·

des« Jllelzlakleksschickte zu Fabrikpreifein sägegattey guseeiserne Destillirkesseh kupkerne Kiihlschlangem Reservoir-e, lm Zelclinely Relssen, Kerbschnelss M CV
Transmissionen, Riemscheiben, Puls-»wenn, Mahlen etc. etc. gegen Baar- den, Bronnen und Malen ertheilt UND-Tes- MTEEYHWYIEZ« » , .

·«Zahlung meistbietend ver-steigert werden. ss hrenhandlung Ritter-Straße Nr· 14 m

Dei: Jede Maschine wird einzeln aus-geboten. « ·
·

H-
. · · ·« « G« Äuctlonators 2c. findet VDU zll
-

- soeben. ersah-eint: »» « Hans« s·-.-·-«2«—s«--.-.-.sinds-arg»gis-»in«s«w«s.-:p2.—-—«-.si«-.-iask-cis:«» , ,.-.-.-«::.i:-.-—s-.-«-«----.——.s»,.-,-««;-.i..;i:-:-:-««-«;-ists.is·
· « « IS BZUIIS XIV· ÄIV M· i:»» cccksseriiekisasopa

« s s
.«.

:— - " - I M· nor-PS! «

«

» gsidlsssdissigdii seiteniexi . ,».»xg.chkkkiskss- Ä. sehn-machet«
· «« i «

-Yo« K"«he"3e7athe"· Ha"mate"-Ia· - SCIIUIIIIIUOIIOIMOISUOIFlieu· landwlrth. Artikeln wird J! ·Um« bis zum 31. Januar fortgesetzt. « (kl. Pforte) P Einem häihcu Ade? und gechkteu
. · · C» · J? » ?T«""·· - u icum ie erge enete Anzug-z,

Gkossek Markt Nr. 15. C? »Es-«« i-
«

»
-

-

«

- sssschssdsssss A« K! s« s« ss M·«W« ·«"s««"«s«Vudckclccal dcc Fabkik ~,·«-.·s«;«·«·»«;-zk-.,-.-Z:;z..!s:;cz·-jxz»···»;z,s.·,txi«j«z.zzz·z.z,kk·«»-;’,J:;Jsk.-·..·.;;.2;.; «i-j».«,;.-,«-;-;z«;:;—k«-,;f»-.«.z;k4k,k9--;»»«..-·:i"-1a;-:is-Ekkskäsptsizxk Kop· 2 Rslv von All. CISU hjlljgslssn Preisen »«

-Llf " ji · Verlag der J. C. Hinrichikfdshen Buchhandlung in Leipzig? Kopf, Bre«n·iierei- u. Meiereb CFSCMDFOU DIE«
"'-lII- ikr en u. .w.biig zu haben. Tep- tun : Crassus-st- Nsqksks 11.
-WUrdc « qUs Tychstreifen von· 1

- - ·

mischen Ncihekes »Hei der Groß-nippe
schen Gutövetwaltunxp - Gkixz Märktwei grosse, ordentlich millilikis « « i 5 KVPO Z« Hvkhz Anker-Rollen 6 Kost. «———·—’-——!«——:3--—Zimmer, gegenüber der Univers— « . D« JSEUE FUMIfchIU Calico (22 Wersckx «-

» sites-Dicke, simi mit Bein-i-
AU s d N T · bA k blelops K« GWMTDOØP szukig s» siiiiichciiiic Heim« zu sei-· « e un . eues e ament ne« or! i en. IV« E

miethen - Jacobsstn s. Zu besehen . .

st » st p lph
,

Kjkketspskti Nr« 8 «:«llJ,Mktj3szT« lkäotltslkautkltäxzzgmh M, «« m» um; W, 3—.·-,· Kevidicrtir gjallifcher xnthcrtekt .. im fruhekeu Auktipkks-S«al. S s lIZMFT St» O
- 83111 s«-

2 bis Z mdhäskiq Zsmmsk l Ich VU I er« zum ten Teltanlent
sind zu vermiethen Rigasche sit. Ullklj Hkkjjljmkkit Mkisikktt " « »·«j«ss""?T· XVIII-VIII THIS? WAND-
Ntu 53- Daselbst steht ein gutes Und H, des l an§ dem L b JH, »·

·

g. eenesu. · 4··45 · · ·

engs-ZF..-..... Von · Ist IV» COP pl· Pkck T kek Eh; lkiuskil Zönetie on olnud ja

G «

Peinricy Was-Mann· s na·u eaea Ja ene keelt oskab,
; ·. 7 In dauerhaftem Ganzledereinband 40 Mark. Auch ailniählich zu bezie- ·· d· 52 o kohta saada .

«
"«

s y -

«

«, op- prs Lmj

ssszsgqskhiikzgCgk Ecke) he« «? 30 Ltespmngen z« I« 1 Mark· gerklietvisälzrten Könäi gxliitchenFabrik, Ein· drängt? Mädchen!··
·· ·

· ·
· ·

· · ·

. e ers ui-g emp e vom an e, as en ooliluttsus
·

Alls Jllllllllkts wllllllllllg Die »Sternl·nbel« soll eine rechte Hausbibel sein. Fnr die Ausstattung ist b Po durchgemacht hanwiinecht eine stelle.

ZIZUFSOLSLOIIJVYQEIIFDCSYU DFHYOTJ daher nur das folideftez langxährige Dauekhkiftigkeit gewkihkkeisteude Makexkax M, m»

«—-j—H—-————·—·——————— . » e U ten en '

zzxsk 1

k
Slamsnslks as· g, Im den Herren;

, z eh , enh Ehe! e von
önnen 2 Stichen nebst Kiiche an i · sucht eine A tll .- Näh

2 Odsk 3 SHIIIISIDSIITIO HOVWU sbges b» Ynzsssgxlslfxklkllkzstldgt Pl.··B-iur, FoblsUz-» HTUPtPAIkVV VEHVMMIM HTUU halten bei Taufe, Konfirniation, salzistn Nr. 13 CMg are«

- - - .

Ein großes möbliries Zimmer für Mann, Essen a· Ruhe. —— Hofprediger J. Mühen, Weimar. - Generalfuperikp mtsnn deksjsdgsk
2 Herren zu vermietheii Klosteu tettdent D— L« Dvymtdey Berlin. - Generalsuperintendeiit D. Dr. Erdmann nen «Festredu ' F il«

«

YYY M« als spllszgeklnd abgegeben wer«
Straße s. Breslain Hofprediger D. Emil Frommeh Berlin. - Pastor O. Fauste, Brig«- kkgspss w» JssiE? Aslxtl III: de? «· Flsszhszpstkasss Nr« «« HEXE«
———-—-—-———————— men. Oberkiionsistorialrath Probft D. Freiherr vpu d« Gpksp Berg« Ge- schafft D, Md. st tj "k-:s wlChmsUss

» ······——«

Eine Familienivohnniig neralsuperintendent D. Hefekieh Polen. -- Pastor D» Hiilskhey Leipzig Si« kek «» g« tegekn a« ges F; s. »

von 5 Zimiiierm Küche und Wirthschafik perinteiident H. Jeep, StendaL - Professor D. Mit-let, Halle - Preiviger Lic. eine« Fiiäle nctiusGenäkziiak r estlitehdTn Z? 2 gut Wohl.
bequemlichkeiten sofort zu beziehen - P. Kirmjb Berlin. —— Oberhofprediger und Oberkonsistorialrath D. Rudolf Mi- und Toaste Hngxzzzrosas efür an, st ftellndksskmttter Mit fepAMkm Eingang

.··Kr:·?l·o·wa-Str. 7. Daselbst im Hof zu ers ·g)el,wker·lrin.Zsieguperintxdenh Jud! ?r·i;iiin··i·acb;ir,···(«ti·lberfeld. Oberhofprediger Gelegenheit» de; Familienlebens ·· Eoiichdgtrcsstjzißä Ein) Fåich veriniethen
. -

·

. r eins— uperineiien . a , s'.-G l ·

-
·

-

"-« e -
, V— »,;·—spl dates-to» Stettin- esiierarsupsriuteiideiit«o. 111-ZEIT» iiciseiikiTxlkklsex M. ’f,»?,TTI,«V;?,FZ:mGZkFfVII; Hin—-

, · päedigerLJAsgkåggeztspoäödamßT· Supertntendent T·h. Schmalenbaiky Mennijk Uns» Humor· Amüsqutiz aniegende 2 z.mmel.- Lektüra Preis brofch« M. «· vollständig möblirh darunter ein gutes·
g« vgkmjzkhzn Zkzjxsxkzsz - i

« «

.

« ««« ·· a ach« «· Pwlellok Durch alle Buchhandluiigen sowie Flügel, sind zu vermiethen Erbsen-S Nki 7- und Konsistorialrath D. O. Zöckler Greiföwald - ·
-z» g» Näh, d» under-itzt um!

- » gegen M. 1.30 direkt postjrei vom « stkasse J, passiert-e, links.
z» xjjgjkzsp

· « «···«——·--··—-—· Verlag Lebt) a. Miiller in Stntti HT—-s———E)·s skslmllkkllkllkanlki Wtksksptds - Wssllsllksllssss s« Panokamaeskisiksikiisss N« 15 ist Hi« ,

·szsp«·«««— , ———..———-————. ""3F«;.s«i:—: «

Zkudknkkzpwohnuug I« Zu beziehen durkh alle Bnchliaiidlsiiiqeii likiilllgek Mittag. i.- .i...- -...--·..-.........

-

- · » »Dir« und Vstlss VII! c· Mattiefeni Neste-tanzt. paspksataesrcs lkepskcikis lloxnqikgssgskgpz k »F, »· «· zbu»«-» Ivawod »· bona· W any. OR «· s· · .
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Htdeutltche Generulverfamnk »« ·«

« i «

« :---«- —-. s. « «

-

wag» der Interessenten der ·· ·
Livlandifchenadeligen Güte»

» e· «1 « · f . H .
Creditfocletät einberufen worden, L: s g; I d
werden die refu Herren Jnterefseip -

tec·1···k·r·;F·e·EI·«-xst· erså:·ch·t· bjhskff TEFEEIIIFFZ Z . Stoffe tu Ballklsielessn . -
l· 0llll"ll««l«l

in . I· er rcienzi c! ur z« - - , sz
G lv «» l , ««d v B» - I) P R h l M. -··;s»i·ssi;»3.;;;;»iii zzzigwki z; »; «: a e neigte· ariser o en. mit e eganten arnituren Z

Rigcy den 18. Januarllß93. E· S
Oberdirectioiisratlp

·· B 7 ·. . Es; ···b· M

Oberfecretar: It. von Blut. O .,···
· - .· . · ·- 4«·

M. 20-i»..»..-- ds- . - «»
Dis sriigsssiiipiisig wiksi s Tsss

· »,,,,·,·.»»...z.z»·z,·,·»..«··.·»«2. H· ·. - ". · -· . . H Zvök dädr Glenerfilversanimlung im En-
. :..-"··«sz:—1,"-·" .-·. - « · O · " · i« ees oca s ausgehäiigt sein.

Nuc ·. -««
·.

.! : - · - - Rechenschaftsbericht und Vorstands-
. 111 · »· .· . ·· · ·

- - A c « E
-

- «

f» D. O) und G
U? MIIBJI .. s» . - B eaprnna n staune-sinnig klouansaro

8 sammt!
· eu- st- Peter-barg. · YZ liakenleincn, Tischgsedecken Handttloher, Tischtticheitz serv-Waisen, Tasclientucher « HWZOFVHD «33 H» TIDETEEUD DOHRN

F " Madapolame und Halbleine werden . I« Iloxarnoli Egerten-repr-
« , ·-—««"··"""·"·

«·

laut knhrlhsskkeselgooakaat verkauft.- G«Dccbc Peluche-Decken 3.75
- i 3 F . T: ·

Strümpfe, für echt garantirend, d« 55 H »

« «

· Mittwoch, den 20.Ianua1».o.
Kot» das Paar, wollene Tricothemde l

«, · ·u 110 Kon d. sum, wasche-hie H Plque Decken G HAVE« Im«
halbwollene Damen-Röcke ål5O Knie» s «

·· s ··

,
II- «

Damen-Strümpfe von 15 Kop. an bei e IIHA· Schmidtkk I Its-It? I?k?,.«T:-s«:-k: HEXE verführt-us est bekldts t If d
all«

Stand: Am Großen Markt Nr. 4im E . «
«· Z :- «"l. . .

111l Ml«· e«
-

-
-

« « · -
«« . Nur in eini en Gast— «—-

fruheren Locale von »ohfe1l«. C
s 150 Dc2d« THE] NEU vor«tellusgsn» · NEIL

·

-

« «« «· e. « HEFT-to:- dss weich« in; c IF?
··

IS Es: - « « f -«. un auchre ncrs «- «« . - it« - «·- Murelse s; sisissksssississ isisssssisk
wn

·
. Gosnnnoi owok gZ« kvelcher die Ehre hatte« auf seinen

· . ·. « -
etzten Reisen in Persicn, Indien,

- lernen, China u. d Lilongnleivor allen
s« s HI tut-etlichen Persönlichlceiten Vorstel-

·

-

IFIOTTFIdZIIIHTOTT liClsilZlglsslwlåliilililkiTii-
-

- » « « cae ungevo - -

- « . ·
·· ritt-u» Reife- und Bäiieirvseituicegrieii Dlelutilihllltuiillx m llelllllllelle 111l s Wals: halbivollene Herren-Jucken v. 60K« · «« «

·

an, halbwollene Herren-Hemde v. 65 K. «
», hats-worum Veikkkuidek v.7sau, - kllllsällkss F »» a« FREESE-EVEN«- 24s
VETUWVUEUO HEMEUJAckSU V« 1525 K« TM- ! Jlltlfktkkke Zeitung für Natur- und Wanderfreiinde mit dem Gratisbeiblatt n -

relnwollene Herren-Hunde, reiuwollene · . .
«; I «

Damen-Faden, reinwollene Damen: »Wie FHkckgUclllclL
Hemde, geftrickte HerreiuJacken u Hemde, " ·

·

··
·

—;-————- ·

« 111 T··:·J,
geslrickte HerrensPateiitahofeu··enipfiehlt -

·

Die Zeitung erfcheiut tn Berlin am l. und III» eines jeden Monats in F—-zu ganz besonders billigen Preisen fchoger H·l··lBs·ftatsztung. GDer Fefamuttgrtrag kommt den TourifteicsVereiiien · · · lllllllålllivlltllllftlrSdlllllll v« 811111l w· 11111l
« n eut au zu nie, eren e les und un ««g its« sSt b ' «

.

S! « -V·DUZ WYUHYBUWV axtgeiiceiic ges-Fast »in-· Xzrisch auf« käute so» Heisa: dTliesich dlslsi Eis: «

.

W Mo«
-

' z - "·—··";"——"·—«—s;7———————Handlungslmtls von Eise· ·····er·r··å·ae·en awuerrdmewahreu w! un ein Freund des Jleisens und
dN, BIUUIcIIjImI· an fellt «Frilbi de ostanfalt oder ei der nächsten Buchhandlung. II »· · krsznkäs IZTEFUHJDZIS 8S1·«s9·1·l·t·t:·I·····B:-·1;s.t;

Stand: JohannisStraße Nr. 4 hinter - Ellllkss Est-

·neben der Hoppe- ges? kzläekkäxkikkssgkxokekösilfGTlUELYT I
- « empfehle da« Pronienndenstr 3

». so Sau-«. Pius so sen. · « l s eeielle llerreusllertlerobeikla ei« "·-—-""—·————"—"·"n
« mit anerkannt gutem schnitt we— WHZWWWWISÄB

offekikt wq qokp Und Udk · llcbck dlc FkllllcllclllclnclptlllolL « » » gen grossen Vorraths zu möglichst Hist? H« Ukuigkttt
.

.

g- P Wie Uz . . neuester Facon und Prima-Qualttat sind - - -

hzkhgkn Pkgksen J· naht. so. 96 Seiten. Preis 65 Reiz. z» habe« be·
billigen Preisen. III?- . · s — ISHolz-Si» eu. senkte-Sie es. Pz;H«; g o g ; fch eg, GJ L· s J B · · · skklino BO. 57 Seiten. Preis 68 Kop- O « e I Hexe· f« d«

d .
m» EIZTO z» »« ,sz»mj·,»»»» Rath· C. Watnescrs itetlag

·

m St. Petsxsvukg ans Ernst, V Ugme U H·
dass-sei« Nr— ».

—--
Don-st-

»-- Rttter-Str. 12,HausKrug. W; ÆEIEØDEMOEJOD EjsszPezeki de g» »» Hkanz in
. dt - Die Modgnzpglj ff« sEive tskchhsltkgsSsmmlung VI«U cn- - . Zum Pkisstunlekkichi Im· Unterzeichneten Vorlage ist-c— II) Theatekskückexy Ausführungen Und

Wohnungen Illustkirte Zeitung für Coixette werden einige lsilsclslilekiunea für ein SVSU VTSCDVTCUSU Uns« ckukVh THE Buch· Vorträgen für alle Gelegenheiten
VCU I«und 2 Zimmern zu vermiethen— und Handarbeitcn · lsqåhriges Mädchen, das bis Johanni ÜSUCHUUSSU ZU 110210118112 HHJ des Familienlebens, für gefellige
TCchElfewStraße Nr. Ist. Jst-»ew- Hk cis LIMITED· GEIST« lIVÜSTSII AND« " « O s W und öffentliche (Schul- u. f. WJG·"··"···"’"——sp""····—"—·—sp————« -J; Zszxzkksssssksimig vorbereitet werdet: soll gssqchk - TW hg - 6—lB a ren.— 396 Seit. Oktav..
sind z» h v —— Ui t. 10 · -t E. u. Lsosdswi ja F. preis gkykstktgnk.e.so, i» hause-ums
der Eolzhlikullglfzz Pzkzlzssäkgezfälällszl ··x·s·k··gzk···· is· ;··J7···· EPWCTCÆFBUFU « · lfuzdikcwitschd järcle wäljsk ex» Gefchentiemband Jtllr. 4.50. H

ZWST ««
· l: —-.—..spsp"s·WILL wird von ein. stud. (Moecowiter) ·«« llllllllll Das als Gelchllll zll allen W

De e J - EBFLMTISCVVO grtjndL Unterricht in d. klug. Apis. «- s Jung« IF wGelescnheilenkP · VI— · Uheoin u pruni-J ertheilt. Pro Stunde
——«

· ki Uqk Xkn
·

z pkkizpkkkkktjehkiichinnxz p7»-,«-,zsp» 75—50 Gop. Ockeist bitte in d. Ex- s ll
Osten, kgtzst GPH is, »» »Fnng· Xexes-Izu enges-In; x;«chi;««d--».z»- «. ped. d. 81. sub ~A.M·«« niederzulegen. T? Nameåstagy åefelkiuchxfttslkAufftlnrsksqhjq eng - ·«

··- Mäco «? "«·"·"’"·"’:M SWTD Mk»
·

f Pf «. .
«

·. : «
gsdsxsssdss MØIDØU .......«i, ..kj.«·z..;k;r.?jT-3::..... -. Johannls-stra«ssel4 lUHI Oedlhcituxh ywuiuo re:- ITHSZTHLTITIT Fsktfspfskthkikkkzåtxee

M« U« aknlmonszakkks 2 MS- VLLHFI’-’L-TJ—HT"TET· hist» dem Rzthhguse sind gut- See-rann» LHI tern, Schulvorsteherm ErziehernHoval« 25 ROZMNY stelle« Zum VII' -L——-——-————————klll""l"l«gll"l·ll·"l·ll""« d t W
l

· « no nouo csrn sk- El A Jleöe ena w»- und Sclilbibliotheken wärmftenssIts-us Breit-ZU, 2I; zu besehen —··—————·———-····-··'««··'·—··-«——-——"- auf-u· ohaaagszn bang ZU py ell Salz· « on« ll · 7-«--«-· ll h! · W
täglich w« i0—.12 vokmjkka «. KEPLER-»Hu «

· « Um« El« emp om· « Ege. .
——————————————————-——.—

.
».

-
. . . I. 101-ll··l-- Verlag von Leut) s: Müller«

-- - Stein-Straße Nr. 26 Ist ern moblirtes -.—. HHF -t -
. m Stuttgart.II« O d t i so. .76 seiten. Gebunden 45 Kaki. Vpkkäthig in jeder guten Buch-

werdtenmabgegeben Stern-set. 17, mkzhjjkkg u zlwl « «« VIII-I«- lIU YOU-MI- zu haben« - e 1892 Dvtpsts GOÆWGIM
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- astssivsaosssk nasse-sitt nolens-taro Its-so«- w« k ,

- . - -
- U «, o n vusers-ts- LTUTchPgFkTiTZILIUZ2F2TIFFTFTZTFTUTFDELFFTZFFFH2Z"3KIhchL’«å«äT23k.-T’ EDITI- - -

·
·

sa speist-a ei- 1 Elnnapa 1892 110 1 Annapa 1893 r. Zeug, Spitzen und Spieenftofftz sowie Wollftoffe in den zartesteu Farben neu:
·

«-

.
——————— AUIUZOUV gsfäsbt Und gewsfsken is: der

·
-

» »

Freitag, d. 22 Januar, 9 llhr Abends
1 Anna-per 1892 r. neueren-i« oenanennaro ysipenenenia co- DUMPFSCJOUfUVbeVTI Und chem- RemcgungWAnstalt

croauca neu» 33418 py6. 5 icon. usi- noicyuenraxss n nei- V«

228 py6. 54 non. neue-rann genannt-Inn, ncero . . . 33646 Ho. 59 icon. II· ÄIISIIIICII 111 lIIZII ;

» si- resienin roiiga iiopsryiinnm "'-m Annahme in Dorpat Vom-Straße Nr. C.s · ,

v BOZZZTYZUXTZ Z«?p«.«««. llfpekoxf ·30- o5 » ·· · ·

Eash cero Uogxjxeezkgwsh ghkqgskyx «

, . 7011 del« Clwleks verschont P«
pacxoiis no ynpanneniio . .

. 400 Ho. - lioin - »
pas-nun nsnepiicien ... . . 17 i 52 : « ——-·—- D« Zustand·

417 Ho. 52 icon. I -
Ocraroicæ aa untre-rom- pacxoxionse unsi- noxonoiim . . . 1614 » 67 ·;

-35261 py6. 26 non. C «

ktaicoehia nekihrn nonoiiceniki ni- pocsrnx
6

- - - n o
ne. rercyniiii euer-i- m, Llepiircicjü oannsh 95 py .21 icon. » «

- .

·

usi- 20 siacrnhixss oounraiiinxsh . . 25000 »- »

- »Es: JUJZFHEZ dsstserbsiynkks
, ilmfåäexikrxigctbyiigikipzkiljiiskinllsgä Rou-

200 » ——- » . ·
«

Das Näheze AlexandexStt
Iri- 4 eaienaunsixæ uncraxsh Linde-tax: - Sonntags Von 2«"4 Uhr«

cicaro ropoxizcie nnosresinaro 6akiica 2756 » » »
ZE- 14 eaicnannhixsh niicraxæ Born-Inn;- - v e

cåiaro lioeeiieuhnaro Icpegiirrnaro , - i» d» e « O— o
111ec-r........7210»05» »

,

- · I M R
- 101. · Poponcicoå Ceieperapkr Orient-nannt-

«

z» o
.

———— v sI. o IS Es« C·R g et! . Uttllak o.
- 9 llh Ab dHÆHMWMM »BMM Bkslc Bkllllg Wll dpl il- lcll Ell Ell ··»s» s

über
·

· s St. Petersbukg ·wdie verwaltung der Schema; evcpschenkung gogtwet z» M» H«sur slie Zeit vom 1. Januar 1892 bis zum l. Januar 1893.
Gram! Darin« a 1 000 000

·
» ·

·« « tskausiesptsosessvhsjripsius «. ·. «. «. «. lda-essen 47 s
Am l. Januar 1892 belief sich das Kapital der genannten Dlvltlotttlcttscitpltal tlvekslccuokteu ~ 402362 II D. D .

schenkung in Documenten auf 33418 fehl. 5 Kop. und · -

dazu kzmen im Laufe des Jahres hinzu:
K N ··· ···· HTT ·· T·· ·. an« jgseg

· · ·
·

·
· · · 2002 ZU· 14 OF· eue vor ei a e ersic erung nac a . a. v·

anZuritikzksrskatteten Auslagöegafiir 30 «05 ·· dlsezshdlcsx E·E·n··25-jal·iri·ge·r····2k·ihl·t åijrsisiis Gapitäillxoz 500·0·k-——·ie eer raguncr einer ig. ~ · ~ au en· a seines oes vier ej' kic . . nac a ren s eig ,

·
««

2032 ZU· 19 Kop· - die Versicherung-stumme um.5OØ, nach 20 Jahren «um Hex, nach 25 Jah- MØFFGUFE FCYDPZJ
Davon sind i» Abzug zu bringen; - « · ren um 100j-,·nach 30 Jahren und mehr um 125Z, so dass der rechtmäss -.-·-s-Botanisohe Strecke« Nr. 1c5’..---..

an Ausgaben für die Verwaltung 400 ,- ~ « sige lnhaber einei- auk R. 5000 - lautenden Police nach dem Ableben des sprech-tenden- Nescline —-.5 Uhr.
~ verschiedenen Ausgaben .. · .17 ~ 52 ~ VCVSICIIODEOULOISHTFF SUWIIZUZEIIÄTPI 15 ·· ··sz .

· "4«"17 1M52 Ko · s - sss s« M« s re» »

Ileberschuss der Einnahme iiber die Ausgabe . . .P. 1614 ~ 67 , ··Zz3B— net-F jgleusvou Jakren ··

« 35261 Hm· 26 Holz· -
-1120 M! 7011 S« Ist! R Rweh» angelegt sind:

L· K
u. 11250— nach nhisuk w» 30 reine» und meins. s s S Es·

auf Gkirmconto bei derDorpater Bank 95 RbL op. Tab· H« ——-

II! ZOPIIVOVODIISAEIOIISU - 525000 is s Beispiel« Ei» Zkkjaixkigsk zehn; siskesijenkiich lihiei - mh ums FXDUM TO« W— 111-Ist« 1898m. Einem Billet ,d9·k Reichsschuldekk « Jahren verringert sich seine Prämie um seinen Antheil an deiszDividende
·

tilgungscommission ·.
.

.·. ·.
200 »

-

, der Gesellschaft. Nach 35 Jahren hören seine Prämienzahlungen nicht al- «

I« 4 PFAMIVTISFSU des LI7IHUC«sIIEdtI· lein auf, sondern er bekommt selbst von der Gesellschaft ein Gapital von
·

8011911 FYIZOVIWkSIDVSTSIUJ - · 2756 » o— » Rbl. 2500 und hinter-lässt ausserdem seinen Erben-nach seinem Tode wei-
l« 14 Ssszlandlschen Ptanckbkleken · - tere B.bl. 5000. Diese Rbl. 5000 werden den Erben spätestens 3 Monate

35261 Edl- 26 Kop- snach Beibringung des Todten— und Begräbnissscheins gezahlt, gleichviel ob
l)oiiszx·iat,lgliadtamt, den 19. Januar 1893. get Tod etwa selbst im ersten Jahre der Versicherung erfolgte und nur eine .r. . räuiie entrichtet wurde. .

a« ·
»

. :- « «

- « - - « « « Spruch aak l) viele-Inde-s«ssssssssssssssssssssssssssssssssjssssss MM!«« «

»»
-

»

««

- c Beispiel: un: Lsxahki ex· sah« visktsrahkiich Hei 571 kiik ne!
no schon one·

.. -J.S . . J.'« · dulaugtlkllhin1000. Nach funf Jahren verrin ert sieh die Prämie um den Dividenden—-ei« « ei« iie s gs « Aal-heil. Das Oapital wird den Erben nach dem Tode des Versicherten m« « WITH-You
—————————-—-—— sofort gegen Zuruckgabe der Police und Vorstellung der sterbesDocumente 111130--w9kg9k·

Da Viele es vielleicht nicht wissen, dass solche existirt, mache ich OUSZOZSIJIIIYhierdurch den Herren vom civil, studirenden und Schülern bekannt, dass Die Dividende den· Versicherten! beträgt im Jahre 1893 · «-s7··«"7ss"—"--s"s-«s «« «- -« .

ich nunmehr wieder die Reitstunden von des · - 13 pch «

M 9b· ea· 8 Jkersicherungsauträge werden angenommen und jede nähere Auskunft na msln Sypsbkllcb
in vollem Umfange ertheile - d J d ch T· s

· ISSJ C« M« s« U- DEV-
Ist voi- tstoctg Essai-bissi- e U« Uk U ::..3:"«2:.«:3k-.«:..««ss..k.kgks.DIE;«?

D« IMUUIEHXOU EVEN« « irren-Ober einde ts- Zssspsiisd bist» «« « »so-Mississi-
« Innres-uni- ltsoencsiaq ««

VHUC KMgSU M« Pvfachsk VVUstCITZ Cops e WYJ Z« Ffbtmcllk IZIrUHF YFUWB« « s· -3 l« m s'-. mit Hol·l·c·md.·L.-g nagt 130 OF· . aåaid«TikF"m h« «« Fe «« « «« E. kllsslscllck slllclslll
s Herren« achhem ««« Zum« H« Um« gG! e— Schwediscky und Wxrcrtedek . - h: s: u i i»» 70 C» au ac -, .. «·

·· E·) ·
wunsc un en n s let« Spanne-lal-·a. s E . Hempzzzeknkkejdkr V» 60 C» an« furdDankes! u. Herren, m gen engen Fståhsdknuuixg besonders in d. alt. spi-l · Hekrnzalqagen tu den neuesten Un Far en . a v - spkeqh«

aus Lmon von 120 Cop. IX, OF.
· Ba« u e » . sUUS v· la— - 800 - tr-l·0, im

II s Herrn-Kragen aus feiner Holland Lein- a - wekchek fjch Hi« Bett-Hex, Tischlek, YYLLE
T WTUV VOU 160 CVP« 72 DE«

· alles Rigufchss FAMILIE« Wie TUch Trag: Wageubauer und Parkettmacher eig- GVVUPM AS« lIÜVSCIDC
» . HerrispManchetten von· 120 Cop. X« Dtz— Händ« Verkauf-»» d» billigsten Preise» da; Mk, mzkstpikkxich verkauft w·kdku. s s

Herrn-Mauchetten, Leim-n, 4fach, 250 i i
-—-——«-——————--—-·———«·

. Co» i, Dtz Y Saschc XVI« U
verkauft bis zum 28. d. Monats das HAVE« GPVUTGEW M! Er« MAX« H» 1 o« epeciac Wissen» u. Ckqv-kiteu-Ge- Vttte gsfls genau ZU Echtett «

·
H.-

· · von 3—4 H. Zimmer» mit sit-n

N« l « t l fchiifh Haus·Goruschkin am Er. Markt Tksppslschs K von 2 Zimmer- ·ist in der Rathhaus— Wirthschaftsbequemlichlceiten. Otkers
- ten sub »Ich-sung« in der By. er—-

sind» hgutg you dsk Äkhsjs gjggggssgggo 1RrZafTchel Ksgastu l Einem hochgcchklcll PUbllcltM DVVPFUS ·

Möhufws zimmsk · ·
und empfehle dieselben mit list-aliud- —-——————-LUPP——YL————— und der Umgegend die ergebeuste Anzeigtz Im« BCIIPEZUUE U« WOMZSSUOII HAVE· EULSEUVSUE V« Uttktssksitkkt UUEM
n· sighgkqkkzgsg g· Uns» zu Hex-«)- Wenig gebrauchte daß ich während der Marktzeit ein PUM Ums, VIII! CUFMOUESIIOIIS ZSUUUS klchtet iU Aue« Gymnasialfächfkn
sent-to» preisen· m« Mode,Mag»zku unt» d» Fgnza sigtmäethendgewiänscät cäderteiåkiitb -Techelfigr-Str. BNr. 23,parterre, Ein:

« »W fch Mckg«zkvs«« eröffnet a e « Uz SIU m et· IV. iesss s» - gar-g von ei: Stra e. Sprechstunde 3——s,galant« darunter Sacil-Garniture·ii.. verfchiedene Und Tknpfrlzilxf da der Markt nuruoch W« DIRECT-LIESCHE- M. F.
« « VIII! SPSIfSzImM9k-ElUkTchkUUg, Tom: so kurze Zeit dauert, alles zu denbcgcggen M· »Hm· zkmmzk m« Pension erlqufen ei» - Dachzh·und·

- n. Kartknttichh Preisen. Ausverkaiif von Tricok F; eii sghmzkstkzszg N» J, pzp schwakz mit grau» gebrannt·
J ru·ni·e·u·i·i»x, oi at;- u. Querivkegel sind mit 50967 Corsets u· Wolle tax· »F, ten-z·

H
dkeVkusk mit weißem Streif

· rech iig zu ver aufeu Fischer-Str. außerdem B·and,·Spitzen init 1 Zaun· er —·—-—«——·-·—————· · gezezchney auf de» Name»von nuk durchs-senken kelnwollenen l- Daselbst wird auch et« Dieses« dem Emkausgpke:s·e. PerschceoeneGckttrinei Eis! Styls· des: UND· « ~ek.ddi» k,.3k2»d, Gegen V«-
stollen in grosser Muster-Auswahl AS« STIMME! FILIHEHIIFFHJYIZBLYDZIIZI fix-mer Rasse» wünscht Stunde« für mäßig. sphmmg abzugeben Tskdsstsi 23- II Et-
einpliehlt billigst F« 111-Perle« zu a As» 14«H z G»- Honorar zu ertheilem Gefällige Offerten »Ein junger—

Cz» ekfghktzne zug Großer Mar r— - m! « . . «

·. . gxzpsqzzzz sssschksss s«- M s«———-—«ssW— «3’k3«,«««P;,å’F-" kksikåsktåsåix »skt-«ks-Dp".’t’« Beriihardiner lluudev . . iie Jaksa-Apselsiueii- Mai» re« «» i« . «« ' «'
«

- - - -

· » y sei; less skschkssiisszsgzs zzzsssssszkichsist k-?-iii»sii- Msssiiiissspssxsiissii Tät? St?stjllti«å"kliäkktäs.k.2.fsä"
M« GDOSSOE Markt· Haus P« E«-««·"3"«’33k" It« «

. Si« « W «P»l5 W« Ein Student
b del· Resouwe ei er oifinP. Pe er ou, Piomes Aepfel z.Kocheu,Recnettenu.

· · · · H erzua s eile-ge. »Marktbekanut-
Pows ne en «« I KATER-St!- Nks C—

» i
· » Weintrauben empfiehlt die wunschtPrtvatftuudeu zu ertheilein Ade: machung des St. Petersburger Ma-

-1 Ilreppe hoch. Fruchthndlg. Gr. Markt. V. K. Peterfoiy Stab. P. J., AlexanderiStn Nr. Z. Sozius, Ritter-St. 4, s Eh«

Pius Und Verlag von E. Matthias. --·- Nessus-assi- paskssscsket Etrusc-II lIOIIIIIIQEOICPI F S VII« LCMUOSO 111-INDI- MEDIU- 29 HIISPI 1393 I« ·
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» O«Erscheint täslich T
ausgenommen Sonn- n. hohe Zesttagr.

Ausgabe mn 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis s Uhr Abends, ausgenommen vol!

I-«-—3 Uhr Mittags, geöffnet-
Sprechst d. Redaction v. 9-—I1 Vom«

Preis ehre! Znstellnng s Mit. S.
»«

sogssUsoswd

Mit Lust-thing:
ZU Dvtpuh jährlich 7 RbL S« hals-

jährlich 3 Rbh 50 Kop.. viertel-
jähtlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

uach auswärtN jährlich 7 RbL so K»
balbj. 4 Rbl., vierte1j. 2 RbL 26 K.

U U U u h m c d c t Juse k a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile odkk dem: Raum bei dreinxaliger Jnsertion d. 5 Kiyo. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Kerpuszeilr.
Achtmcdzwanzisgster Jahrgaw

DieAbonnements schließen: in Doruatmitdem letzten Monat-Frage; nnswärts mit dem Schluiztage der Jabres-Quartale: St. Mc13:»z»,-Zp3spJ-1jxni. 30. September, 31. December,

Qbouuements nnd Jnserate vermitteln: in Rigak H. Langewik
AnnoncensVureauz in Fellim E. J. Kaki-w? Buchh.; in W erroc W. v. Geif-
frotks u. It. Vielrosäs Buchh.; in W a l k- M. Rudolffs Buchh.; in R ·e v a l: Buchlx v.
Kluge s: Ströhmz is S t. P e«t e r s b u r q : N. Mattisetfs Central-An·noncen-Agentur.

Juden.
Juli-nd. D o rp at: Mietbstener. Wehrpflicht. Nigac

Perfonal-Nachri.bt. Nevalt Landtag. Handel. Eidst and.
Mitein- Verbot St« Peter-Murg: Börfenfpiei. Ta-
gedchronit T a m b o to : Spenden.

Polirifcleer Tages-bepicht.
Loealed Neue stePost Telegrammk Corne-

Beixxsistletzons Ueber die Entstehung und die Heilung
bang Likscanlheiten ducch Vorstellungen. l. Mannigfal-

Inland
Dort-at, 21. Januar. Der Entwurf der

M i e t h st e u er til, wie die Refidenzblätter melden,
bereits am vorigen Sonnabend im Reichdrath ge-
prüft worden, fo daß die Einführung dieser neuen
Steuer wohl in der nächsten Zeit bevorsteht Die
einzelnen Steuerfätza ·wie sie im Entwurf angenom-
men find, haben -wir bereite vor einiger Zeit wieder·
gegeben. Gegenwärtig bringen die Blätter auch Nä-
heres über denModus der Repartition und
d er E r h seht: n g der Mieihsteuen

Ei sollen darnach in allen Städten besondere
Qua rt ienBeh d r d en gebildet werden, durch
welche für jede einzelne Wohnung der Steuerbetrag
festgefitzt wird. Jede Stadt nird zu diesem Zweck
in Distriete eingetheilt und für jeden Distriet wählt
die stadtverordttetetisVerfammlung 6 Miethey die
unter dem Vorsitz des Steuerinspeclors oder eines
siebenten, vom Dirigirenden des Cameralhofes er-
nannten Miethers die Quartier-Behörden bilden.
Die Glieder derselben werden auf ein Jahr gewählt,
fo daß der Bestand beständig wechfelt

Die Repartition der Steuer erfolgt dann
auf folgende eife: Alliährliclz im Laufe des s» 7.
und s. Januar reicht jeder Hausbefitzer bei den
Quartier-Behörden eine Lifte aller in seinem Haufe
befindlichen Quartiere mit Angabe der Namen der
Miether und der Miethbeträge ein und schätzt fo-
gleich das von ihm selbst bewohnte Quartier ab.

Jm Laufe jener drei Tage können ferner diejeni-
gen Miethey welche eine große Familie befitzen und
von den für diese Fälle im Geseg statuirteu Vergön-
stigungen Gebrauch machen wollen, in der Behörde
eine diesbezügliche Eingabe machen. Die Quartier-
Behörde sammelt fodann alle erforderlichen Daten
und prüft die Angaben der Hausbesitzer und Miethey
wobei die Vorlegung von Miethcontractem Wirth-
büehern u. f. w. gefordert werden kann. Das Recht,
die Quariiere selbst zu befichtigeky steht dem Vor-
fißenden allein und zwar: nur auf Beschluß der Ma-
jorität der Behörde zu. Der Quartier-Inhaber wird
drei Tage vorher don der Besichtigung in Kenntniß
gefleht. .

Nachdem alle Daten gesammelt worden sind, ver-
befsert oder ergänzt die Behörde die Angaben der

Hausbesitzey die übrigens für falsche Angaben einer
Geldstrafe von 100-300 Abt. unterzogen werden
können. Sodann setzt die Behörde für jedes einzelne
Quartier die Miethsteuer fest und stellt den Mietheru
bis zum Its. März die Steuerzettel zu. ·

Zum I. April ist die Steuer in ihrem vollen
Betrage für das ganze Jahr voraus zu erlegen; nur
Personen, die im Staaisdienst stchen oder in commus
naten und ständischen Behörden angestellt find, kön-
nen die Steuer-in zwei Terminen, amE-1. Mai »und
1. September, entrichten. Für die verspätete Ent-
richtung der Steuer wird eine Strnfzahtung von
1 pCt. monatlich erhoben, jedoch nur in dem Fallcz
wenn die gcsammte Strafsumme den Betrag von
50 Kop. erreicht, so daß Inhaber: kteinererWohnun-
gen von einer Pön befreit find, wenn sie vor dem
15. Wien, dem Termin, ««an »welche-m die Polizei zur
zwangsweisert Beitreibung de: Sieuerrückstände schrei-
tet, ihre Steuer erlegen.

»·

Die Livländische Gouv» Wehepflichtsbeshörde
bringt, der ,,Ltvi. Gouv-Ia« zufolge-Hur allgemeinen
Kenntniß, daß Allerhöchst genehmigt, ist, allen Stu -

deuten der medicinifchen Facu«ltät, die
den Cursus im Frühling des verflossenen Jahres
beendigt haben und jetzt der Einberufung unter-
liegen, eine Verlängerung der Frist behufs Ableistung
der Wehrpflicht bis zur Einberufung im laufenden
Jahr attheim"zustellen. e

Aus Riga ift am vorigen Sonntag der· ehe-
malige Dirigirende der Ltvtändischen Gouv-Ameise-
verwaltungz WirkL Staatsrath L, v. Poers wie,
abgereist, um sich nach"Tiflis,« feinem neuen Be-
stimmungsort, zu begeben. Noch in den letzten Ta-
gen seines Aufenthalts hat Si« Excellenz der
,,Düna-Z.« zufolge, zahlreiche Beweise der Sympathie
seitens seiner Freunde und Untergebenen erfahren,
und die ihm zu Ehren veranstalteten Diners legten
ein Zeugniß dafür ab, das; der Scheidende stch
während feiner Thäiigkeii sim Amt die: Hochachtung»
Alter, die mit ihm im Verkehr gestanden, zu g-wtn--«
nen gewußt hat. ·

Revah IS. Januar. Am heutigen Vormittag
fand, wie wir denRevaler Blättern entnehmen, nach
11 Uhr in der Ritter- und Dom-Kirche in allber-
gebrachter Weise der « feierliche Gottesdienst zur
Eröffnnng des ordentlichensandtages
der estländischen"Ritter-nndLandschaft
statt. Außer der gesammten Ritierschash welche sich
unter dem Vorantritt des mit dem silbernen Stabe
in der Hand den Zug eröffnenden ftellv. Nttierschaftk
hauptmannes, Landraths G. v. Grünewaldt-Koik«
sowie des Esttändischen Gouverneurs aus dem Ritter-
hause in die Kirche begab, nahmen an dem Gottes-
dienst zahlreiche Gemeindeglieder sowie andere Per-
sonen theil, so daß die Kirche fast vollständig gefüllt

war. Die Laudtagspredigtihielt der Generalsuperintem
dent L. Hoerschelmann über den Text Jeremias O. 23
und U, den er als Ruf zu Gott in Warnung und
Mahnung den Versammelten mit ernsten Worten
ans Herz legte. Den Gottesdienst schloß der General-
superintendent mit dem Aaronischen Segen. Hierauf
begab sich der Zug znnpRitterhause zurück, woselbst
der Landtag eröffnet wurde. ,

Der siellv.- Ritterschaftshauptmann LandrathdGs
v. G r ü,n e w aldts Kot! eröffnete die Sitzung mit
der- Perle-sung des Rechenschaftsberichtsss für das
verflossene Trienniunu Dem Landtage wohnte als
Delegirter der Livländischen Ritterschaft der Kreis-
deputirte Baron Reinhold S t ael do n Holfteins
Antzen bei. Nach de: Perle-sung debRechenschafiss
berichts folgte die Wahl des Ritterschastdhariptmanrrs»
wobei von dem Landrathscolleglum dem Saal als
Canditaten die Herren Baron Eduard May dell-
Pastsey Baron Otto BudbergsWannamois und
Julius v. Sch Ubert- Arknal präsentiet wurden·
Die Abstimmung ergab 149 Stimmen für Baron
M aiy d e l l, der jedoch mit dem lebhastesteu Dank
erklärte, eine Wiederwahl nicht annehmen zu können,
und bei dieser Weigerung auch blieb, als auf einen
Antrag des Slsteeländtschen Kreises der Saal in
eorpore an Baron Maydell »die Bitte um die weitere
Fortführung des Amtes richtete. Jn Anbetracht
dessen blieb nichts übrig, als zu einer nochmaligen
Wahl zu schreiten, wobei dem Saat von dem Land-
rathscollegtuui die Herren Baron Otto B ud ber g-
WaiinamoiT J. v. S chuberhArknal und Baron
P. Wrangellsstferx als Caudidaten präseniirt
wurden. Bei dieser Wahl wurde Herr d. S eh Ubert-
Atknal mit 70 Stimmen gewählt. Da derselbe aber
erklärte, aus Gesundheitsrücksichien dieWahl ablehnen
zu müssen, wurde eine dritte Wahl nothwendig, die
indeß auf morgen hinausgesehoben wurde.

-— Dem »Rig. TgblÆ wird u. A. aus Revai
geschrieben: Unter wenig günstigen Aufpicien hat
bei-Fuss das neue Jahr. begonnen. »Nicht erst feit
heute ift unser« A aß e n h a n del ftark im Danieders
liegen und hat sich namentliihfeit dem Kornausfuhw
Verbot nicht wieder erholen wollen. Bereits vor
Ausgang des alten Jahres, früher als auch in fonst
uiigünstigen Witwen, hat das Eis unferen Hafen,
die Quelle aller Thäjtigkeit und allen Verdienstes für
des: größres: Theil d» Vevötkekxmz geichipssexy so
daß vom Kaufmann herab bis zu dem« letzten Tage-
löhner Iille mit gleich trüben Blicken in die Zukunft
fchaneiy die auch die fast völlige Fertigstellung des
von der Baliischen Eisenbahn eirbauten großen· Ele-
vaiors am neuen Hafenbafsin nicht rosiger färben
kann. Denn was helfen alle neuen noch fo vervoll-
kommneten Einrichtungen, wenn Veranlassinig und
Möglichkeit zu ihrer Benutzung fehlen. Und dabei
wird von Tag; zu Tage das Leben immer theusey

da das jüngst verflossene Jahr auch für den Land-
mann ein höchst ungünstiges war, so daß die, nament-
lich für den armen Mann, wiehtigsten Producte des
Landbaues, wie Kartoffeln und Gemäß, uns zu fast
unegschwinglichen Preisen angeboten werden, ja zum
Theil augenblicklich in Folge der nun schon seitdem
November anhaltenden strengen Kälte nur noch sehr
spärlich zu Markt gebracht werden.

— Ueber die weiteren Schicksale der Uhr-gere-
sehen Bauern, die in Reval eines Tages mit
ihren Pferden und Schlitten arrivirt waren, sals
tlingender Frost ihnen eine Brucke von ihrer Insel
bis zum Festlande geschlagen hatte, und die silh als«
dann plötzlich am nächsten Tage durch die schäumen-
den Wogen der fesselbesreiten See von ihren: Ei«
lande getrennt sahen, berichtet der ,,Post.«, das; dkie
Leute, nachdem das Meer einige Tage später von«
neuem zuging, glücklich Alle. wieder nach Hause ge-
langt sind. « » - ,

Jn Mitau sind, wie von der »Aus-l. Gbuvzeszsifktjf
neuerdings berichtet wird, durch curaioiiseheBsosiefssxk
sehrift die deutschen literärischen AIPensdJFEJE
welche von SrhülerndesMitansehen Gijspmsps
nasinms unter Lixitung eines Lehrers ins Leben
gerufen worden waren,- verboten worden.. s Das
pädagogische Conseil hatte im Hinblick darauf, da÷
diese Bbende start besucht wurden, die russisschen
literärisehen Abende aber nicht, und im itdinblick
darauf, daß diese Abeiide « die Schüim ivelche die
rnssisehe Sprachenieht genügend beherrschtem von
der nothwendiger: Vervollkommnung in dieser Sprache
abhielten, den Besuch der deutschen Abende von »der)
Erlaubniß. der russischen Lehrer, di- nur in dem.
Falle ertheilt werden sollte, sallsss der Schüler· im
Russisehen genügende Kenntniß hätte, abhängig gez»
macht. Nunmehr sind diese Abends: ganz verboten. .

St. Petersburg, 19. Januar. Zu, dem
C ijxcular des Finanzministers in Sachen
der BörsemSpeculationen mit den;
Creditrubel .«sehreibt die »Nein ZeitHU »Das
Börsenspiel mitdemiksreditrubel tvird seiider Zeit.
der Conoersionen »in. Pa ris betrieben, wo Agenten
der Berliner Börse als Lehrer gedient haben spund
den dortigen Börsianern dieses Spiel sehr gefallen
hat. Wir wlssen das aus einer unzweifelhaft siehe»-
ren Quella Das Circular des Ministers ist sent«
schieden sehr sympathisch, offen und kühn, wenn
man die Macht der Börse im Allgemeinen berücksich-
tigt. Dieses Börsenspiel istjedorh schon sehr alt und
die Vorgänger S.J. Bitt« waren von demselben ge-
nau unterrichtet Es sind Fälle vorgekommen, grub
das Ministerium selbst an diesem Spiel durch große
St. Petersburger Bauten iheilnahm, indem es. diese
Beauftragte, Papiere zu kaufen, um den Cours der·
selben zu heben» Sie kannte-n das ils-bei und mach-«
ten es sich zu Nase. Zum erssten Mal spricht man

F e e t l l et s s.
Uebtt die Entstehung und die Heilung veu Kraut-

heiten durrlz Vorstellungen. I.
ProrccioratORede von Dr. Adolph S t r ü m p e l l

in Erlangens
Unter vorstehendem Titel hat der bekannte Klini-

let, Professor Dr. Bd. Strümpelh beim Antritt
des Proreeiorates in Erlangen eine Rede gehalten,
die nun als Brochüte im Verlage von Fr- Junge
in Erlangen separat erschienen ist und die wir, in
Ansehung des allgemeinen Interesses, welches deren
Inhalt beansprucht, in Nachstehend-Im mit Genehmi-
gung des Verfassers wiedergeben. Die Rede lautet:

Wenn ein Arzt es unternimmt, vor einem weite-
ren Zuhörerkreise ein der Heilkunde angehöriges
Thema zu besprechen, so darf er im Allgemeinen
einer entgegenlommenden Aufmerksamkeit sicher fein.
Denn wenigen Dingen bringen ivir begreiflicher
Weise so viel Jnteresse entgegen, wie denen, die fich
Auf Uttferen eigenen Körper und dessen Befinden be-
ziehen« Jst doch unsere Gesundheit die Grundbe-
dingung zur unbeschränkten Ausübung einer jeden
körperlichen und geistigen Thätigkett Die Neigung
Mk! MSUfchen, recht viel und oft von Krankheiten
und Krankfein zu reden und zuhören, entspringt
Wie! Ukchk UUk dem Hange zum Unbckannten und
UUfkEåSUVSU- fondern auch »dem Streben nach einer
für das eigene Wohl« verwerihbaren Mehrung der
Einsicht und der Kenntnissr.

Aber auch der Arzt selbst ist heutzutage mehr ge·
neigt, als in früheren Zeiten, vom Inhalte seines

»

«) -Ueber die Entstehung und die Heilung von Krank-
VMM dvtch Vorstellungen. Rede beim Antritt des Ptvtecstorats der tgl. Universität Gelungen, gehalten am 4. Novem-
ber 1892 von Dr. U. Strümpelh ocd. Professor der
fåpxeiglettsruåiszeethologie und Tdetapik Gelungen, Verlag von

Wissens Anderen mitzuthetlen Denn es gilt nicht
mehr, die Geheimnisse der Kunst zu bewahren oder
sie nur wenigen Auserwählten anzuvertrauem Die
ärztliche Wissenschaft bedarf nicht mehr eines Deck-
mantels des scheinbar Mhstischen und Unerfdrschlichem
auch ihre Lesung ist, daß Wissen und. Erkenntniß
Allgemeingut werden.

Was der gegenwärtigen medicinischen Forschung
ihr am meisten charakteristifches Gepräge giebt, ist
die Voranstellung der Frage nach den Urs a·chen
de s K ra n kse i n s. Nicht dureh allgemeine, nichts-
sagende Ausdrücke, welche nur ein ern
oberflächlichen Causalitätsbedürfniß scheinbare Befrie-
digung gewähren, sell diese Frage beantwortet wer-
den, sondern durch die genaue Ausdeckuttg der in
jedem einzelnen Falle wirkenden Ursache, durch die
Erkenntnis des Wesens dieser Ursache, der Art ihrer
Wirkung, des Ortes ihres Eingreifens und der Noth-
wendigkeit der entstehende-n Folgezuständtn —- Jeder-
mann weiß, welche umsassende Bereicherung und
Vertiefung unsere Anschauungen in dieser Beziehung
während der letzten zwei Jahrzehnte erfahren haben,
insbesondere durch die zielbewußte Bearbeitung des
weiten Gebietes der Jnsectionskrankheitem
Bei keinem andersartigen Krankheiisprocesse ist dem
Fvkschsk so die Möglichkeit geboten, ihn von seinem
Entstehen bis zu seinem Ende genau zu verfolgen
Und in Allen Einzelnheiten klar zu legen. Und wenn
UUIM klzklkchs Einsicht von dem Ziele eines voll-
kemmenen Verständnisses für den ganzen Ablauf der
Jufsctivusvprgövgs auch noch weit entfernt ist, ip
sind doch allenthalben die Wege und die Mittel,
welche zu diesem Ziel führen, in ihren allgemeinen
Grundzügen klar vorgezeichnek r

Allein, so sehr auch die Erfolge der medicinischen
Forschung auf dem Gebiete der Jnsecttonskrankheiten
gegenwärtig im Vordergtunde des allgemeinen Jn-
teresses stehen, so will ich doch an dieser Stelle nicht

näher darauf eingehen. Vielmehr möchte ich Ihre
Gedanken aus ein anderes großes ärziliches Gebiet
lenken, welchem aueh erst in der neueren Zeit eine.
allgemeinere Aufmerksamkeit geschenkt. ist, obwohl es
sieh um Erscheinungen und Vorgänge handelt, die
eine unendlich wichtige Rolle gespielt haben zu allen
Zeiten, so weit wir überhaupt in die Vergangenheit
zurückblicken können. Jch meine den Einfluß, wel-
chen die psyehischen Vorgänge auf die
Entstehung und die Heilung vonKrankheiten
ausüben. Auch aus diesem Gebiete hat erst das
Streben nach einer Einsicht in die Ursachen und in
die Entstehungsweise der krankhaften Erscheinungen
den Siandpunct errungen, aus welchem die Amte,
befreit von den Fesseln früherer Vorurtheiltz eine
klare und naturgemäße Anschauung von den that-
sächlichen Verhältnissen gewinnen konnten.

Keine Auffassung von den Veränderungen, die der
Zustand unseres Körpers erfährt, kann einseitiger und
ungenauer sein, als diejenige, weiche in jeder Ver-
änderung stets nur die Folge einer von. außen
kommenden materiellen Einwirkung steht. Schon die
einfachste Selbsibeobachtung muß uns lehren, von
welchem emiuenten Einflufse auch die Zustände unse-res Bewußtseins auf unsere Körperlichkeit find.
Wir können dabei von der Frage nach der Art und
dem Wesen dieser Bewußiseinszustände absehen. Wir
wissen darüber nichts. Nur so viel muß auch dem
obeisiächlichen Denken bald klar werden, daß hierbei
Qualitäten in Betracht kommen, denen wie sonst im
Reiche der ais-organischen Welt nirgends wieder be-
gegnen, daß hier Gesetze wirksam sind, für deren
Herleitung aexs den Gesetzen des mechanischen Ge-
schehens uns wenigstens bis jstzt jede Mög-
lichkeit zu fehlen scheint. Aber die T hat -

sa ch e n des« Bewußtseins liegen unserer »Bei-b-
achtung offen vor, fie sind das Sichersttz ja» eigent-
lich sogar das einzig Gewiss» was wir« wissen, von

dein jede Anschauung über die Natur der Dinge
ausgehen trink, nnd schon eine flüehtige Beobachtung
der Bewnßtseinsvorgänge läßt uns, wie gesagtk ers«
kennen, wie unendlich mannigfach der Widerhall ist,
den die Blend-erringen, unseres Bewußtseins in unse-
rer Körperliehkeit ihren. So lange die Beziehun-
gen zwischen den Vorstellurrgen und- unserem Körper
innerhalb der gewöhnlichen Grenzen bleiben, entge-
hen sie meist ganz unsere: Beachtung, da unser Ve-
wußtsein sich an diese Verkuüpfung als an etwas so
Alltctgiiches und scheinbar Selbstverständliches ge«
nsöhnt hat, daß erst sstn besonderer Denkantrieb un-
sere Aufmerksamkeit hierauf zu lenken vermag. -Soe.
bald aber in den: gewöhnlichen Ablauf dieser Bezie-
hungen eine. Aenderuiig eintritt, sobald auf der ei-
nen oder anderen Seite sremdartige oder nimmt:
heftige Erregungen eine ungewöhnliche Wirkung in dem
anderen abhängigen Gebiete hervorrufekydrängen sich di«
jetzt anstretenden Vorgänge mit Gewalt unserem Bei«
wußtsein auf. Sie werden empfunden als etwas
Abtretung, Krankhaftes, als Etwas, das den Gleich·
gewichtszustand unseres inneren Seins gestört hat. «

Die medicinische Wissenschaft hat diese Wirkun-
gen nach beiden Richtungen hin zu verfolgen und
zu untersuchen. Sie erforscht einerseits die Aendes
rungen des Bewußtseins, welche von körperlicher!
Störungen abhängen und sucht insbesondere in die-«
wunderbaren nnd irn Einzelnen rieth fast unbekannten
Beziehungen einzudringen, welche die Beschaffenheitunseres höheren centralen Nervensystems zu dem Abs.
laufe re: geistigen Vorgänge hat. Arrieterseits Auf«
sie aber auch den urngckehrten Weg dieses gegen-«
seitigen Abhiingigkeitsverhältnisses verfolgen und die
ungern-in mannigfaltigen Folgezusiände ausd«ecken,
welche in unserem Körp er durch primäre Wende-«
rungen unseres Bewußtseins entstehe« «

Während dieerstgenannte Aufgabe mehr· irr-das·
Gebiet der Zpsythiairie fällt, gehört »die lefiere.zu»denr"
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von diesem Uebel officiell als von einem Uebel —

und das ist sehr wichtig. Es ist aber zu tief in die
Sitten der Börse eingedrungen und zu vortheilhaft
fü1 die Börsenspielera als daß sie nicht irgend welche
M sieansstndig machen sollten, um die Forderun-
gen des Circulars zu umgehen. Allen Maehenschast
ten des Börsenspiels entgegenzutreten, ist wohl kaum
möglich und wir glauben daher, daß dieses Circular
mehr eine Drohung ist, die Herren Börsianer zu
züchtigen, als ein thatsächliches Mittel. . .«

— Am Its. d. Mts. geruhten Jhre Majestäten
der Kaiser und die Kaiserin die weibliche
Handfertigkeitsschule der Kaiserin Maria Alexan-
drowna mit Jhrem Besuch zu beehren.

»— Der Herzog Johann Albrecht von
Mecklenburgsschwerin ist mit seiner Er-
lauchten Gemahlin am 18. d. Mts. in St. Peters-
burg eingetroffen.

— Jm Ministerium des Innern wird ein neues
Gesetz betreffs der Gemeindeältesten und
G em e i n d e sch r e ibe r ausgearbeitet. Nach Mel-
dunacn der Blätter verlautet, daß die Candidaten
sür die Aemter der Gemeindeältesten in Zukunft von
den Landhauptleuten vorgeschlagen und von den
Gouverneuren bestätigt werden sollen. .

-- Die serbische Regierung hat sich an
das Ministerium der Volksaufllärung gewandt, ihm
erfaheene Lehrer der russischen Sprache und
Literatur zu« bezeichnen, da die Absicht bestehn den
Unterricht im Russischen für alle mittleren und
höheren Lehranstalten Serbiens obligatorisch zu machen.

Jn Tambow verstarb am is. d. Mts. der
Erbh Ehrenbürger A. M. Nosfow, der zu ver-
schiedenen Zeiten mehr als 500,000 Rbl. zu Wohl-
thätigkeiiszwecken und zur Waisenetziehung g e f p e n -

det hat. e

Pstitifmrr Tagreberimr
Den 21. Januar (2.) Februar l893.

Vom italienischen ,,Panamino«
· Panama und Panamino sind -- wenn wir von
den auf die allgemeine internaiionale Lage und die
auf sie bezüglichen Vermuthungem Hoffnungen und
Befürchtungen absehen — die Schlagroorty welche
dem Beginn dds Jahres 1893 die Signatur geben.
Hinter dem moralischen und materiellen Umfang der
PanamwSchrvindeleien bleibt das italienische »kleine
Panama« allem Arrscheine - nach nicht unbeträchtlich
zurück; in seinen r e a l e n Folg e n aber könnte das
»Pananiino« dem wirklichen Panama weit über den
Kopf« wachsen.

Der Unterschied zwischen den Folgen hüben und
drüben. liegt nor Allem in dem Schaupiatze begründet,
auf» dem steh die beiden SkandatsAffairen abspielen.
Frankreich ist ein reicher Land, das sich v« dem iu
seine Grenzen ergießenden Goldstronr kaum zu lassen
weiß und soeben noch, mitten im Rurnoren des Pa-
nama-Skandals, Maßnahmen getroffen hat, um das
in die Bank von Frankreich strömende Gold abzu-
leiten. Jtalien hingegen ist ein armes Land, das
aus einer Finanztrisis in die andere gestürzt ist, das
bereits sein Heer in Folge der finanziellen Nöthe
hat« reduciren müssety das aufs Ausland angewiesen
und von diesem abhängig ist,« Während die französi-
schen Finanzen so manchen tüchtigen Puff und Stoß
ruhig vertragen können, stehen diejenigen Italiens
auf so unsicherer Grundlage, daß jedweder ungünstige

Windhauch arge Verheerungen in ihnemanrichten
kann. Und der Resiex dieser finanziellen Beklem-
mungen muß sich nicht nur im eigenen Lande, in
dessen Heerwesen und Verwaltung, sondern auch an
allen ausländischen Geldmärktem auf welche italieni-
sche Renten geworfen sind, widerspiegelt» Daraus
ergiebt sich jenes Hin- und Rückfluthem welches in
an sich bewegten Zeiten so unheilvoll zu wirken
pflegt. Sehr bezeichnend ist das iu unserem heutigen
Blatte enthaltene Römische Telegramrm wonach die
Bevölkerung foktgesetzt ihre SparcassemEinlagen zu-
tückzteht — ein beredtes Bild des bis auf die
Wurzel reichenden allgemeinen Mißtrauens

Die Bekämpfung dieses allgemeinen Mtßtrauens
in den italienischen Staatscredih soweit solches mög-
lim erscheint, ist denn auch das maßgebende Moment
in der Haltung Giolittks der» Kammer gegenüber.
Jn der FrettagSitzung der italienischen Kammer be-
kämpfte der ttaltenische Ministerpräsideiit nochmals
energtsch den Antrag auf Einsitzuug einer parlamen-
tarischen Enquste und erklärte dabei ganz« direct: die
Einschlagung eines solchen Weges würde den Credit
der umlaufenden ttrslientschen Roten aufs-schwerste
schädigen und in verhängnißvoller Weise den
Zwa ngscours herbeiführen. —- Es bleibt abzu-
warten, ob diese Eventualität nicht auch trotz der
bekanntlich erfolgten Verwerfung des beregten An-
trages eintritt. "

Zwei gewichtige und eindrucksvolle Stimmen
haben sich neuerdings in Deutfchland zu Gunsten
der vollen Annahme der. MilitärsVorlage er-
hoben: Graf Waidersee, der lange als Nachfolger
Moitkss angesehene Commandirende des O. Armee-
corps, und sein Amtsvorgänger im Corps-Commando,
Genera! v« Leszezynsku Der kurz bereits fktzzirte
Trinksprnch, den Graf Walders ee bei der Feier
des Geburtstages des Kaisers in Altona ausbrachtq
lautet nach dem »Hamb. Corr.«:

»Meine Herren! Als ich im vorigen Jahre« an
dieser selben Stelle die Ehre hatte, zu Jhnen zu
sprechen, versuchte ich auszuführen, wie die Schlevwigahotsteiner nach manchen Wandluugen allmäligso weit gekommen sind, sich unter dem preußischen
Scepter wohl zu« fühlen, und daß es von der Kö-
nigs-Au bis Altona keinen DeutschsRedenden mehr
giebt, der nicht mit Stolz und mit Zuversicht seine
Zugehörigkeit zum Deutschen und preußischen Vater·
lande priesei Jch habe mit diesen meinen Ausfüh-
rungen wohl das Rechte getroffen, denn ich weiß,
daß ich vollen Betfall gesunden. Jch weiß aber
auch, nachdem ich nunmehr zwei Jahre hindurch das
Glück gehabt habe, in und mit der Provinz; zu leben,
und reiche Gelegenheit, den Pulsschlag der Bevöl-
kerung« kennen zu lernen, daß ihre Gefühle keine
flüchtigen und Vorübergehenden sind! Die Schleswig-
Holsietner haben harte Köpfe und fie beugen sieh
nicht leicht; haben sieaber einmal Vertrauen gefaßt,so halten sie mit Zähtgkeit fest. Die schönste Zierde
des Mannes, die« echt deutsche Tugend, die Treue,
ist der Grundzug des Charakters des Sehleswigs
Holsteiners, und hieran möchte ich anknüpfen. -
Die wahre Treue kann sieh nur bewähren, wenn sie
auf die Probe gestellt wird, wenn ernste Zeiten
kommen. — Man sagt nun, wir lebten in solchen
Zeiten und ständen in schwerer Krisis; For·
derungen, die des Kaisers und des Königs Masestät
in Seiner landesväterlichen Fürsorge, in Grfüllung
Seiner heiligen Pflichten als Deutscher Kaiser nnd
Schirmherr des Reiches auf Grund reiflicher Abwä-
gungen aller Verhältnisse und des Rathes erfahrener
Männer an die Nation gestellt hat zum alleinigen
Zwecke: dem- Deutschen Reiche die in schwerer:
Kämpfen und durch Ströme von Blut erworbenen

Güter und vor Allem den Frieden zu erhalten -
stoßen auf Widerstand. Jch gebe mich der Hoffnung
hin, daß wir diese Krisis glückiich überwinden, und
ich weiß, wir werden es, wenn Alle so treu zumKaiser halten, wie feine Schleswig-Holsteiner. Dann
wird sie dazu gedient haben, das Ansehen unseres
großen Vaterlandes zu erhöhen und, weil Niemandes wagen wird, uns anzugreifeiy der Nation den
Frieden aus lange Zeit zu gewährleisten! Kein Tag
ist wohl geeigneter als drr heutige, sich tm Geiste
dem Kaiser zu nahen mit dem Wunsche, daß es dem
Allmächtigen gefallen möge, St. Yiajestät ein glück-
liches und erfolgreiches Jahr zu bescheiden, indem
es ihm gelingen möge, mit Kraft und Weisheit, mit
frischem Muth und starkem Arm das begonnene große
Werk zu fördern und gtücklich zu Ende zu führen.
Lassen Sie uns den Gefühlen, die uns gemeinsam
beseelen, Ausdruck geben mit dem Rufe: Unser Aller-
gnädigster Kaiser Wilhelm 11,, er lebe hoch! Noch-
mais und für immer hochl«

Genera! v. Leszczy ns ki, der Andere der bei«
den Genannteiy veröffentlicht in der ,,Köln. Z.« einen
längeren Artikel, welcher die Aufschrift ,E i n M a h n -

ruf in letzter Stunde« führt. Jn demselben
heißt es unter Anderem:

. . . »He-den wir die nothwendigen Truppen oder
können wir solche rechtzeitig kriegstüchtig formten,so ist jeder Lage ruhig entgegen zu sehen. Wenn
nicht, so sind die Chancen ungünstig wir müssen
dann in der Defeasioe Anlehnung an Festungen
suchen oder Fiußläufe und Gebirge u. s. w. als
Vertheidigungslinie wählen. Hiermit ist der Krieg
in das eigene Land gebracht. Heute sind wir nochso stark, daß wir die Freiheit der Bewegung, also
des Handelns haben; nach wenigen Jahren ist dies
aber nicht mehr der Fall, dies ist ein mathe-
matisch sicheres Exempel, welches kein-Sach-
verständiger anzweisetn kann. Aus dem Gesagten
geht nun zuvörderst hervor, daß der Große General-
stab in erster Linie die treibende Kraft ist und sein
muß bei den grundlegenden Fragen der Heeresorgas
nisatiom Er allein kennt die Lage genau und der
Chef des Generalstabes ist es, der dem Kaiser selb-
ständig hierüber Vortrag hält. Aus dieser Grundlage
entstehen alle MilitävVdrlagem welche die Formation
oder die Vermehrung von Truppen betreffen. Die
Ausführung bleibt Sache des Kriegsnrinisteriunts
Setzt man alsoj wie es setzt geschieht, Zwetfelin
die Arbeiten des Generalstadeih so muß man doch
fragen: Mit welchen: Reehts Wo in der Welt besteht
denn ein besseres Elitecorps ? Hat denn unsere Armee-
Leitung sich nicht in ernster Zeit bewährt? Alle Armee-
vermehrungen sind seit 1859 lediglich aus den Ope-
rationsplan des Generalstades begründet. . .

Jm Herbst« 1879 änderte sieh die Situation mit
einem Schlage: die Freundschaft zu Rußland war
bis dahin- so groß gewesen, daß Kaiser Wilhelm
geradezu verboten hatte, sich mit der Armee dieses
Landes zu beschäftigen, jetzt aber trat die Mdgltchkeii
auf, nach zwei Seiten Front machen zu müssen.
Noch aber war die Lage nicht drohend, denn die
Neubildung der russischen Armee hatte soeben erst
begonnen und der Aufmarsch derselben konnte nur
langsam vor sich gehen, denn die vorhandenen Eisen-
bahnen, selbst St. PetersburgsWiltia hatten nur
ein Geleism . . Von Jahr zu Jahr änderte sich
nun aber die Lage. Jn Rußland vermehrte sich die
Armee in schnellsiem Tempo, die Friedensstämme
zahlreicher Divisionen wurden« an die Westgrenze ge-
legt und, vor allen Dingen, die Eisenbahnen wurden
planmäßig ausgebaut. Frankreich hielt gleichen
Schritt. Es war bereits 1884 bei unsklar, daß wir
mit den FeldsJnfanterieätiegtmentern und Neufov
mationen zu spät kommen würden. Wir organisirten
daher 1887 neue Regintenier und die vierten Vanil-
lone. Jn dieser Zeit war es, daß Kaiser Wil-
helm I. mir, nach Rückkehr aus Rußland, einstsagte: »Ich sehe schon, wir müssen uns anders
organisirenz so lange ich lebe, wird es wohl
gehen, mein Sohn mag es dann machen· .

.« Der
Grundgedanke der Verdhhchen und der heutigen

Vorlage ist derselbe: Verjüngnng der Feldarmee und
besonders der Reserve-Divisionen. Sthnellste Schlag«
fähigkeii der Linie und Reserve. Ob man nun die-sen oder jenen Weg zur Erlangung des Zieles ein-
schlägtz ist bei der großen Aufgabe ztemnch guter,-
giltig. Man muß siih freuen, daß Etwas geschieht,
denn hohe, ja höchste Zeit ist es dazu. . . Die
deutsche Nation steht an einem Wendepunctz es
fragt sieh heute: Wollen wir unsere in heißen Käm-
pfen errungene Stellung behaupten oder nicht? Füh-
ren wir ein starkes Schwery so behaupten wiruns, und führen wir ein rostiges Schwert, rostig
durch die Unetnigkeit der Parteien, so beha upten
wir uns nicht! Darum handelt es sichs· —

Auch Kaiser Wilhelm I1. soll bei den ver-
schiedensten Anlässcn in ietzter Zeit nachdrücklich ans
die Annahme der MilitärsVorlage gedrängt haben.
--Inzwischen hat die MilitäwCommission
in ihrer Sitzung am Sonnabend, der siebenten, die
Generaldiscussion über die Vorlage geschlos-
siinz die Vertreter der Regierung wie diejenigen
der Parteien betonten nochmals ihren bisherigen
Standpunch

Bei dem Feftmahh welches zu Ehren des Her-
zogs von Edinburg im Schloß gegeben wur-
de, hat Kaiser Wilhelm, wie der ,,Wes.-Z.«
berichtet wird, in einem T r in k s p r u eh Folgen·
des ausgeführt: Die englifche Flotte sei für
die deutsche nicht »nur ein Muster vom technischen
und wissenschaftlichen Standpnncttz sondern auch die
Helden der britifchen Flotte, Nelson u. s. w» wären
stets gewesen und würden immer sein die Leitsterne
für die Ossiciere nnd Mannschasten der deutschen
Mariae, weich letztere nicht minder erfüllt seien von
dem Geiste der Baterlandsliebtz als die Träger jener
hochgeehrten Namen. Wenngleieh die deutsche Flotte
ganz besonders zur Sicherung der Erhaltung des
Friedens bestimmt sei, so werde sie doch, seiner An-
sicht nach,«auch ihre Pflicht thun, wenn sie zum
Kampfe gerufen würde. Und sollte es sich einmal
ereignen, daß die englische und diedentsche
Marine Schulter an Schulter gegen einen
gemeinsamen Feind zu kämpfen hätten, dann würde
die berühmte Parole: »England erwartet, das; jeder
Mann seine Pflicht thue", welche der größte See«
held Englands vor der Schlacht von Trafalgar aus-
gegeben, ein Echo in dem patriotischen Herzen der
deutschen Marine finden« — Bisher war über diese
Rede des Kaisers keinerlei Miltheilung in die Oef-
fentlichkeit gelangt.

Der Text zu der P redi gt, welche der stell-
vertretende Sehloßpfarrer Dr. D r h a n d e r bei
dem Gottesdienst am 27. in derschloßcapelle hielt,
war, dem Vernehmen der ,,Kreuz-Z.« zufolge,
von dem Kaiser selbst ausgewählt; er
lautete: Er. Lucae U, V. 21——22: »Wenn ein
stark Gewappneter seinen Palast bewahren so bleibet
das Seine mit Frieden. Wenn aber ein Stärkern«
über ihn kommt uno überwindet ihn, so nimmt er
ihm seinen Harnisch« darauf er sich verließ, und
theilet den Raub aus«, nnd Psalm 50 ,,Rufe mich
an in der Noth, so will ich dich erretten, so sollst
du mich preisen«

Betreffs der Cholera in Nietlcben wird
aus Halle gemeldet, die in dem Kochschen Jnstitut
für Jnfectionskrankheiien angestellte Untersuchung
von siltrirtrm Leitungstvasser habe das Vor-
handensein des KommaiBacillus ergeben, so daß
nicht mehr bezweifelt werden könne, daß das Saale«
Wasser der Träger des Anfteckungsstofses sei.

alltägiichen Grsordernissen der gewöhniichen ärzis
lichen Thätigkeit Denn die Wirkungen zahl-
reicher Bewußtseinsiinderungen erscheinen dem ge-
tvöhnlicheu Bewußtsein selbst als rein körp etliche
skrankhaste Zustände, deren wirkliche Entstehungsweise
erst durch eine genauere roissenschastliehe Anaiyse des
Vorganges aufgeklärt wird. Je mehr der Arzt die-
sen Erscheinungen seine besondere Aufmerksamkeit
zuwendet, um so mehr wird er ihre ungemeinejhäus
figkeit erkennen, und ich glaube kaum zu übertreiben,
wenn ich« behaupte, daß die Zahl der auf solche
Weise, d. h. also durch primär psychische, Vorgänge
entstandenen scheinbar rein körperlichen Erkrankun-
gen mindestens ebenso groß ist, wie die Zahl der
wirklich rein körperlichen Lrankheitszuftände Be«
dauerlieher Weise hat die wissenschaftliche Heilkunde
sich lange Zeit in eigenihüurlicher Befangenheit von
der Anerkennung und dem Studium gerade dieser
Thatsaehen serngehalten Und doch zeigt sich bei
näherer Betrachtung, daß wir, von den zweifellosen
Erlebnissen des Selbstbewußlseins ausgehenky weit
leichter und viel präciser die Eiuflüsse seelischer
Erregungen auf unsere Körperlichkeit fesistellen
können, als umgekehrt die Abhängigkeit unserer Be-
wußtseinszuftände von körperlichen Veränderungen.

Die einfachste Selbstbeobachiung zeigt uns, wie
jede stärkere psychische Erregung eine Anzahl der
auffallendsten körperlichen Erscheinungen zur Folge
hat. Aus fast allen überhaupt vorhandenen Gebie-
ten nervöser Uebertragung machen sich unter Um-
ständen diese Folgen bemerkbar. Unsere Bewe-
gungsorgane können erregt oder in ihrer
Thäiigkeit gehemmt werden: Furcht oder Aufregung
machen uns am ganzen Körper zittern oder der
Schreck iähmt unsere Glieder. Auch die Muskeln
unserer Blutgefäße rnerden durch primäre rein
seelische Erregungen in die Zustände des Krampses
oder der Ersehiafsung über-geführt: wir erröihen vor

Scham oder vor Zorn, wir werden blaß vor Furcht
oder innerer Erregung. Auch auf die Thätigkeit
zahlreich« Drüfen haben die Zustände unseres
Bewußtseins den größten Einfluß: wir vergießen
Thrärken der Trauer, uns bricht der Angstfchweiß
aus, uns quält andererseits die Ttockenheit des
Mundes, wenn wir in aufgeregter Stimmung sprechen
follem ·« ·«

Alle diese Vorgänge, deren Zahl bei genauerer
Betrachtnng -sich noch sehr erheblich« vermehren läßt,
fallen noch nicht in das Gebiet eigentlich krankhafter
Zustände, obwohl sie bereits aus dem ruhigen Gleickk
maß der ungestört ablaufenden Lebenserscheinungen
hinaustretem Sie bilden aber die unmittelbare Vor-
stufe zu ungemein häufiger; gwtrkliehen Krankheitszus
stünden, welche« einem unausmerksamen Beobachter
leicht als rein körperliche Leiden erscheinen, während
sie doch in Wirklichkeit nichts Anderes sind, als die
nothioendigen körperlichen Folgen rein geistiger Vor-
gänge und daher auch nur mit diesen letzteren zu-sammen wieder verschwtnden können. Derartige
krankhaste Zustände entstehen sowohl, wenn ein ein-
maligeysaber ungewöhnlich heftiger psychischer Shok
eine anhaltende horhgradige Erregung des Bewußt-
seins verrirsachh oder wenn eine ähnliche Wirkung
durch an sich leichteriz aber häusig wiederkehrende
und in ihrer Wirkung sich daher sntnmirende Ein-
slüsse erzielt wird.

Für die praktische Bedeutung dieser Vorgänge
ist aber nichts von so einschneidender Wichtigkeit,
wie die Thaisache der ungemein großen individu-
ellen Unterschiede in Bskzug auf ihre Stärke und
Ausdehnung, sowie die Leichtigkeit ihres EintrittC
Wie wir verschiedene körperliche, so müssen wir auch
verschiedene geistige Constitutionen
annehmen, zu deren wesentlichsten Unterscheidungss
merkmalen gerade die besondere Beschaffenheit des
Abhängigkeitsverhältnisses zwischen seelischen und

körperliehen Vorgänger: besteht. Dabei kann aber
meines Erachtens kein Zweifel darüber sein, daß
diese Unterschiede ihrem Wesen nach-vorzugsweise
auf dem geistigen Gebiete selbst liegen, daß also
die Leichtigkeit des Eintritts psychisch bedingter
körperlicher Störungen nicht etwa auf einer abnorm
schwachen Widerstaudskraft des Körpers beruht, son-
dern von der besonderen Leichtigkeit und Häufigkeit des
Eintritts abnorm starkers e el i s eh e r Erregungen ab-
hängt. Wenn man gegenwärtig die gewöhnlicher: leichten
Grade körperlich hervortretenden aber psychisch bedingte:
Reiz-oder Depressionserseheinungen als »Nervofi-
tät« bezeichneh so müssen wir wohl daran festhalten,
daß die Nervosiiät im Sinne der Wissenschaft eine be-
sondere g e i st i g e, aber keine körperliche Constitution
bezeichnet. Wohl«-« kann sie zuweilen erworben und
dann vielleicbt im Zusammenhang mit gewissen kör-
perlichen Veranlafsungen entstanden sein; in den
meisten Fällen ist sie aber nichts Anderes, als ein
Ausdruck der besonderen geistigen Individualität,
welche zweifellos durch die Verhältnisse des äußeren
Lebens, durch Schicksah Erziehung und Selbstbeeim
flussung nrodisieirt und in Schranken gehalten werden
kann, deren ins-erstes Wesen aber völlig zu unserer
von Geburt an gegebenen Eigenart gehört und ein
Erbtheil unserer Natur ist. (Forts. folgt)

Honigs-artigen.
Ueber die Verhaftung des Bank-

directors Cacciniello wird der ,F:kf·. Z«"
unterm 23. Januar geschrieben: Nach litnagtger
Verborgenheit ist gestern der Bankdirecior C. it: de!
Via Gregoriana Verhaftet worden, während man ihn
in Mann. Tripolis oder Cvtsica vermuthete. C.
galt als Muster von Ehrenhaftigkeit und moralischer
Lebensführung, und da er 73 Jahre alt ist und ge-
gen seine Amtsführuug nie das Mindeste beklaut-etc,
kam es auch Niemanden: in den Sinn, hinter dem
ernsten und zugeknöpften Alten einen ungetreuen Ber-

walter zu suchen, der die Früchte feiner Unredlieh«
keit mit älteren und jüngeren Freundinnen verpraßt«
Einige behaupten, allein die unglückliche Schwäche
fürs andere Geschlecht, die ihn in den letzten Jahren
mehr als je zum Sklaven machte, habe ihn auf die
Bahn des kzzerbrechens getrieben. Jn den legten
Jahren stand er in Beziehungen zu der 65-jährigen
Wittwe des Admirals Marchese, und bei ihr tst er
auch ergriffen worden. Er war in priesterlichem
Gewande, das in Rom mit Vorliebe von Ver-
brechern benutzt wird, um sichder Polizei zu entzie-
hen. C. hatte die Absicht, sich zu vergiften, aber
in der Aufregung verfchüitete er den Inhalt des
Flacons und die Absicht blieb unausgeführt Dann
fuhr er ruhig mit den Sicherheitsbeamten auf die
Quäfluy wo ihm und den mit ihm vekhafteten Da-
men, der AdmiralOWitiwe und deren Njährigen
schönen Tochter, zunächst zur Erquickung Kaffee fer-
virt wurde, ehe man an die Aufnahme eines Proto-
colls ging. Die Admirale-Wittwe wurde wegen
Begünstigung gleichfalls in haft genommen, dagegen
ihre Tochter wieder der Freiheit zurückgegeben. Die
junge Dame hat bei einer Schwestey die an einen
Grafen verheirathet ist, Untetkunft gefunden. Bei
C. wurden nur 3000 Lire gefunden; ob der Rest
in Sicherheit gebracht oder ob ihm von den verun-
ireuten 273 Millionen nach Begleichung feiner Ver«
pfiiehiungen nicht mehr übrig geblieben ist, konnte
noch nicht festgestellt werden. —

—- Politifcher Philosoph. Sachfex
»Was ist des Deutschen Vaterland? Ist's Vase-rn-
land, ist? Steierland J« fragt doch der bsricmde
Ekkist Mokitz Akkkvt i« einem Liede. —- Weeß Strebt--
eben, wenn er heite zu Miqueks Zeiden gelebt hat-de,
wüßt« Mich: ’s ist’s Steierlanlu

—-— Unter der Rubrik ,,Hofnachricht" ver-
öffentlicht die amtliche ,,Pektnger Zeitung« folgende
merkwürdige Verordnung: »Auf Antrag des Neiwu
fn zvird der Gtoßfecreiär Fu tun angewiesen, dem
Pferdegottq Chung kanns, dem Feuer-späte, L: shan,
und Pa ko tan pn, den Schntzgöttern des: inneren
und de: äußeren Stadt, und Chu erl hnng a, Hat
nien, Yüsui und Chien tin, den Gotthetten des
Windes, der Wolken, des Donners und des Regens
zu opfernÆ s—- »
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Ja Frankreich ruht auf dem Gange der Unter-
suchungen zur Klarlegung .der Panama-Ver-
gehen forigefetzt ein ungewisses Dämmerlicht. Die
bereits heroorgehobeue Thais-ehe, daß der frühere
französische Jinanzminifter Rouvier nicht zu
denjenigen Parlamentariern gehört, gegen die das
gerichtliche Verfahren eingestellt werden solt, scheint
auch zur Jllustrirung des vor einiger Zeit erfolgten
Rücktrittes Loubet's aus dem Ministerium zu
dienen« Dieser hatte einem Mitarbeiter des ,,Petit
Ptarseillaisw gegenüber betont, daß er in keiner
Weise an eine Schuld Rouoier’s glaube; allem An«
scheine nach lagen aber damals bereits Umstände vor,
die daraiif schiießen ließen, daß Loubet in leichtfer-
tiger Weise sich allzu weit oorgewagi habe. —- Der
radirale Parteiführer C l s m e n e e a u , der im
PquqmcpSkandale eine sehr zweideutige Rolle spielt,
muß nun auch den Vorwurf über sieh ergehen las-
sen, daß er sich von Genera! Boulanger feiner Zeit
500,000 France habe leihen wesen. Der General
selbst erzählte in dieser Hinsicht, wie ein Zeuge be-
richtet, daß Clömenceaiy damals Mitglied der Bud-
get-Commisfion, zu ihm ins Kiiegsministerium ge-

kommen sei und ihn fragte, ob er nicht Jemanden
kenne, der ihm 500,000 Ins. leihen könnte, wofür
ihm Garantien gewährt werden sollteu. Der Gene-
ral nahm damals mit seinem Freunde Dillon Rück«
spräche, der sedoch die Garantien« des radiralen Par-
teiführers nicht für ausretehend erachtete. Clömenceau
hat sieh nun genöthigt gesehen, hierauf in der ,,Ju-
stice« zu erwidern, ohne daß jedoch feine Erklärung
ganz ausreichend wäre.

Jn ganz Italien hat die arm-Freitag erfolgte
Berhaftung des Ilbtheilungsshefs im Han-
dels-Mintsierium, Commendatore Mon-
zilli, das größte Aufsehen erregt. Monzilli war
mit der Ueberwaehung der »Da n e a R o m an a«
beauftragt, hatte aber — vermuthlich weil er besto-
chen worden war —- der Regierung einen gefälf ch-
ten Bericht eingereiehh Der Verhaftuiig Mon-
zilli’s, der eine Autorität itn italienischen Handels-
wesen ist, Iwird als ein neues Zeichen dafür ange-
sehen, daß Giolitti wirklich entschlossen ist, auch die
großen Bankdtebe nicht laufen zu lasserk

T i! k s l s I. l
s Erster Aulis-Vortrag.

Ein zahlreiches Publieum hatte sich gestern Nach-
mittag zu »dem ersten der dtesjährigen A u la Wor-
träge versammelt. Vor Beginn des Vortrages
begrüßte Professor Dr. B. K ö rbe r als Director
des Hiifsvereins die Versammelten mit einer An-
fprachq in der er dankend der Männer gedachte,
die abermals ihr Wissen in den Dienst der Wohl-
thätigkeit gestellt, und die dringende Bitte an das
Publikum richtete, durch zahlreichen Besuch die Vor-
träge zu unterstützen und dadurch ihr Zustandckow
men auch für die Zukunft zu gewährleisten.

Den Cyclus der Srna-Vorträge eröffnete sodannDr. L. v. Sehroeder mit einem Vortrage über
·Buddhismus und Christenthum, was
sie gemein haben und was sie scheidet«. Das hohe
allgemeine Interesse seiner Materie durch die ausge-
zeichnete Form der Behandlung erhöhend, erörterte
der Vortragende das Uebereinstiinmende im Bud-
dhismus und .Christenthum, indem er zugleich durch
zahlreiche Ciiate, die meist seinen Uebertragungeii
aus dem Altindischem den ,,Mangoblüthen« und
»Wartet: der Wahrheit« entnommen waren, die Lehre
des Buddhismus charakterisirta

- Der Vortragende ging von der Erscheinung aus,
daß die religiöse Frage eine weit größere Bedeutung
hat, als im vorigen.Jahrhundert, wo Aufklärung
und Rationalismus das Christenthum in eine allge-
meine Hnmanitätslehre zu verflüchtigen drohten: wäh-
rend einerseits Sshriften wie die Drummondschen in
weiten Kreisen das lebhafteste Interesse hervor-rufen,
wagt sieh der orthodoxe Protestaritismus unter Stö-
cker vom rein christlichen Standpunkt aus an die
LZFUUA des schwersten Problems der Neuzeih der so-MIISXL Frage —- einer Frage, an der bereits die
ebaiigelische Geistliehkeit in England erfolgreich geat-
beitet hat.

Wie sehr aber·« die geivaltige Lebenskraft des
Christenthums gerade gegenwärtig zu Tage tritt und
wie sehr auch das religiöse Bedürfniß gerade gegen-
wärtig in manchen Kreisen mächtig wird, denen
früher Religion und Ehristenthum für immer ab«
gethan zu fein schienen —- so ist unser Zeitalterdoch noch in vieler Hinsicht ein rationalistisetres und
ratronalistische Strömunaen machen sich selbst in dek
christlichen Kirche in stärkerem und schwächerem Maßegeltend. Außerhalb des Christenihnurs aber« wo mit ihmund jedem Wunder-glauben abgeschlossen worden,regt sich der Traum von einer Zukunftsreligiom die ihrecharakteristischen Züge gewöhnlich dem Buddhismusenttieheic hat und als eine Art modernen Bud-
dhismus seine begeifterten Apostel — wie Th.

Srhulhe und K. E. Neumanm ja sogar Gemeinden
zählt. Diese Richtung, die hauptsächlich in dem
von indisiheri Denkern bceinflußten Schopenhauer
ihre Stütze sucht, stellt den Buddhismus als eine
für den modernen aufgeklärten Menscher: geeignete
Religion hin, da er eine mindestens ebenso reine Moral
wie das Christenihum predige, ohne dabei Ansprüche
an Wunderglauben zu stellen; dem Buddhis-mus gehöre die Zukunft und der Sieg über das
Christenthum

Jm Hinblick auf diese Strömung und auf den
ganzen Ernst der Frage hatte Vortragende: sich der
Aufgabe unterzogen, Christenthum und Buddhismus
vergleiehend neben einander zu stellen, ihren Werthzu prüfen nnd festzustellen, was sie gemein haben
und was sie scheidet.

Es sind mannigfache Züge der Aehnlichkeit, die
bei einem solchen Vergleich entgegentreten und bald
genug zeigen, daß es nicht ein gewöhnliches Heiden-
thum ist, das den Inbegriff des Buddhismus bildet,
sondern daß derselbe einen Geist oerräth, der in
Manchem dem des Christenihums nahe verwandt
scheinen könnte. Schon die Entstehungd und Ent-
wickelungsgeschichte des Buddhismus, seine Stellung
zur Lehre der indischen Vorzeit und seine Ausbrei-
tung bieten Parallelen zu dem Christenthum Eine
Zeit starren Ceremonialdienstes geht dem Auftreten
Buddha's wie demjenigen Chrlsti voraus und er-
weckt die Sehnsucht nach etwas Höherem und Besse-
remz aus tiefer Grlösungssehnsucht entspringt der
Buddhismus, der, ähnlich wie das Christenihurru
nach der Zeit des Gesetzes das Evange -

lium der Erlösung predigt. Christen-
thum und Buddhismus find eine bewußte Reac-
tion gegen die Vorperioda zugleich aber auch, indem
sie an diese anknüpfen, eine Reformation in gro÷
artigem Maße. Wie ferner das Brahmanenthum
streng national - indisch, das Judenthum streng na-
tional - jüdisch war, so erscheinen Buddhismus und
Christenthum beide als eine missionirende —Weltreli-
gibts. Wie Christus, so sendet auch Buddha seine
Jünger aus, um alle n Völkern das Heil, die Ec-
lösung zu predigen. Von Buddhcks Jüngern wer-
den gleichfalls seine Lehren und Aussprüche zusam-
mengestellt, sein Leben und Wirken geschildert und
in den großen Coneilien der folgenden Jahrhun-
derte -— Conciliem die sich mit den ersten christ-
lichen vergleichen lasseu —- wird die Lehre endgiltig
festgestellh Diese Lehre aber wird zu allen Völkern
Afiens getragen und ihr hängt gegenwärtig, wie auchgem Christenthuay ein Drittel der ganzen« Mensch-«

eit an.
Einen gewaltigen Fortschritt stellt die Lehre des

Buddha dar, einen Fortschritt, der in erster Linie
auf m or a l i s et) ern Gebiet liegt; hier berühren sich
auch Buddhismus und Chriftenthum am engstem ;

Wie Christus in der Bergpredigt im Gegenst-G·
zu dem alten Grsctz Liebe zu den Feinden predigt-«·-
und an Stelle des ,,Auge um Auge, Zahn um Zahn«
das »Liebet eure Feinde, segnet, dieeuch fluchen
u. s. w.«« seht, so lehrt auch Buddha die Liebe zum
Feinde, während die altindische Moral von dem Sah
»Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind
hassen« beherrscht war und sogar das Opfer als
Mittel zur Schädigung des Feindes und Nebenbuhlers
anerkannte.

Durch zahlreiche Citate und Belege aus der
indischen Literatur illustrirte Vortrag-Inder diese groß-
artige Seite der Lehre Buddhas; es wurden u. A.
zwei Erzählungen wiedergegeben, in denen frch die
buddhlstische Stellung dem angethanen Unrecht, dem
Feinde und Widersacher gegenüber in charakteristischer
Form ausgeprägt findet. Jn der einen Erzählung
wird dem Mörder der Eltern und dem Thronräuber
verziehen, in der anderen bittet der geblendeie Prinz
Kunale für seine Peinigeriry gleichwie auch Christus
am Kreuz für seine Feinde betet. Ja der gesammten
Moral des Christenthuars giebt es nichts, was er-
habener wäre, als das Gebot »Bei-et eure Feindel«,
nichts, was den Heiden so überraschend war, als
diese Forderung, nichts, was eine solche Rolle imKampf zwischen Christenihum und Hridenthum spielte.
Um so wunderbarer ist es, daß ein so ähnliches Ge-
bot schon früher von Buddha und den· Buddhisten
gelehrt und geübt ward. «

Wie Christus in den Seligpreisungen der Berg-
predigt, so mahnt Buddha immer wieder zur Sanft-
muth, Friedfertigkeih Barmherzigkeit.

Der Buddhismus hat mit feiner großartigen
Lehre umgestaltend auf die moralischen Anschauun-
gen des gesammten Indien, auch auf die seiner
brahmanifchen Gegner ringt-wirkt, ähnlich wie die
Reformation auch die Katholiken gezwungen hat,
Mariehes innerhalb ihrer Kirche zu erneuern. Jene
ganze Moral der Vergebung des Unrechts, des Nicht:
zürnens, der Milde, der Naehsicht ist unleugbar mit
der christiichen nahe verwandt; ein fernster, wriblicher
Zug ist ihr eigen. Selbstlosigkeih ja die völlige
Hingabe des eigenen Lebens für das Wohl Audercr
wird in Sprüchcw Parabeln und Gleichnifsen immer
wieder gelehrt.

Mit dieser Richtung ist aber eng verbitt-Even— die
entfchiedeiie Abkehr von der Welt und ihrer
Lust. »Die Welt vergeht mit ihrer Lust« -— dieser
Mahnung des Apostels stehen zahlreiche ähniiche
Sprüche im Dhanimapadnm zur Seite. Christen-
thuni nnd Buddhismus sind beide pefsimistische Re-
ligionen genannt worden und sind es in sofern, ais

sie beide die Welt vernrtheilem aber nicht, soweit das
Heil des Frommen, sein zukünftiges Glück in Frage
kommt. Auch der Buddhismus sieht in dieser Welt
eine Stätte beständigen Leidens, aber dieses Leiden
wirkt in ihm nur das Gefühl des List itleidens mit
denen, die noch in der Welt stehen; für sich selbst
fühlt er nicht Trauer oder Mitleid, denn er glaubt
an ein herrliches Ziel, dem er mit derselben Freu-
digkeit zustrebt, wie der Christ dem ewigen Leben.
Darum ist ers-auch weit entfernt von trüber Resigi
nation und ist von innerer Freudigkeit erfüllt.

Außer Vergleichungspuncten sachlicher Natur er-
geben sich noch manche andere, so hinsichtlich der
Form: aueh Buddha bediente sich zur Erläuterung
seiner Süße und Sentenzen mit besonderer Vorliebe
der Gletchnissek Von weit größerer Bedeutung schei-
nen jedoch die auffallenden Aehnlichkeiten zwischen
der Buddha-Segen« und der Geschichte Christi.
Eine merkwürdige Uebereinstimmung besteht u. A.
hinsichtlich der Geburt Buddhcks -— als göttliches
Wesen im Himmel wütend, steigt er herab, um sich
zum Heile der Welt gebären zu lassen; himmlische
Heerschaaren verkünden gleichfalls seinen Etlösetbes
ruf; 30 Jahre alt wird Buddha in der Einsamkeit
von Musen, dem Füesten des Todes und der Finster-
niß, drei mal versuchtz Ueberrinstimmungen finden

sich auch bei der Wahl der ersten Anhänger, sodann
in der Zahl der Jüngeiz von denen Einige Aehn-
lichkeit mit den Jüngern Christi aufweisen; wie Je-sus beginnt Buddha seine Predigt mit einer Reihe
von Seligpreisungenz wie Jesus zieht er in selbst-
gewählter Armuth umher, predigend und Wunder
wirkend u. s. w. Dazu kommen dann noch Ueber-
einstimmungen in der Lehrweise und Lehre, ja in be-
stimmten Worten und Wendungem

Da nun die Geschichte von Buddhas Leb-in und
ebenso seine Lehre schon mehrere» Jahrhunderte vor
Christi Geburt canonisch sixiri war, so ist auf Grund
jener Uebereinstimmuixgen in neuerer Zeit die Be-
hauptung aufgestellt worden, daß die ehristlichen
Evangelien direct dnrch jene buddhistischen Erzäh-
lungen beeinflußt worden seien und das Christen-
thum denincieh ein geläuterter Buddhismus wäre.
Dagegen läßt sich vor Allem --ganz abgesehen von
dem mangelnden wissenschaftlichen Beweise für jene
Behauptung —- nur daraus hinweisen, daß Christus
eine eminent historische, ja die größte historische Per-
sönlichkeit ist; von« ihm sind so gewaltig« Umgestal-
tende Wirkungen ausgegangen, daß es undenkbar
erscheint, dieselben hätten eintreten können, wenn
sieh ein großer Theil dissen, was die Evangelien be«
richten, nicht wirklich in Palästina begeben hätte,
sondern nachträglich aus buddhistischen Quellen
durch das Medium einer Art Kunstpoesie in
die Evangelien eingedrungen wäre. Hinsichtlich
einer Erklärung der merkwürdigen Uebereiiistimmungcn
läßt sich nur auf die vielfach festgestellte Thatsache
hinweisen, daß unter einigermaßen analogen Verhält-
ntssen bei verschiedenen Völkern, die nachweislich keine
Beziehungen mit einander gehabt haben, sich Dinge
entwickelm die sich bis ins Detail ähnelnt Sitten
und Gebräuchy Mhthen und religiöse Anschauungen.

» Von höchster Bedeutung für die Entscheidung
jener Frage ist aber die Antwort auf eine andere,
nämlich die, ob nicht jenen wirklichen oder scheinba-
ren Uebereinstimmungen so große und wesentliche
Unterschiede gegenüberstehen, daß die Kluft-zwischen
Buddhismus und Christenthum als eine unüberbrücb
barc erscheint.

DieBeantwortung dieser Frage wird den Ge-
genstand des nächsten Blum-Vortrages bilden.

—r.

Die übliche PredigersConferertz wie sie
seit einer Reihe von Jahren um die Mitte des Ja-
nuawMonats hieselbst abgehalten zu werden pflegt,
hat dieses Male besonders zahlreiche Paftoren hierher
geführt. Nicht nur sind aus Livlatid viele Prediger
mit St. Magnisicenz dem Libländischen General-
fupertniendenten F. Hollman n an der Spitze er-
schienen, sondern auch aus Estiaiidn Kurland und
St. Pgiersburg haben sich rnehrere Gäste — darunter
der oberste Geistliche der evxlutherischen Kirche Nuß-
lands, Sr. Magnificenz der Vier-Präsident des
Evang.-Luthertschen Generalconsisioriums C. Fr ei-
feldt, und coeMagnificenz der Kurländisehe Gene-
ralsuperintcndeiit J. Vötteher — zu diesem er-
weiterten lheologischen Abend eingefunden, so daß
sich die Zahl aller Theilnehmer aus etwa 100 be-
läuft. Diese zahlreiche Theilnahme erklärt sich vor
Allem wohl daraus, daß die gegenwärtigdie gesammte
evangelische Kirche bewegende Frage betreffs des
Apostoltkriins zur Diskussion gestellt ist. Ge-
stern Abend traten die Prebiger im Saale des Hand·
werter-Vereins zur ersten Bcrathung zusammen, wobei
Professor Dr. Johannes H außleiter in längerein
Vortrage in das zur Erörterung gestellte Thema ein-
führten « »

Ueber einen U n g l ü cks f n l l, der einem Waigin
iaschen Bauer das Leben gekostet hat, weiß der
·Post.« Folgendes zu berichten. Auf der Heimfahrtaus dem Kruge war gedachter Bauer eingeschlafen
und das Pferd hatte ihn sammt dem Schlitten an
den Rand eines unweit vom Fahrwege befindlichen
Brunnens, dessen Umwandung durch das Sehn-kege-
stöber nahezu Verdeckt war, heraugefahrein Als nun
ein Weib den Schlasendrn auftut-ekle, fiel beim Um-

tehren der Schlitten um und der Bauer stürzte in
den Brunnen hinab. Obgleich Hilfe bald zur Stelle
war, konnte der Beruuglückte doch nur als Leicheaus dem Brunnen hervorgeholt werden. «

Für die Nothleidenden in Finnland
sind eingegangen: von B. s Rbl., von II. s. s. I
Rblsp von einem Ungenannten s Rbi., von s. s. s
Rot» von A. O. 3 Mist» von II. F. 4 Finni. Mk.
und 90 P. und von Frau M. I0 Finni. Viert-
stücke s- zusammen I5 Abt. nebst 14 FinnL Mk.
u. 90 P. und mit dem Früheren 57 Rbl. und It
Finni. Mk. u. 90 P.

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

———s—-
r? e a e ür D a g.

Reval, TO. Januar. Auf der heutigen Land«
tagskSitzung präfeniirte das Landraihscksollegium als
Candidaten für das Amt eines Ritt ersehastss
hauptm anns die Herren Baron BudbergsWans
now-ais, Baron Wrangell-Jttfer und W. V. Straels
born-Friedrichshof. Das Scruiinium ergab für Ba-
ron BudbergsWannamois und für Herrn Wo. Struct-
borwFriedrichshof die gleiche Anzahl von 65 Stimmen;
38 Stimmen sielen auf Baron Wtangell-»Jttfer.
Nunmehr hatte das Landrathscollegirim nach den
Bestimmungen des Provinzialrechtö den Ausschlag
zu geben und dieses entschied sich für den ersten der ge-
nannten Candidaiekn Somit war der bisherige
Kreisdeputirte Baron Otto Budberg für das
nächste Triennium zum« Ritterschaftshauptmann ge-
wahrt. l

Håeikrgranne
Jene Rai-Misse- Teiagrandeieewzanessks

(Gestern, nach Ausgabe des Blatt« eingegangen)
St. Petersburep Mittwoch, 20. Januar.

Der ,,Reg.-"Aiiz.« veröffentlicht ein Allerhöchstes Re-
script, in welchem Se. Kreis. Hoheit der Großfürft
Tbronfolger zum Präsidenten des Comitöd für den
Bau der Sibirifchen Bahn ernannt wird. Jm Re-
script heißt es, daß die Verwirklichung dieses Unter-
nehmendmit anderen Plänen, »welche die Colonisen
tion und industrielle Entwickelung Sibiriens fördern
sollen, dem Herzen St. Majestät nahe steht.

Die ,,Handels- und Indnstrie-Z.« meidet, die
Mieihfteuer werde i. J. 1894 eingeführt werden.

Paris,»Mittwoch, I. Fiel-r. (20. Jan.). Die
Kammer nahm mit erheblichee Majorität (326 gegen
I78 Stimmen) die Vorlage der Regierung an, An-
griffe auf französische Sparrassen mit Eefängnißhafk
bis zu 2 Jahren und Geldftrafen zu belegen. -

Rom, Mittwoch, l. Febr. (20. Jan.). Die
Bevölkerung zieht fortgesetzt ihre Sparcassrn-Einla-
gen zurück. Man sagt, es seien Beweise geschafft,
daß die Mitglieder der zur Prüfung des Planes be-
hufs Verlängerung der Privilegien der Emissions-
danken niedergesetzten Cotnmission bestochen seien.

Athen , Mittwoch, I. Jetzt. (20. Jan) Die
Stadt Z a n te ist von einem furchtbaren Erdbeberr
heimgesucht worden. Viele Häuser: sind beschädigt
und einige zusammengestürzt Mehrere Menschen
sind uzngekommen und verleiht. «

B erlitt, Mittwoch, I. Jede. (20. Jan.). Kai-
ser Wilhelm wird nochmals ein letzteo eindringlich-es
Wort der Aufklärung in Form einer Kaiser-lieben
Botschaft an die Voltsvertretung richten. Fällt dann
trotzdem die Vorlage, so werde die Auflösung erfolgen.

Madrid, Ntiltwoün I. Fabr. (20. Jan.). Der
Königist an den Masern erkrankt. «

St. Petersb arg, Donnerstag, 2I. Januar.
Dem vorgestrigen Hofball in: Winterpalais wohnte
auch der Emir von Buchara bei.

»

Gestern starb der ehem. Minister des Innern,
Generaladjutant Timaschem -

Rom , Donnerstag, 2. Fabr. (21. Jan) Der
Generalprocureur veriangte die Aufhebung; der par«-
lauientarischen Jmrnuniiät des Deputirten Decerbk
behufs Ueberweisung desselben vor dass Gericht in
der Bank-Affaire. Decerbi war I89I Secretär der
BankgesetzsCommissiorn

Madrid, Donnerstag, 2. sehr, (21. Jena)
Der junge. König ist am Scharlaoh erkrankt.

- Athen, Donnerstag, 2. Feind. (2I. Jan) s· Bei
einem weiteren Erd-beizeit« inssante stürzten noch
mehrere Häuser ein. Die Regierung fordert 500,000
Fried. für die Opfer des ErbbebensT

Feiegeanhiierzer Eonraderiezt
B er iiner Börs e, I. Febn (20.) Januar 189Z).

100Rbl.pr. Cassa. . . . . . .
. 208 Rmbso Pf.

100 Mit. pr.Ultimo . . . .
· . . 208 Ratt. 75 Pf«

100 Abt. pr- Ultimo nächsten Monate . 208 Ratt. 75 Pf.
Tendenz- still.

««WdiifsieZIESZEKFIKEEEITZZEIEEHT""·M"«i "

Pphqsselblatt Frau E.Mattiesen«

Jks 17. Reue. Dörpijdze Zeitung. . ZEISS.

Zurückgekehrt - uehme das »; " inem MPOhochgeehrten Publicum · «; - · «k .e« . Stimmen und Repariren der Claviere
-

im zeichnem Reisselh Icelszbschneisz zu vermlethen.Karlldalsgxelafztuåliorä 2 kleiieiddadeSrWePTlTLtzZEeiFTcU III?dekh BkeUVeU Und Malen ekkhejlt schiedene Strickwgaren empfehle, als:
l. I l I « « · « Herreuz Damen- und Kinder-Jucken in - occl IS« JEIIIIIOk O.

« Jzlumstkgesz get. reinster Wolle, wie auch Strümpfe in allcnu Größe« i« Vol« Und Baumwolle »« END« Ymllc - - «Stand: Großer Markt Nr. 14, Haus P Rrgafche Styx-Z· ·

II l; s s empfehlen , Uxtngkzijgten Zuspru wird gebeten.
Ho Hosouy a e · e .

» O v « ·IH-2sz2»psz-»-",k."T. RHZZZTZFFVHI sehr. Brot-le. Mobltrte Zinckxccr s Ha, Pfg, -

-

»
Eine P r« s hl«tt h h älte et· sind billig in der Rigaschen Sttx Nr. 9 ·«

«»
« «StcrlkStro systema Tät-lasen gulgätx lsilligkzv zu vermiethew -Daselbst kann auch Konjgshakiago emposiehlto Die Dir-spinnt.

siud gut mer-um freundliche Zimmer Pksissu gskiiumk ein großes, gut möblirtes Zimmer mit A· CzYZTUVIVHZUUZ« when· sspcstatem EkUgMlg Abg-gebet! werden— Nlgsfchs Stts 24s FHOIIIIIIIIOII



Brut! und Verlag von C. M« ttiei en. ·«- llestsmza packt-stocke- Jxopttskctiü llotttxistelcstcpss P a us. i— Nessus-o Los-»so. — seyn-s, 21 ils-up« 1883 I.

M 17. Reue Dörptfche Zeitung. i893.

O O I sselilittseliahlinha Sirt-us K— Reiter— OIOMOOIMOOo un« ··"«·«""««"··«··« Donnerstag d2l Januar« e Doerptsehe
; .»

. I« Sonntag, den 24 Januar« a. r. I edel-ass- oiik ·

- grosse hkkillaate
-

geschrcttenen SEckzulerrtz Wahn« ·

NIU Im· auf lntsze Zeit! NEU Suhfcnptionk
Blumenstragea 8l Tr irn Hof » » von 5-—.7 Uhr naohmlttags uuitreten des weltberühmten Prestis -

von heut« Hi, zahle» km. Cz» wjntokhjlletz di» Herr» 75 Ko« digltateurs, Musiker» Ventroloquis
Ketrskåfe Solvet. Damen und schiiler 50 Kop. Ein Familienbillet kostet: fur 2 Personen 80 -

Its« und BSUCIUTCIUCYS «
« Kaki. kur 3 Personen l RhL kilr 4 Personen 1 Rbl 20 Kop Prof' Johann SUWUSS

:- Sonnabcnd, den W. Januar "- ’
-

’

. ' .

« welcher auf seinen Reisen in per-ten,
. o TageslåillleJztlxle für Fremde kosten 12 Kaki. Billete sind su haben an der Indien Japan China u d Mongolei

-

L—nohmts« udprdtaedsz Z«
————« die End-e band, vor allen fürstlichen «

für Mitgliedes Und eingeführt« Gäste» Psssisllszbksstis VOMOIEIIDEOD ««

Entree: Nlitgliedert Herren 40 Kost, »» . ,·· ««« «« « - stlllllilllclllh dtll Fcllklldk
Danke« Es Kspsi ssssgssphxtk s« lliePiliale wird aiii Zädairgeselilosseii . ssssssse O« ssldssss sm» Abends.
Kostum 60 Kop., ohne Kostum 80 Kop.,
Dame« 40 Ko» Gäste müsse» dem »I ausserdem Auftreten des ganzen Cikkus . .

S E M!
I-- «. . z» pzks9»zls» Namen der Direktion F. G. Pau re,Vorstande vorgestellt werden. - »F» » - , Holmsszrasso N» 14 zwischen 6—B

Anfang 9 Uhr Ab. Schluß 2 Uhr Naxhtä « -T L; .T- «:j. kloohaehtungsvoll 11. Reiter· Um, Abend»
« ’

Der Vorftau .

«· I«- Jr szs i. s « ·
. "

—-——-——-—--— F« ««
«;

-Oossket- ikegeaezee
« B - Haasgakn

- s VII g; ».;z·z,

.

Neste: var rchten anstand.
t rti in u - insect« u eU ' oen J:«-..:«»:- S» T nsan GII K s E ·

empfiehlt T · Z « s. T. «»
getroeknete Aepkel —-

« .Gä- CI
« I -

« aus St. Petersbukg T— » « K « ·»K F.
emp eJ«R s hlkiiteisstkusse 12, us. Krug. s« O« si- s - .«» S— Es; - - c Mllllll

- E- ss ««
-- «

l s» ritt-re.
- O - ———s————s—s——-—-—

-

Post z Ist 's-
. o n «« JCouvertstz Tafeln, Griffel . es « «! «; esisskssss Des-«» se «»-

· d » . I « von »J( ? farbigestrleliliaamwolle,,lf·xcelsiots« Hochachtung-wol!
«« «« a—- u erumeutljar Z x-«x.«««i«"r.i ia«x-r.«s»xs."r.i Its-gi-

FVDIZTIJUIUV « « « " Z« —;-- Wolle-se seinen· iiail Kindes-Strümpfe
. empfiehlt bkllkgst Z Johannis-str. Nr. 4 : Z H? m« 2073

»

«
««·«

« « «: F hinter dem Bettler-Platz, neben iler cD 7"—""·«"««" Haus«« FSVOU MMOZ ;sc c - l «. C HUIUVCSCUICU Zuchilallkllklklls « III-·· ZOJA alle andere« Waaren mit H; c;
Galanten-» Kur-z- uud - .

Msdswssessssssdlss « s . i c. Keines-i « -

Stand: im Locale des Herrn Ed. Fried- ·,;«,Hj«
rich, Ecke Rigasche Str.Z. » Handlung C

..r «

»

« - Tss «« - ·-sz
MessmmApfelsmen jj

»
«

s
,

, «! -" ;D« - ...:««-«.
«;- ." ««« « -»«KalrfatDattelii . .

,

«» I« TO« Dje Rj zel-
- , ,«· ,sc Were, Fu Or «.JS Z OF» » qan eric-, Ukz- Und Mode,Bilhqo Kasiamen wisse» eines h k «·h io nhi «i c 650 o

«

Gc i K
««

Honig i« THE-gierigenixssiuxsksiszrxszkgxbxgs - .
.

-
..

·-
» ,

««

»

, « an :»un ocale es Herrn Ed. Fried-
sssspspig sei-seh« leiixikigkxigieikgsrskerlitt; « -Ecks——--———Rss«sch-s—

I 2 « «, ,
« . Vlgsgue do et b et, 35 c .

ONO steige, lireitkliseinwbllk in grogkels Auswahl, 45 cop., «

, Yrtma
PspleNSkks 18 ciicilsmlly reinwoll., alle Farben, 27 Gen, . aus» der berühmten Fabrik auf wohlschmeckende Weiße EINIGE-·

. GWBSV Mal« IS« Pel2berugstulle, keins-voll, Zu äusserst billigen- Preisen, König KUTTCECIU Werde-U EUTSCSCUSOUVMI
«

.
. Mousseline de seine, 50 Gop er. Arge-hin, empfiehlt . MSU KTUFSEV H— Esel-wann.

Gesucht eine hübsche . . «, » ————————»—SCHU- bsdkuckks früh« 35 JSHZV ««5 COPH - - 6 neue Psrtlåkeu aus Jute mit A -

, s I Möbelslulle in grosser Auswahl zu billigen Preisen, kzmzmken u» bronojktszn Hekuba» g»
.H·····. -

« «,
I .dllll lsllW llllllL tåsrzxssipglk DwkiiislxsexBei; «- si- fees» sssssssssss—s-ssssssssssssssss»di»-

wqiisiqiii «« h« r ««- IZHF Pr Fu« «« «« «« « W« - smnisms tritt se 12 It
M« «« s"7"-«"««"’ 2 "«"««""«""«««·

»» 3...4 H· Zimmer» m« an» w«t a s EVEN-IF» - U IFFFU VLJWSPI -
« ask· ks - »Als list-be und einige andere Möbel sind

Hgwirthsehaftsbequemliehkeiten Oder« osc «) e«« 1397 z« « IF« kszI«"«V« ...———-..-——FY3.:..—-..-.- Z« VOTkEUYCU - Msgszkvskks 371 Tks
ten sub ~Wullllutig« in der By. er— T P Hi« Attsvetkaitfl Eins? s. 9—12 vorm.
bLt———————-————ou"

«

s—————————— s I I Einem hochgeehrten Publicum Dorpats

hinter dem Rathhaush ist eine möblirte »F; s? III: III; W Ich Wahn« er ««« se« «« BUT«
Wohnung v. 3 Znnmern nebst Kuche ««·-«·· «« C« nU«er « Fmna

-
· Eins stillst-heutig- Dqkyg Ein erfahrener älterer »Wsirfchsmet MttgstzitW eröffnet habe·

sucht zum Frühling eine Wohnung O UUV empfehle V« V» Markt UUV UVch
« W« 2 Zdmmekn m' 3-4 Zj «1. St de— Osp kUkle Zeit dauert alles zu den billigsten gE· Ell-tm Vxlktlässbzkittf XII« Ädkessekxskruiillljln U· Hat· Pkeisen Ausverkciiif von TricokTaillen «

qui-m I« «« cui. m« o'o U« · tiesen’s Birne-d. niederzulegen. m« 50957 Cokspts U·- WVIIF m« VII; 111 TIISSISCIIOT Spkscllc
bei, ist zu vermiethen - Jamasehe ———————————»————l—H·————»— . . außerdem Band, Spttzen mit MØunter ·d » z ·h— «

Stin s. Zu erfragen parterre, recht Fast. Mehl. Zimmer· mit Pension Ist! giuteakggääiissårogukkuvxseäceii hält dem Eiukaufspreise Verschiiedene Gattin»
ein e s vor-rat ig in

« ,
esse

.- - - m n is -

» . , .kzkksxhmal stkasse Nr. l« v« sucht. Oder-ten sub litt. ~N.«gin ges« dStrumpsp Z? YFcVIIFH halbleldenD c« mattlcssu s
"··"’··—spTsp"·"sz——-·f—"""—sp- c. Mattiesenb Buchdin und Zt xlllx d. F« æPersp zu H« U Mretlew mø As« · Buchdn

- Eil! freundliches kisdskzuis s«
g l« Jus-END« MUHNU 14- N« G«-

sind zu« haben ——— Uferstr. 10 unweit »

«
»

,
, -

Mschkkl- km HIM SEMVS Aus. ""—"·""———·

d» Holz-drücke pet»«bu,.gszr’sszkvz4» gut inobl., neben eins-r Familien-Wes» Eil) Diener Cf.tsStll·s· Gestein-u
—-————————’————————————— nung parterre gelegenes Zins-ims- mit guten Zeugnissen sucht Stellung on« Nu« eB e e«verm««el""9 · VEU 20- Es, Wurde eitl·Päckchen, enthal-
. Jakob-ZEIT. 18 m mit sepciratem Eingang ist zu vermie- auf dem Lande. Zu erfragen Rath— nun-UND; §

ICUV 2 Sküsk VVVVCVISU U- CEU Weißes
sind wohin-te Wahn-sagen von l u. 2 then. Zu erfragen in der Handlung haiis-str. 23, beim klaiiswirtn Stll YWPtÄ r· : t- xt» Band - zwkschen Kahn: u. Rigasche
Zimmern mit Koehvorriohtung Zu Johailuis-Str.B, hinter dein Rathhause Ej»«"·—«—···

e se« sucheSnf b
« hlnnenduchspted V' Stix - verloren Der ehrliche Finder

veriniethem . ———T""-·—·"—?—"-« make, cksåsnnens UACM Und smFderszkla chen wird geb., d. Päckcheit i. d. Wohnung v.
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Illeue rptse eituuErfcheint täglich
ausgenommen Sonn- n. hohe Festtagk

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

1-—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—l1 Vorm-

Weis-Ohne Zustellungj Abt. S.
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jährlich s Nin. 50 Kop.. viertel-
jährlich 2 Abt» monatlich 80 Kop.
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Achtundzwanzigfter Jahrgang.
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,upii1gw:t«de1. helsrngforw Erssperrep

Porjetscher Tagesberichh
LoealeT ReuestePofL Telegrammh Courzs

B er t ch k- , « »
Feuilletone Ueber dre Entstehung und die Heilung

von Krankheiten durch Vorstellungen. U. Mannigfal-
ttgem

Inland
Zur Bekämpfung der Ringe.

Je mehr die Jndustrie sich in den neuen Zoll«
Tarif hineinlebtz um so lebhafter gestaltet sich auch
unter dem Schutz der Zollschranken die Organisa-
tion von Ringen und die Monopolisirung ganzer
Jndirftriezweigk

.

Jn jüngfter Zeit hat siEb wiederum der Ring
der Stahl-« und Eisen-Industriellen
stark bemerkbar gemacht und ein Eingreifen der
Regierung hervorgerufem Die in diesem Anlaß von
der Regierung etgriffene Maßregel ist namentlichvom principiellen «Standpunrt aus von Interesse.
Es handelte sich in dem betreffenden Falle um eine
Lieferung von Schienen und anderem
Eisenbahn-Material, für das die tnländid
fchen Industriellen so exorbitante Preise forderten,
daß schließlich die Frage angeregt wurde, die be-
treffende Beftellung im Auslande zu machen. Jcn
Ministeriiäemitö kam die Angelegenheit zur Bera-
thung und dort wurde beschlossen, zu gestatten, daß in
jedem einzelnen Falle die Genehmigung zur Etnfuhr
von Schienen und sonßigem Eisenbahn-Material
eingeholt werden könne, und zwar solle der Ein-
fnhrgoll bei Gewährung des Gefuchs so weit herab-
gesekt werden, daß diePreise für gelieferie Schienen re.
an Ort und Stelle nicht höher kämen, als es im

« Jnlandesbei normalem Preisstande der Fall wäre.
Zngleich foll ein besonderes Comitö aus Vertre-

tsern verschiedener Resfortö und unter Beiheiltgung
nein« Sspecialisten gebildet werden, das die von den
rnfsiWen Jndustrtellen geforderten Preise prüft und
EVEN-sichs die thatsächliehen Pretsverhältnisse feststellh
wbei dann die Beftellungen im Auslande gemacht
werden» durften, wenn die rufsisrhen Jnduftriellen die
Annaihsre der Llieiferung zu den eruirten normalenPreisen Verweigeru- «

Der« in diesem Beschluß zu Tage tretende prin-
cipielle Standpunkt des MinistersComttäs beansprucht,
wie die »Nein Zeit« mit Recht bemerkt, ein hervor-

ragend-IS Interesse als Hinweis für die Richtung,
welche die Regierung zur Bekämpfung der Excefse
auf indnstriellem Gebiet —- Exeesstz die durch den

Schutzzoll hervorgerusen worden sind, aber mit den
Zielen der SchutzzollsPolitit in directem Widerspruch
stehen — einzuschlagen gedenkt. Die Regierung
beabsichtigt darnach, nicht die Zollschranken herabzu-
setzen, wie das die Gegner des Pcotectionismui zur
Belebung von Handel und Industrie verlangen, son-
dern in jedem einzelnen Fall in den Organismui
der Industrie regulirend einzugreifen.

»Es ist Wahn« schreibt die »New Zeit,« «,die
Regierung sieht sich dadurch genöthigt, die Rolle
einer fürsorglichen Wärterin der Jndustrie zu überneh-
men, um dieselbe von ihr schädlichen Exeessen abzu-
halten. -— Es ist das keine sehr angenehme Rolla . .

Unsere Industriellen haben den Entschluß der Re-
gierung, gewisse Opfer zur Audschließung der aus-
ländischen Concurrenz zu bringen, nach ihrer Weil«
ausgelegh Sie haben den Zollschuy der der russis
schen Industrie gewährt worden ist, als eine Art
Erlaubniß aufgefaßt, ihre Sache auf beliebige Weise
zu betreiben, ohne sieh um thatsächliche quantitative
und qualitative Fortschritte zu kümmern, und dabei
für ihre Erzeugnisse nach ihrem Belieben die Preise
zu stellen. Sie sehen in dem Schutzzoll ein ihnen
gewährt-s Privilegium, das sie zu nichts verpflich-
tet. . . Bei dieser Auffassung des Srhutzzolleö mußten
sie unvermeidlich mit der Regierung in Collision
kommen, war sie, wie es scheint, durchaus nicht er-
wartet haben. Nur dadurch läßt sich jene Hart-
näckigteit erklären, welche z. B. die Fabricanten
von Eisenbahnschienen an ten Tag legten, als-ihnen
die Regierung jüngst eine sehr bedeutende Bestellung
übertragen wollte. Sie schraubtcn die Preise zu
einer nicht dagewesenen Höhe· hinauf, wodurch dann
die Frage angeregt wurde, die Schienen aus dem
Auslande zu beziehen. . . Was weiter geschehen
wird, ist abzuwarten. Wahrscheinlieh wird es nicht
ohne neue Versuche der Jndustciellen abgehen-i. ."-

Dort-at, II. Januar. Jn Bankiersicreisen
St. Petersburgs behauptet sieh nach der ,,Russ.
Osten« . harinäckig das Gerücht, daß das Finanz-
minifterium nach dem Circulay welches gegen die
Speculation mit dem Creditrubel gerichtet war, noch
ein weiteres Circular zu erlassen gedenke, das jede
Speculation mit den Billeten derPräs
m i e n - A n let h e n und den Obligationen« und
Actien der Eisenbahn» Schifsfahrtss und Verstan-
rung8- sowie anderer Handelw und Industrie-Ge-
schaften v e rb iete t. Der Erlaß werde dadurch·
veranlaßt, daß die Spekulation mit den genannten
Papieren und Aciierr in der legten Zeit colossale
Dimensionen erreicht habe.

Jn Riga ist jüngst der 2. Band des »Sta-
tistischen Jahrbuchd der Stadt Riga«,
herausgegeben von A. Todten, erschienen. Das

»Rig. Tgblxhjentriimnrt demselben n. A. nachstehende
Daten über die Eheschließungen inRiga:
Die allgemeine HeirathAfreqaenz, d. h. das Verhältnis
der in den einzelnen Jahren stattgehabten Eheschlies
ßungen zu der jeweiligen Gesammtbevöllerung hat
in den letzten 20 Jahren constant abgenommen.
Während in den Jahren t871-—75 auf 1000 Ein-
wohner Rigas S» Eheschließungen kamen, san! diese
sah! i» »den Jaykku 1886-—9o auf 7,,,. Todten?
glaubt den Grund dieser Rückwärtsbewegung in dem
in den sletzten Jahren leider beobachtet«-n Stillstand
in der wirthschaftlichen Eniwickelung der Stadt suchen
zu dürfen. Als natürliche Folge dieser nicht uner-
heblichen Abxkahme der Ehesreqnenz mußte denn auch
ein Rückgang der Gebuetenziffer (das Verhältniß
der Anzahl der jährlich Geborenen zu der jeweiligen
Gesammtbevölterungx beobaehtet werden. Jnteressant
ist das von Tobien consiatirie Factum, daß mehr
als die Hälfte aller in Riga nach dem griechischen
Riius geschlossenen Ehen sogenannte Misehehen
sind« (in den Jahren 1886-—1890 von 1207 Ehen
611 illiisehehenj Andererseits erfahren wir, daß die
relative Häufigkeit dieser Mischehen in dieser Zeit
gegenüber dem vorhergegangenen Jahrsünft til-ge«-
nommen hat, insbesondere bei den Ehen zwischen
Protestanten nnd Griechisch-Orthodoxen, was übrigens
bereits früher für das gesammte Lioland eonstatirt
worden ist. Findet die griechische Kirche schon durch
die aus diesen Misehehen stanimendem obligatorisch
ihr angeihörenden Kinder immer treitere Verbreitung,
so gewinnt sie in Riga zudem noch durch direkten
Uebertritt von durchschnittlich jährlich 100 Personen.
Jn der Periode 1881—-—90 traten nämlich in Summa
988 Personen, und zwar 457 männliche nnd 526
weibliche Personen zur griechisehen Kirche über, von
denen angehörte-n: l) dem bäuerlichen Stande 368
»Personen, 2) dem Militärstatrde Los, Z) dem Kauf-
manns· und Bürgerstande List-Z, 4)"dem Arbeiter-
stande IN, d) dem Handwerkerstandes. 24 und (6
dem Adel, Beamten- nnd Literatenstaride 28 Per-
ltlnenr spArrestanten gab es» 22 nndblubländer waren ««

M. Die Angabe fehlte bei 17 Personen.
J n Reo al wurde, wie wir den dortigen Blättern

entnehmen» am Mittwoch die Versammlung des
ordentlichenikandtaged der Estländischen Rit-
ter- und Landschaft mit der am vorhergehenden Tage
niiht zum Abschluß gelangten Wahl ded Ritters-haftb-
hanptmanns eröffnet. Das Landrathscollegiiim präsen-
tirte dem Saal als Candidaten die Herren: Baron
Budberg-Wannamois, Baron WrangelliJtifer und
W» o. Straelborie-Friedrichshof. Das Scrutinium
ergab für Baron BndbergsWaiirramois nnd für
Herrn v. StraelbormFriedriclhdhof die gleich e Anzahl
von 65 Stimmen; 38 Stimmen fielen auf Baron
Wrangell-Jttfer. Nunmehrhatte das Landrathss

colleginm nach den Bestimmungen des Provinzials
rechts den Ausschlag zu geben und dieses entschied
steh für den ersten der genannten Candidatetn Somit

f war der bisherige Kreisdepntirte Baron Ollo B nd-
b erg für das nächste Triennlutn zum Ritterschaftss
hauptmann ;gewählt. Nach Vereidigung des neuen
Riiterfchaftshauptrnannd im Saale des Landraihss

Scellegincns durch den Generalfnperintelldeelien L.
zahoerfchelmann überreichte ihm der Her: Gouverneuk
Fürst Schahowikei mit einer Anrede den silbernen
Stab, den der stellv. Ritterfchaftshanptnlarrn gleich
nach Beendigung der Wahl Sr. Erlauiht eingeräu-
digt hatte. Es erfolgte eine Gegenrede des Ritter-
fehaftshauptmanns Baron Bndberg in rufsifcher
Sprache und eine Begrüßnng desseibendurchfden
Preises des Landrathscollegiumz Baron Wiaydells
Kam, worauf Baron Budberg antwortete. Sodann
begab sich der neu erwählte Ritterfchaftshauptmann
in den Saal, richtete sich mit einer Aufprache an die
Versammelten und brachte dann tm Nanlen des Land-
tages den: stelle. Ritterfchaftshanplmann Landrath
v. Grünewaldt den Dantsür feine Mühvealtung
zum Ausdruck. —- Darauf wurde zur Tagesordnung
übergegangen und eine Reihe von Wahlen vollzogen.
-- Zu Kreisdepntirten wurden gewählt:
für Harrien die Herren: W. o. Straelborni
Friedrichshoß R. Baron RofensKoftifer und A.
Baron R o f e niWichterpalz für Wierland die Herren:
Kannnerherr Baron E. M ahd el1-Pastfer, J. v.
G ch u h e r t-Arknal und N. v. S eh n b e rtsWayküllz
für Jerwen die Herren: F. von. zur Mühlen-
Wahhafh Baron G. Tr an b e n b ergizecknalund
O. o. Kurfellkkoikz für die Wie! die Herren:
Kammerherr Baron Mahd ellsRuhde an « Stelle
des zum Rittersehaftshauotmann gewählten Baron
Budberg-Wannamoid, Baron A. S ta ck elb e r g-
Kafsar und Fu v. Ln e d e r-Pallifer. — Zu Gliedern
der Banerslsommiffion wurden gewählt für
Damen: Graf L. Kerjserling-Rahküll, zum Snbftitus
ten: J. v. Hagemeisterwirkz für Wlerland N. v.

l Schubert-Wayküll, zum— Sfnbstitutenx Baron P.
WrangellsJttferz für Jerwene E. v. Middendorffi
time, zum Snbftituten Baron Statistikers-Balle;
für die Wie-E: an Sielle des zum Ritterfchaftsi
hauptmann gewählen Baron Budbergdlliannamois —-——

Balon StackelberkGroßsLechtigal und zum substi-
tuten Graf Bnxhöwde1r-Vogelfang. —- Nach Ver«
lefung der in der DomfchulsFrage eingelaufeneu
Anträge wurde die Sitznng um C Uhr geschlossen.

A u s M i i a u wird dem »Rig. TgbM n. A.
gefügt-leben: Der Bestand unserer Schulen hat siüz
beim Beginne des Semester-S nur unerhebiich der·
ändert, doch hat unsere R e ai f eh u l e wieder ei-
nen verhältnis-mäßig nicht unbedeutenden Zuwachs
zu verzeichnen gehabt. Für 9 Ansgelretene sind 20

J e s l l l et s s.
Ueber die Entstehung und die Heilung uou Kraut«

lzeiten durch Vorstellungen. II.
ProreciorntssRede von Dr. Oldolph S t r ü zu p e l l

in Gelungen.
Eine genauere psychologische Anulyse der Nervo-

sität läßt den in der Besonderheit des »geisiigen Na-
turells gelegenen Ursprung derselben sast immer deut-
lich erkennen. Eine derartige Annlyse führt zur
genaueren Feststellung aller Eigenthümlichkeiten des
»nerrösen" Bewußtseins. Wir erkennen dann, daß
das »nervöse« Bewußtsein durch des besonders häufige
und leichte Aufl-reichen gewisser Vorstellungen und
Vorstellungögruppen charakterisirt ist, ebenso wie durch
des erleichterte Eintreten gewisser Assoeiationen mit
anderen Vorstellungen meist ängstlichen und schrecks
haften Inhalts, und endlich durch die auffallende
Schwäche der Hernmung, welche unter normalen
Verhältnissen derartige ängstliche Vorstellungen durch
andersurtige ihnen entgegenivirkende Vorstellungen
erfahren.

Nur eine Gruppe von Poesie-klungen, deren
häufiges Auftreten eine der gewöhnlichsten Eigen-
thüueliehkeiien des «,nervöfen« Bewußtseins ist, möchte
ich hier besonders hervorheben, theils weil sie in
der That unzähligen vorkommenden Krankheitszus
ständen zu Grunde liegt, theils weil sie uns auch
eiu besonders metkwükdiged und interessanies Ver-
hältnis in den Beziehungen zwischen feeliichen und
körpeclichen Vorgängen kund giebt. Jeh meine die
auf den Zustand des eigenen Körpers sich beziehenden
Vorstellungen ängstlichen Inhalts, die —- rvie der
sitzt sie nennt —- hypochoudrisehen Vor.
st e l lu n g e n.

Der Einsiuß und die Bedeutung derartiger Bor-
stellungem von denen nur wenige Menschen völlig
frei stnd und deren Ursprung ja zum Theil in den

vollkommen: berechtigten Gedanken der Vorsicht und
der Selbsterhaltung gelegen ist, können kaum hoch
geuug angeschlagen werden. Denn nicht nur, daß
hierdurch zahlreiche sonstige Vorstellungen und Thä-
tigteiten eine nicht unbeträlhtliche Hemmung erfahren:
die hypoehondrifchen Borstcllutrgen siud selbst unmit-
telbar die Ursaehe einer großen Reihe abnprmer kör-
perlicher Zustände. Bei ihrer gewöhnlichen Lebhas-
tigkeit und der besonderen Art ihres Inhalt-Z werden
sie zunächst alle jene allgemeinen Folgeerfcheinungen
hervorrufem deren nothwendigeä Auftreten bei je d er
stärkeren seelisehen Erregung überhaupt uns bereits
bekannt ist. Außerdem zeigt sieh aber hierbei noch
eine interessante psychologifche Thatsachck Wir sehen
nämlich, daß jede einerE rro a rt un g entsprechende, be-
sonders lebhaste Borstellung unter Umständen die subjec-
tioe Empfindung des erwarteten Vorstesungoiw
halts hervorrufen kann. DieseThaisachez für welche die
ärztlichipsyehologisrhe Beobachtung zahlreiche Beispiele
anführen kann, erklärt uns die Entstehung einer
großen Reihe von Keankheitszuständem Wir erken-
nen, rvie durch die bloße Angst vor einem Magen-
leiden alte subjeetiven Empfindungen eines solchen,
durch die Furcht vor einem Herzfehler alle subjektiven
Erscheinungen desselben entstehen. l

Immer ist hier die Vorstellung das Primäry der
körperliche Zustand die nothloendige Folge. Nicht von
eingebildeten Krankheiten dürfen wir da sprechen,
sondern von Krankheiten; die durch Einbildung d. h.
durch Borstellungen entstanden sind. Wie weit diese
Beeinslussnng des Körpers durch das Vorstellunge-
leben reichen kann, ahnt derjenige nicht, der diese
Verhältnisse nicht eingehend studiri hat. Denn in ihrer
weiteren Entwickelung und Ausbildung können die
leichtesten Störungen dieser Art schließlich in eine völlige
Unordnung und Auflösutig aller normalen Beziehungen
zwischen den körperlichen und geistigen Vorgängen
ausarten. » Die Vorstellung der Lähmung kann zu
wirkliche: Lähmung, die Borstellung einer erwarteten

Empsiiidutig zur Hallucinaiien führen. Nimmtman
hinzu, wie hierbei in Wirklichkeit est noch die Wahn«
voxstellungen eines von vorn herein krankhaften Be-
wußtseins eine Rolle spielen, so gewinnt man eine
Einsicht in· die Entstehung jenes: schweren und trauri-
gen Krankheitszuständtz bei denen sieh die krankhafteErregung der Vorstellungen in dein völligen Verlust
jeder geordneten Willensthätigkeit oder in den Visie-
nen der »Exiase äußert. Nu: durch die Annlyse der
einsachsten Verhältnisse können wir anch sür diese
verwickelten Zustände den Faden des. Verständnisses
gewinnen. «

Wenn ich im Vorhergehenden einige allgekneiue
Thatsachen verführte, welche die Entstehung von
Kraniheiidzuständen durch Vorstellungen darihun
sollten, so möchte ich jetzt aber auch auf die nngemein
große Bedeutung eingehen, ivelche den Borstellungen bei
der He i lun g von Krankheiten zukommt. Denn die Be-
eiuflusscrrtg der Körperlichieit durch die Zustäiide un-
seres Bewußtseins gefchieht selbßoerständlich durchaus
nicht nur in ungünstiger, sondern ebenso häufig· in einer
die Beziehungen beider zu einander regeluden und
von neuem befkstigenden Weise. Während die leb-
hafte Borstellung eines gefürchteien Uebels häufig
die subjectiven Empfindungen der scheinbar bereits
bestehenden Krankheit hervorruft, wird andererseits
die Vorsteilung der sicher gefundenen Hilfe in einen:
solchen Falle auch sofort die angstvolle Aufregung
des Bewußtseins und damit auch alle hierdurch ent-
standenen kfvrperliehen Folgezustände beseitigen. Durch
das Auftauchen der neuen bernhigenden Vorfiellung
wird die vorhergehende beängstigende aus dem Be«
wußtsein verdrängt.

Diese Verhältnisse find so einfach, daß sie eines!
aufmerksamen und denkenden ärzilichen Beobachtung
niemals ganz entgangen sind. Jedoch der volle Um-
fang ihrer Wirksamkeit nnd Bedeutung kann erst
jeht richtig benrtheili werden, seitdem wir ein einge-
hendes Verständnis sie den psychischen Ursprung

ss zahle-either, scheinbar rein körperlieher Krankheiten
und Krankheitösymptome gewonnen haben. Jnsbeå
sondere ist es ein Umstand, den man von den« äl-
testen Zeiten an bis in die Gegenwart hineinhäuftg
übersehen hat. Der erwähnte psychische --Factor,
nämlich der Einfluß der Vorsiellungeii auf die Be«
seitigung zahlreichen scheinbar« körperlicher Krank-
heitsshmptoma wird sieh natürlich oft auch allens o n si i g e n ärztlichen Hilfeleistungen beigesellen.
Denn selbstverständlich wird das Auftauchen der
neuen, die Hoffnung und die Ueberzeugung der wie-
derkehrenden Genesung ausdrückenden Vorstellungen
in den meisten Fällen nur durch äußere Anlässe her·oorgerusery indem das Bewußtsein den Glauben an
die Wirksamkeit irgend welcher allgemein verbreiteter
oder ihm durch sonstige Nebenumstände besonders
heilsam erscheinend« Mittel gewinnt. Hierdurch
entsteht aber nicht nur für den Kranken, sondern
ebenso für den Arzt eine ergiebige Quelle von Irr«
thümern Denn auch der Letztere versäumt es nur
zu leicht, neben den unmittelbaren Wirkungen der
von ihm getroffenen therapeutisehen Maßnahmen
gleichzeitig auch die Bedeutung der hierdurch bei
dem Patienten hervorgerufenen Vorst ellu n gen
in Betracht zu ziehen. So kommt es, daß dietlerzte
oft lange Zeit hindurch ,. von der speeisijchen Wirk-
samkeit gewisser Heilmittel überzeugt find, während
dpch die in der That beobachteten günstigen Heil-
erfolge keineswegs diesen Mitteln selbst, sondern in-
Wirklichkeit nur dem auf sie gesetzien Vertrauen
entspringen.

So erklärt sich denn auch, warumdie neu ent-
deckten Medicamente so häufig ihre Anfangs allge-
mein gepriesene Heilkraft schon naih wenigen Jah-
ren wieder verlieren. Andererseits sind uns aber
auch fest, seitdem wir eine genauere Kenntniė von
der Macht der Vorstellungen auf gewisse kdrperliche
Zustände gewonnen haben, zahlreiche Porkemmnifseleicht erklärlich geworden, die früher von dem Ne-
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neue Schüler aufgenommen worden, so daß die
S eh ü le r z a hl gegenwärtig· 478 gegen 467 im
Vorfahre beträgt, also um 11 gewachfen ist. —

Die Generalversammlung des le t t is ch e n V e r -

ein s hat süx das Jahr 1895 zur 100sährigen
Feier der VereinrgungK urlands mit dem
Ruffischen Reiche ein allgemein-s Sänger«
se st und eine landwirthschaftltche Autsstellung unter
Betheiligung fämmtlieher kurlätrdifchen Vereine zu
u ranstaltcn bcfchlossem

S t. Peters b u r g , A. Januar. Wie teles
graphifch gemeldet, ist Se. Katf. Hei» dek Groė
fszürst Thronfolger zum Präfidentendes
Comitös der Sibirifchen Bahn ernannt
worden. Die Ernennung ist in einem Allerhöeiy
sten Refcript erfolgt, das wie folgt lautet:
»Er-e. Kaiferliage Hoheit! Nach langer Seefahtt in
ten Grenzen des rufsifchen Landes"angelangt, haben
Sie gemäß Meinem Befehl in Wladiwostot am l9·
Mai— 1881 den Grundstein zum Bau des von Mir
geplanten sibirifchen Schienenweges gelegt. Indem
Jch Sie gegenwärtig zum Präsidenten des Comttss
der Sibicischen Bahn ernentuy betraue Jch Sie da«
mit, diese Sache des Friedens und diese culturelle
Aufgabe Rußlands im fernen Osten zu Ende zu
führen. Möge der Allerhdchste Ihnen helfen, das
Unternehmen zu verwirklichen, das Meinem Herzen
so nahe steht zugleich mit jenen Plänen, welehe die
Colonifation und industrielle Entwickelung Sibiriens
fördern follen. Jth glaube fest daran, daß Sie
Meine und des theuren Rußlaud Hoffnungen recht-
fertigen« werden. —- Jhr Sie aufrichtig und von
ganze: Seele liebender AlexanderL

— Die Statuteu einer im nächsten Jahre in
Iiioskarr zu eröffnenden Sibirifchen Ansstel-
lung sind bsstätigt worden. Ehrenpkäfident wird
Se. Kerls. day. der Großfürst Sfergei Alxxandros
toitsch fein. ·

-— Die Gesundheit des Niinisters des Auswärs
Wen, Staatöicmstärs v. Giers, hat sich, der
,,St. Bei. ZU« zufolge, gebsssert und es sst Aussicht
vorhanden, daß er Anfang Fbruar zurückkehren
kann. «

- Dem Chefredacteut des »St. Pest. HeioldE
Dr, Franz G e s ellt u s, und dem Mitarbeiter
des B!attes, Herrn V c« c l i f, find die Jnsignien
des bucharifchen Okdens ·des aufgehenden Sternes«
L. Classe verliehen worden.

» Jm Gouv. J ekaterinofilaw hat nach
dem »Mokk. ListX der fertige Adel in feiner
am -15. d. Mit abgkhaltenens GouwVerfankmlung
besech!ossen, darum einzikkommety daß Personen
lutherifchen Bekenntnisses verboten need«-
inneihaxb des Gouvernements L ä n d e r e i e n z u
e r w e r b e n.

Aus Heliingfors wird dem »New Verein«
geschrieben» daß der in der lctzten Wvche nach Süden
umgesprnngeneWind solche Eisnxafsen in den
Hangver Hafen getrieben has, daß es selbst dem
»Murtcsja« unmöglich erschien, dieselben zu weiten.
Das Eis hat stellenweise eine Dicke von 2»7 Meter
Ceiwa s Fuß) erreicht. Eine zeitweilige Stagnation
in dem Hangoer Wintekvekkehr war somit unver-
meidlich; denn, obgleich es auch dem steckten Eis-
brecher gelang« noch am 11. Januar den Dampf-er
,,Capella« in den Hafen zu bugsireky so sind in Folge

der Eisverhaltnisse in der Ostsee keine Dampser in
der legten Zeit angelangt, wodurch der ,,i1lturtaja«
keine Arbeit gehabt hat. Man hat sogar vorgeschla-
gen, den Etebrecher nach Schweden abzucotnmcrtdirem
um das Fahrwasser bei Stockholm offen zu halten,
damit keine Unterbrechung in dem durch den Hang-Der
Dampf« »Es-Pech« unierhaltenen Veskehr mit Stock-
holm einträte Jndessen hat man es für rathsam
gehalten, den ,,Murtaja« bei Hangö liegen zu lassen.
Bei einer solchen Sachlage sind auch schon 4 ils-eg-
gonladungen Butter über St. Petersbttrg nach dem
Auslande exportirt worden.

- Jtoiilischer Tage-ernst.
. Den M. Januar i3-)-Februar ist-s.

Eine exotische Revolutiom
Es ist eine eigenthümliche Ironie des Schicki

sals, daß Gladstone — der Mann der NichtsJniervens
tion und der Mann mit der Parole »Hände fort !«.

in Bezug auf ausländische Angelegenheiten —- sich bei
jedem seiner Regierungsantriite in auswärtige Ver-
wickelungen hlneinvekschlungen sieht» Wie er bei
seinem vorhergegangenen Regierungsantritt bald genug
die Kanonen vor Alcxandria sprechen lassen mußte,
so hat ihn auch jistzt wieder die aegyptische Frage
gekitzelh während zeitweilig auch die maroktanische
Affaire ein ernsteres Gesicht zeigte; nun wird ihm
auch der Ausbrnch einer Revolution auf Ha«
waii möglicher- Weise ernstlich zu schaffen geben.

Das »ii«önigreich« Hawaii hat sich, wie der
Telegraph meldete, über Nacht vetflürhtigtt des seli-
gen Kalakana jüngste Schwester, die oerwittwete
Königin Liliu okalant, hatte mit kühner Hand
ihren keineswegs sehr getreuen Unterthanen, die sieh
aus einem bunten Gemisch von Eingeborenexyslliischs
iingen, Chiuesen, Japanesety Portugiseseky Engländerty
Amerikansrn re. zusammenscyem eine neue, die könig-
lichen Rechte wesentlich verstärkt-rede Verfassung aus-
ndthigen wollen, und zwar trotz des entschiedenen
Widerspruches ihrer Mittisterz als diese aus Furcht
vor der energischen Dame die Flucht ergriffen, hatte
sie von sich aus die« neue Versassung prociamirb
Die Antwort daraus bildete die Eutthronunzz der
Königin Liliuokalani und die Erklärung der Ab-
schaffung des Königthurns —- Jut Uebrigen scheint
es hierbei durchaus unblutig hergegangen zu sein;
die entthronte Königin hat sich ruhig aus ihrer
Haupts und Residenzstadt auf ihen Landausenthalt
zurückgezogetr ,

Die Rcvolution ist zweifellos das Werk der» auf
den Sandwichssnseln ansässigett N o r d - A m e -

ritaney welche schon lange den Anschluß des
Königreichs an die Vereinigten Staaten betreiben;
und darin liegt die politisehe Seite der ans sich
recht gleichgiltigett gotischen Umwälzung, von der
hier die Rede ist. Bruder Jonathan und John
Bull haben nämlich schon lange ihr liebendes Auge
auf die herrlich fruchtbaren und geographisch außer-
ordentlich güsistig als Flottenstatiott gelegenen Hawaii-
oder SandwichiJnseln geworfen und intercssieen sieh
daher. lebhaft dafür, wer die Erbschaft dieses über
Bord gefallenen Königthuuis antreten wird. Wohin
man an Ort und Stelle selbst gravitirt, zeigt die
bereits erfolgte Entsendung einer Deputation mit
der Bitte um Einberleibung der Inseln in die Ber-

einigten Staaten von Nord-Amerika. Wird derselben
Folge gegeben werden? Es ist nicht zu bestreiten,
daß Nord-Amerika nichi nur der geographisch nächst-
berufene Erbe dieses Landes ist, sondern daß es auch
durch seine calisornisehen snckeriBarone thatsächlich
schon den weitaus größten materiellen Eiisfluß auf
das Wohl und Wehe der etwa 100,000 Bewohner
dieser Inseln hat; ebenso wenig ist aber zu bezwei-
feln, daß England nicht ohne Weiteres dem Vetter
jenseits des Rtlantischen Oeeans diesen fetten Bissen
gönnen wird. Eine Dcpesehe weiß bereits davon
zu melden, daß England gegen eine etwaige Anne-
xlon der SandwichsJnseln seitens NordiAinerikas durch
seinen Washington« Botschaftcrproiesiirt habe. Ein
Constsct ist nicht unmöglich, jedoch schon in sofern
nicht sehr wahrscheinlich, als Nord-Amerika sich mit
der Ann xion keineswegs zu beeilen braucht: eine
Hawaiische Repnblik muß ihm früher oder später
als reife Frucht von selbst in den Schoß fallen.

Im PcenßifchenAbgeordneienhaufe wurde die
ganze SomiabnkxSitzung durch eine Debatte
über den Anttfetnitismus ausgefüllt, die
sich ans einem Vorsioß des Grafen Ltmbnrge
Stirum gegen die Regierung wegen der im
,,Retchs-Rnz.« veröffentlichten Mcßbtlligung des Ver-
halten« des Landraths v. Bornstedt im Frtedeberw
Atnswaloer Wahlkampfe entwickelte. Graf Lim-
bncgiStirnm (eonf.) meinte, antnüpfend an
einen zur Diskussion stehenden Etat-Titel, unter An«
herein: «

»Es sind im ,,Reichs-Artz." in der legten
Zeit Publicationen erfolgt, die mir nicht dahin zu
gehören scheinen. Das größte Aussehen erregte die
Veröffentlichung jener berühmten Dspesehg welche
geeignet war, die gesellsrhastliche Stellung des größ-
ten Mannes in Deutschland zu untergraben, einer
Depeschq in welcher jeder Sag mit Frage- nnd
Ausrusungszeichen zu versehen war. Ferner· wts ich
erinnern an die Verösfcnttichung der Depeschq welche
sich aus einen Erpressungsversuch mit gesälschten
Quittungen bezog und welche den Esfect hatte, ei-
nen sonst hervorragenden, sehr tüchtigen Beamten,
der in einem Augenblick viel-leicht die Dinge nichtso aufgefaßt hatte, wie sie ausgesaßt werden sollten,
bloßzustellem Nachher vertraute man diesem selben
Beamten einen wichtigen Posten an. Es handelte
sich um eine Sache, von der Jeder sagen mußte, es
war ein Schießen mit Kanonen nach Sonnen. Der
dritte Fall, den ich im spsciellen Qustrage meiner
politischen Freunde erwähne, bezieht sich aus eine
VeröJentlichung des »Reichs-Anz.« vom 7. Dccecns
ber 1892. Es wurde da mitgeiheilh daß der Mi-
nister des Innern. Veranlassung genommen habe, den
Land r ath des Friedeberger Kreises wegen Unkr-
zeirhnung eines Lisahlausruses seine ernste Mißbils
ligung zu erklären. Jch betone vorweg, daß ich
die Thatsache, daß dem Beamten die Anficht der
Regierung in einer mißbilligenden Weise mitgeiheilt
wurde, einer Kritik nicht unterziehen will. Ader in
diesem Falle ist noch dazngekommeiy daß dieser Ver-
weis pnblicirt worden ist, und da dieses Disti-
plinarmittel gesetzlich nicht vorgesehen ist, so nehme
ich für uns das Recht in Anspruch, die Sache zu
kritisiren .

.«

Gras Limburg meinte nun in Ausübung dieser seiner
Kritik, des; die Regierung bei einer Wahlagitation
nicht gleich mit solcher Entschiedenheit und solchem
Haß vorgehen dürfe. Das mache den Eindruck der
Nervosiiät und nicht den der ruhigen selbstbcwußten
Kraft der Populakitätz dem Ansehen des Mannes

habe das auch nichts geschadet, vielmehr sei feine Po-
pularität dadurch verdoppelt worden. Er wünsche,
daß der ,,Siaats-Anzeiger« nicht zu solchen Zwecken
gebraucht werde, wodurch das Ansehen der Regierung
nur gefchwächt werde. Auch in anderen Fällen sei
der ,,Staais:Anze-iger« früher zu ähnlichen Zwecken
benuyt worden. Man fcheine die Confervativen ixs
ckptionell schlecht behandeln zu wollen. -— Minister
Graf E n l e n b u r g verzichtete auf ein Eingehen
in den Bismarck-Erlaß. Er erklärte, kürzer und ein-
facher, als das in dem Erlaß des »Staats-Anz.«
geschehen sei, habe man das Verfahren des Lanrgrths
des Friedeberger Kreises nicht mißbilligen können,
derselbe zeige also durchaus keine Neroofitän Die
öffentliche Mißbilligung sei aber eine absolute Noth-
wendigteit gewesen und werde vorkommenden Falls
in ähnlichen Ftillen sicher w i e d e r ho lt werden.
Der Landraih v. Bornftedt sei ein würdiger und
ehrenwerther Beamter und habe das Vertrauen der
Regierung nicht verloren, weil er in einem Punct
sich den Tadel derselben zugtzogen habe. Aber Ahl-
wardt habe die Regierung in einer Weise angegriffen,
daß zu bedauern sei, daß er nach Lage der Geseg-
gebung nicht in fchärserer Weise habe bestraft werden
können. Da habe es die Regierung nicht dulden
können, daß ein Beamter öffentlich die Wahl eines
solchen Mannes unterstütze und deshalb set auch eine
öffentliche Mißbillignng eines solchen Verhaltens
eines Beamten nothwendig gewesen. Wenn der Vor·
redner glaube, die Conserbativen würden sxeeptionell
schlecht behandelt, so hätten wohl feine eigenen Er-
fahrungen ihn zu einer solchen unrichtigen Behaup-
tung verleitet. — Hieran knüpfte sieh nun eine lange
Antisemiten-Debatte, aus die wir näher einzugehen
nicht Veranlassung haben. -

Jn den Berliner Blättern liest man noch immer
von iknndgebnngen ,,Arbeitsloser«. Karz-
lich hat der Minister v. Bsiticher eine Dcputas
tion Rkxrorfer Arbeitsloser recht freundlich empfan-
gen nnd sogar recht cordiai behandelt. Er hat sich
mit jedem Mitgltede der Dcsputatton angelegentlich
über den Umfang der Arbeitslosigkeit in den ver-
schiedenen Berusen unterhalten; er äuserte aber dann,
daß die Arbeitslosigkeit doch nur in den großen
Skiidten und Jndnstrircentren bestände. Jn diu
Provinzen und aus dem platten Lande mangele es
dagegen an Arbeitskräften. Die Deputation hat dar-
aus eiwidert, »daß man es doch gelernten Handwer-
kern nicht znmutljen könne, piötzlich den Dresehflegel
in die Hand zu nehmen und aufs Land zu den
Großgrundbesitzern zu gehen. Herr v. Boetiicher
entließ die Diputatioir mit der Versicherung, daß,
sobald die Witterung es gestattet, die Staatsregie-
rung uach Möglichkeit staatlieh e Bauten werde
in Angriss nehmen lassen.

Während die MilitänVorlage in Deutschlandso viel Kopfzerbreehen macht, hat in Frankreich die
Kamme: wieder einen Beweis ihrer Opfer-
willigkeit für milit ärisrh eZivecke gegeben.
Jn der Sonnabend-Sitzung debattirte sie über den
Rheine-Etat. Der Berichterstattrr Thompson
erklärte, die Bewassnung der Marine werde im Jahre
1893 eine bsffere sein, ais dies im Jahre 1892 der
Fall gewesen; das MittelmeersGeschwader sei der
italienischen Flotte überlegen und das Nordfee-Ge-
schwader bkfinde sich in unbestreitbarem Fortschritte;

bei des Geheimnißvellen und Wunderbaren verhüllt
waren. Selbst in den durch die Legendenbildung
und abergläubische Uebertreibung häufig noch ausge-
schniückten Erzählungen von den überrafchenden Hei-
iungen schwer Kranken Gelähmterz Befessener u. dgl.
durch Zauberei und HcxenkunsL durch Sympathie,
Honiöopathie und Heilmagneiismuy erkennen wir
den wahren Kern wirklich erlebtey aber freilich falsch
gedenteter Thatsachem und verstehen, wie allein durch
diesen thaifächlichen Kern der Glaube an derartige
übernaiürliche Veiikräfte genährt und verbreitet wird.
Theils in unmittelbarer Fortsetzung der überlieferten,
theils in neuen Formen wird die Macht der Vot-
siellungen noch gegenwärtig in absichtlich« oder in
unbewußt« Weise tagtäglich gebraucht, um den Ruhm
gewisser Heilkünstler zu mehren und den Glauben
an gewisse Heilkräfte zu unterhalten. Die Macht
derVorstellungen iß die gefährlichste Waffe, welche
dem sog. Curpfuseherthum ;in seinem Kampfe gegen
die wissenschastlicheheilkunde zu Gebote steht, eine
Messe, die nicht eher an Wirksamkeit einbüßen wird,
als bis die zunehmende geistige Volksbildung ein
allgemeineres Berständniß für diese Verhältnisse er-
möglichh

Der Wissenschaft liegt aber die wichtige Aufgabe
ob, den Einfluß psychischer Vorgänge auf die Zu«
stände unseres Körpers genau und eingehend zu un-
tersuchen, im Einzelnen nachzuweisen, in welcher Art
und in welchem Umfange dieser Einfluß sich geltend
macht. und in wie weit er nicht nur, wie wir gefe-
hen haben, Krankheiten hervorrufern sondern auch
zur Heilung derselben benutzt werden kann. So
allein können die Gre nze n festgestellt werden, bis
zu welchen die Macht der Vorstellungen reicht. Denn
es braucht wohl kaum besonders hervorgehoben zu
werden, daß dieses Machtgebiet natürlich ein be«
sehrärxkies iß, daß die ganze Fülle der sogenannten
organischen, anatomischen lkrankheitsproosse sich so
gut wie ganz diesem Einfiusse entzieht. Nur, was
durch Voistellurrgen entstanden ist, kann auch auf

diese Weise wieder beseitigt werden, und wenn
eine genauere Einsicht uns auch gezeigt hat,
daß die pfychisch bedingten Krankheitsznstände
weit härxstzer und mannigfaltiger sind, als man
früher geahnt hat, so wäre doch eine» Ueberireibung
dieser Thatsachen ebenso tadelnswerth, wie eine
Unterfehätznng derselben. Jedenfalls wird sich »die
wissenschaftliche ziels und zweckbewußte Anwendung
der psychifchen Therapie streng unterscheiden von
der immer halb unbewußten und ganz unverstandrnen
Verwerthnng der gleichen Einwirkungen durch den
Sehwärnier oder den Charlatam

Wie schwierig es aber gewesen ist, den Stand·
punct zur richtigen Benrtheilung disser Einwirkungen
zu gewinnen, geht schon daraus hervor, daß selbst
ein so eminenter Denker, wie K ant, der vor bei-
nahe 100 Jahren eine Abhandlung verfaßt hat »von
der Macht des Genrüihth durch den bloßen Vorsatz
seiner krankhaften Gefühle Meister zu sein«, doch
erst ein sehr ungenügendes Berständnß der hier in
Betracht kommenden Vorgänge hatte. Kant betont
nur, wie die durch einen festen Willen ersolgende
Ablerxkung der Aufmerksamkeit von den krankhaften
körperlichen Empfindungen diesen den Eintritt in
das Bnvußtsein erschwert oder unnkdglich macht, wäh-
rend ihm der ansgedchnie directe Einfluß der
Vorstellungen auf das körperliche Befinden selbst
und auf das ungestörte Zusammenwirken der seeli-
schen und körperlichen Vorgänge noch fast gänzlich
unbekannt war. Der große Praktiker und philoso-
phisch gebildete Arzt Hufelaniy auf dessen Anregung
hin Kant seine oben erwähnten Bemerkungen nieder-
geschrieben hat, war durch seine irztliche Erfahrung
schon zu einer viel eingehenderen Kenntniß und rich-
tigeren Beurtheilung der betreffenden Verhältnisse
gelangt. (Schluß folgt)

seist-stilist-
Jrn »Den. Tgbl.« lesen wir: »Die Berli-

net« Universität beging den Geburtstag
des Kaisers, wie herkömmlich, durch einen feier-
lichen Rede-act. Abweichend von dem Brauche hatte
indessen diesmal nicht der Professor der Beredsams
keit die Festkosten zu tragen, sondern Herr v. Berg-
mann, der Vertreter der chirurgischen Kunst. Er
erwies sich jedoch auch inseiner Eigenschaft als Fests
redner als ein allzeit s eh neidiger Mann. Sein
Thema hatte er gut gewählt. Er dehandelte die
Verdienste der preußischen Könige um die Entwicke-
lung der ehtrurgtschrn Wissenschaft als eines wichti-
gen Theiles der gesarumten Heeresorganisaiiony Mit
außerordentlicher Kunst wußte der Redner den un-
geheuren geschichtlichen Stoff anschaulich zu ordnen
und die hauptsäehlichsten Momente von der glorrei-
chen Zeit des großen Kurfürsten an bis auf unsere
unmittelbare Gegenwart in scharfen Umrtssen her-
vorzuheben. Von besonderem Interesse waren die
geschichtlichen Einzelheiten aus der Zeit des vielver-
kannten Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm? I. Mit
der lebhaftesten Aniheilnahme folgte man dem Red-
ner, als er die Erlebnnsse dieses Fürsten mit feinem
Feldscher Brandhorst, die daran sich tnüvfende Be·
gründung des Collegium moclicosschirurgicum der
Charits kurz, aber ungemein lebendig darstelltr. . .

Als eine weitere Stufe in der Entwickelung der Mi-
litävChirurgie Prsxußens hob der Fistredner die Re-
volutionsCampague von 1792 hervor. Damals
wurde durch den Einfluß des General-Chiru·rgus
Goerck e der Plan zur Gründung der ,,Pepiniåre«,
der medicinschiruraischen Academie in Berlin gefaßt.
Von da an entwickelte sich, trotz der entietzlichen Ka-
tastrophem denen der Staat Friedrich Il. entgegen-
ging, die kriegschirurgische Wissmschaft in Berlin
unaufhaltsam weiter, und es genügt, den Namen
Carl Ferdinand Gräfe, des Vaters des unsterb-
lichen Augenarztes Albrecht v. Graf-», hier zu nen-
nen. Fortan bildete Berlin und seine eng am Je-
nenser Unglück begründete Hochschule, in Verbindung
mit der Chaxixs und dem militärärztlichetl JUstkkUt,
einen Mittelpunct der kriegschirurgischen Wisssvfckpafh
Jn dem zweiten Theile seiner vortrefflicher! Rede,
die in des Wortes bister Bedeutung eine akademi-
sche Abhandlung war, erörterte Herr v. Bergmann
die Entwickelung der ehirurgisclpcn Lehrmethode bis
auf unsere Gegenwart«

— Auf der tehten NordlandsFahrt des

Kaisers Wilhelm II. nnd in Anwesenheit
des Bionarchen wurde von dem französischen Dam-
pfer »Dnncan Greif· ein großer Walfisch erbeutit;
auf Wunsch des Kaisers if! das Schulterblatt des
Thieres von der Malerin Fiänlein B. Bergh mit
Ansichten geschmückt und foll nach Deutschland ge-
schickt werden. Die Ansichten stellen dar l) die Jnsel
Fnglö bei strahlender Mitternachtvfonnez indem
»Dunran Steh« vorüberfährtz D) den Hafen von
Starb —— man sieht den ,,Kaiseradler« vor Acker,
während der »Dnnean Ewig« mit dem Kaiser an
Bord hsrandampftz ein· großer Wo! liegt an einer
Beje ver-kaut; s) ein Ruösichtspnnct (Wilhelmshöhs)
bei Starb; 4) Starb mit einer Thrankocherei nebst
Arbeiterwohnungen. Mit der Sendung folgt ein
Spazierstock für den Kaiser aus dem Nasenbein des
Walz mit einem get-baten W am Grff und der
Inschrift: »Aus dem Kaiserwal gearbeitet von
Magnus K. Giäver.«

— Der Schacht »Forischrttt«, in wel-
chem das große Grubennnglü ck geschehen ist,
gehört zu den für die DuxiBodenbacher Eisenbahn
wichtigen Ofsegger Brauntohlenwertem Ueber den
Hergang bringen die »Dresd. Macht«« Folgendes:
Die Arbeiter rüsteten sich wie gen bhnlich zur Ein«
fahrt, nnd um W? Uhr war ungefähr die Hälfte
der Belegschaft angefahren. Plbtzlich erdröhnte ein
furchtbarer Knall in der Grube. Das Unglück er-
folgte in einem etwa 600 Meter von dem Förder-
fehachte entfernten Orte. Der Weg dahin war ver«
legt. Die riesige Gewalt der Explosion hatte die
ganze Strccke mit Schuit nnd Trümmern vertan:-
melt und die Gefahr wegen einer neuerlichen Expsos
sion war nicht gering. Dessen ungeachtet wurde fo-
fort mit den Rsttungsarbeiten begonnen und die er-
sten Ergebnisse der Retinngsarbeiten boten bereits
die traurige Gewißheit, daß eine nicht unbeträchb
lichkAnzahl von Bergleuten ihr Leben eingebüßt
haben müsse. Die Verlctzten waren schrecklich zuge-
richtey da sie in der Grube von dem gewaltigen
Lnftdrncke an die Fiohlenwände geschlsudttt wurden;
namentlich die Glieder der Leute sind vielfach ge-
brochen, und zahlreiche RESWUUVEU TM Gssichk UUV
an den Händen rühren von den srharfen Kanten
des dtkohlenfldtzes her, an welches sie geworfen
wur en.
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dasselbe sei der Zahl nach safi der gefammten deutschen
Flotte gleich. Die Effenfivstätke der Flottewer« VOU Jahr- zu Jahr zunehmen.
Die Gesammtheit der Schlachteinheiten betrage gegen·
wärtig 422 und werde sich im Jahre 1897 auf 515
belaufen. Marineminister Admiral Rieunier bat,
die beantragt-en Credite ohne Zögern zu bewllllgem
dieselben würden im Jnterifse des Landes aufs
biste verwandt werden; die Marine sei duichaus auf
der Höhe ihrer Pflichten. (Beifall) Die Capitel
des Budgets wurden hierauf angekommen.

Das ,ent’ani: terriblett der französischen Repre-
blit bleibt d« sppktmäßig feine Enthüllnngen be«
treibende ehkqk Polizeipkäfcct A n d r i e u x;. Ju
Senats- nnd Kammeitceiseiy meidet eine Pariser
Depesche vom 29. Januar, war die Rede davon, die
Regierung aufzufordern, die bis jtzt bei Andrieix
nnd Delahaye unterlafsenen Haussuchungen vorzu-
nehmen. Andrieux hat daraus einem Redartenr der
»Libre Parole« erklärt, man folle nur kommen; man
würde bei ihm allerdings Pariere voxflndem
aber nur solche, welche die Minister compromittirens
Diese würden daher auf folche Raihfchläge nichthins
einfallen. »Was m ei ne Verhaftung anlangt,
zu der Fern» «Estafeite« drängt«, soll Andrietx
hinzugefügt haben, ,,fo ist das ein Scherz. Das
Ministerium foll erst noch den Artikel finden, der
meine Verhastung rechtfertigt. Wenn diese dennoch
erfolgt, so sollen die Minister Etw as er«
leb e n. Jch werde dann reden und Alles sagen i·
Diese drohende Haltung Andrieux charakterifirt die
Pariser Zustände.

Jmmer neue D ue l le zieht der PanamcvSkandal
nach sich. Da Paul D 6 r o ul å d e in der Sonnabend-
Gstzung der Deputirtenkammer zu Pichon sagte:
»Sei-n Sie bescheideney Sie junger Gefellschafter
von Cornelius herzt-«, so sandte Plchon dein Er«
steren seine Zeugen. Dörouldde niachte demselben
die seinigen namhaft.

Jn Serbieu hatte die radicale Regierung, um
ihrer Herrschaft für alle Fälle eine feste Stitze zu
schaffen, bekanntlich vor einigen Jahren eine allge-
meine Waffenvertheilung an die Miliz
vorgenommen. Die liberale Regierung macht
nun Anstalten, diese Volksbewaffnung als gifährliche
Einrichtung wieder rückgängig zu machen. Wie der
«Köln. ZU« aus Belgrad gemeldet wird, sind in
mehreren Landestheilen den Mllizen auf Anordnung
des Kriegsministirs die Gewehre unter dem Vorwande
einer nöthigen Ausbessernng wieder abgenommen
worden, was, nach der Dspksche zu schließen, ohne
Widerstand ausgeführt wurde.

ein: vorigen Freitag ist in New York der viel«
genannte James B! aine

·«

gestorben. Er war
polstisch schon seit der letzten Präsidenten-Wahl ein
todter Mann und seiwheimgang hat daher keine
atlgekneirie Bedeutung ruhe. Er war am 31. Januar
1830 in Pennsylvanien als Sohn eines reichen
Grundbksitzers geboren und schwang sich, nachdem er
in noch sehr jugendlichen! Alter journalistisch gewirkt,
rasch zu einem Führer der rrpublikanischcn Partei
empor. Noch ald junger Mann wurde er zum Spre-
cher des Repräsentantenhauses und einige Jahre spä-
ter in den Senat gewählt. Zwei mal, 1876 und
1880, wurde er, freilich erfolglos, von einem Theil
der republkkauischen Partei als Präsidentschaftdckcans
didat aufgestellt. Jm Jahre 1884 unterlag er, zum
dritten Mal um die Prästdeutschaft eandidirend, dem

Demokraten Cleveland, und bei der legten Präsiden-
temWahl trat er plötzlirh wiederum als Gegencans
didat gegen den repnbllkanischen Partei.csandtdaten
Haerisoiy als dissen Minister des Auswärtigen er
bis dahin fungirt hatte, auf -—— freilich nur, um sich
angesichts der obwaltcnden Stimmung abermals zum
Verzicht und zum Rücktritt aus dem politischen Leben
überhaupt veranlaßt zu sehen. Minister des Aus-
wärtigen war er auch 1881 unter Gaksleld Jn
dieser Stellung hat er damals und später sich als
eisriger Vertreter der MonrocsDpktkin uns, d« Aus«
dehnung der Oberherrschaft der Vereinigten Staaten
über den ganzen amerikantschen Continent bewiesen;
der panamerikanisehe Eongreß war sein Werk. Eine
heraussordernde Nauhheit und Rücksiehtslosigkeit nach
außen hin charakterisirt seine Amtssührung welche
die Vereinigten Staaten wiederholt an den Rand
ernster Corflicte mit anderen Staaten brachte. Einbrennendcr Ehrgeiz und eine hohe Begabung als
Politikey welcher aber die ernste siitliche Grundlage
WILL, waren Blaine eigen. Er war lange Zeit der
eigentliche Führer der republitanisrhen Partei, ohne
doch das Vertrauen sich erwerben zu können, welehes
U« Vvlstufe zum Präsidentenstuhle ist.

Fristen
Die Dorpater Natur o er e ell-

i chsft bis« gsstetn ihre Jfa dreister-Zeissw-lUUS IV« die vom Präsidentery Profcssor Dr. G.
D«ISSUPVkff- mit einer Ansprache eröffnetMADE- Ek ssdschte in derselben mit herzliehenWorten und warmer Anerkennung des hingeschiedv
tien Cvttservatvts de! bvtcmischen Sammlung de:Geistlichen, des Juli-errors u. Brutto-«, de: als
rorrespondirendes Mitglied der Gesellschaft seit ihrerGrundung angehört und in seiner stillen, bescheidenenWstfc tätige Jsthkc füc US Wissenschaft Und dieEefellfchuft gewirkt hatte. Andreas Praktikers, imJahre 1824 auf dem Gute Fehren in Süd-Rolandgeboren, war, nachdem er das Ledrerseminar zuDorpat und dann das pädagogische Hauptinstitut zuSt. Petecsburg absolvirt hatte, zuerst als Lehrer an

der Kreisschule zu Arensbrkrg ihätig gewesen, wo
ihm die erste Anregung zu naturwissenschaftlichen
Studien zu theil wurde. Nach beftandenem wissens
schriftlichen Eramen als wissxufihastlicher Lehrer an
die Doipater Kreisscizule berufen, war er hier als
Lehrer der Naturwrfsenschaften in der anregendsten
Weise thätig und begann sich zugleich als seinem
sprciellen Fach der Botanil zuzuwenden. Besonderen
Fleiß widmete er dem Gebiet der Flechtcn und
Moose, üb-.r welche er seine erste Arbeit: »Die
Lschenen in den Ostseeprovinzen« in den Schriften
der Grfellschast veröffentlichta Dieser Arbeit ließ
er in der Folge mehrere ergänzende Abhandlungen
folgen und hat noch auf der lktzten Sitzung Miiihesi
lungen über die Libermoose der Ostseepxovinzen
gemacht. Als Eonservator der botanischen Samm-
lung hat er sieh das Verdienst erworben, dieselbe
stetig vervollständigh verbessert und ergänzt zu haben.
—- Auf die Aufforderung dsxs Präsidenten ehrte die
Versammlung das hingeschiedene Mitglied durch
Erheben von den Sitzen. «

Hieraus verlas der S.cretär, Professor Dr.
J. v. Kenneh den Jahres berichh

Jm verflossenen Jahre wurden 14 ordentliche
Sitzungeri abgehalten gegen 16 im vorhergehenden
Jahre, was seine Ursache in der ausnahmsweifen
Verlängerung der Sommerscrien um einen Monat
hat. Die zweite Februar-Sitzung, wie alljährlich
am 17. Februar abgehalten und dem Andenken
St. E. v. Baens gewidmet, gestaltete sich dieses Mal,
bei der 100. Wiederkehr des Eeburtsiages des großen
Forschers, zu einer g ößeren F.stseier in der Oiula
der Universität, an welcher weite Kreise der gebilde-
ten Bevölkerung theilnahmen. -— Jn den Sstzuugen
wurden von 16 Mitgliedern Vorträge über 24 The«
mata gehalten, außerdem noch zwei Manuscripte zur
Publieation eingereichn

Jm Laufe des Jahres wurden 28 Herren zu
wirklichen Mitgliedern erwählt. Die Gesellschaft hssteht
gegenwärtig aus 254 Mitgliedern (gegen 236 des
Vorjahres), und zwar aus: 12 Ebrenmitgliederm
18 correspondirenden Mitgliedern, 224 wirklichen
Mitgliedern, von denen 131 in Dorpat und 93 aus-
wäris wohnen.

Die Corresp ondenz des vergangenen Jah-res beziffert sich auf 300 eingelaiifene schriftliche
Mitiheilungen und 412 Sendungen ron Druckfachery
wozu noch 72 Dissertationen der Dorpater Universi-
tät kommen; abgesandt wurden 400 Schreiben und
Packcta «— Tauschverbindungen bestehen
mit 219 Vereinen und wissenschaftlichen Instituten,
von denen 47 dem Jnlande und 172 dem Auslande
angehören. —- Die Biblio thek der Gesellschafterhielt einen Zuwachs von 256 Nummern und außer-
dem 123 Dissertationem Seit Neuordnung und

besserer Aufstellung der Bibliothk hebt sich deren
Benutzung bedeutend; im verflossenen Jahre wurden
über 1200 Bücher und Abhandlungen aus derselben
entliehen. Auch im letztvergangeneu Jahre ging
wieder eine größere Anzahl von Geschenken
zur Bereicherung der S a m m l u n g e n ein. —

Jm Jahresbericht wird auch dieses Mal an alle
Mitglieder die Bitte gerichtet, im Jnterrsse der
Vervollständigung der Sammlungeu nicht nachzu-
lassen in dem bisher bewiesenen Eifer, auf alle-flie-
neren und irrtercssanieren Naturgegensiände sieht zu
haben und dieselben der Gefrllschaft zu überweisen,
da in vielen Fällen nur ein reichhaltigrzs Vergleichs-
material, Varietäten und Aberrationen wissenschaft-
lichen Zwecken wirklich dienen kann.

- Das Directorium bistand im· vergangenen
Jahre aus den Herren: Präsident: Professor Dr.
G. Dragendorfß Ver-Präsident Professor Dr. E.
Rnssow, Secretär Professor Dr. J. v. Kenuel und
Schatzmeister Profrssor Dr. Arthur v. Oettingen
Als Eonservatoren fungirten für die zooiogischen
Sacnmlungen Oberlehrer F. Sintenis, für die bo-
tanischen äkrrspector Bruttan, für die mineralogischen
Sand. zoo. Max von Zur-Mühlen. Das Amt eines
Bibliothekars versah Lrhrer Carl Mnsing

Rath Verlesung des Berichts erfolgte per Acclas
mation die Wahl des Heu. Lehrers E. Masing
zum Eonservator für die botanisehen Samt-klungen,
worauf der Secretär die eingegangenen Schriften
und Drucksachen (20 schriftliche Mittheilungen und
89 DrUcksachenJ vorlegte und über mehrere der Ge-
srllschaft von einem ungenannten Erbe: und von
Anstatt. Feld t dargebrachte VögclsExemplare Mit-
theilung machte. — Zu neuen Mitgliedern wurden
gestern aufgenommen: Buchhändler Carl Krügen
sind. mail. James Dreck, sind. meet. Alexander
Grasmüch Dr. mail. H. Büttnerz sind. mail. Jo-
hannes Luchsinger und Stall. matt. Hans Kentmanm

Den wissenschaftlichen Vortrag hielt auf der gistrigen
Sitzung Profissor Dr. J. v. K e un el und zwar
üaer einige zool ogisch e Fra ge n. Jn seinen
höchst interessanten Darlegungen bot der Vortragende
fpeeiell eine Erklärung für die auffällige Erfcheis
nung, daß unter den ein Geweih tragenden Wieder-
käuern in der Regel nur die Männchen ein Geweih
befitzen, während beiden hörnertragenden Wieder-
läuern beide Geschlechter mit Hörnern versehen sind.
Der Kern der stch auf zahlreiche interessante Ein-
zelheiten stüßeriden Ausführungen war etwa folgender:

Für die Erklärung dieser Erscheinung ist die
Entstehung und Entwickelung der Hörner und Ge-
weihe zu berücksichtigen. Beide Gebilde sind darauf
zurückzuführen, daß an den Stellen des Kopfes, wo
etwa größere Reibung statifand, eine stärtere Wuche-
rung und Knochenbildung erfolgte, die sich durch den
Gebrauch im Kampf ums Dasein weiter ausbildetin
Diese Auswüchse der Sehädelkriochen waren, wie der
gefammte Körper, mit Haut und Haaren bedeckt,
durch die Reibung trat jedoch allmälig eine Verbot«
nung der Epidermis ein und damit hörte auf dieser
Stelle das Wachsthum »der Haare auf. Die nor-
male Abschürfung und Abscbuppung der Epidermis
fällt bei der staxken Verhornung der hörnertragem
den Thiere fort, die verhornte Epidermis erhält stch
und während das Horn selbst continuirlick weiter
wächst, verhvrnt die Epidermis an den Seiten« nach.
Bei ten geweihtragenden Thieren dagegen verhdrnt
die Epidermis nicht in dem Maße und bleibt der Ab-
schuppung unterworfen. ursprünglich wurden diese von
Haut »und Haaren überzogenen sknochenzapfen häufig
beim Gebrauch beruht, die Haut abgefcheuert und
d« ugckts Knospen in seiner Ernährung gestört, er
wurde brüchig und fiel ab, worauf er dureh Regen»
ration erneuert wurde. Dieser anfangs zufällige,

unregelmäßige Vorgang wurde allmälig durch Eil-lieh-
äeit normal und findet jitzt in regelmäßigen: Wechsel

sitt.
Die Stirnzcpsenbilduiig ist nun wohl anfangs

auch bei den Weibchen der geweiehtragenden Wieder-
käuer voihanden gewesen, denn sie bedurften derselben
ebenso zum Schuh wie die Männchen. Als wahr-
scheinliche Annahme erscheint jedoch, daß die Ausbeu-
iung des weiblichen Körpers für die Hervorbringung
der Nachkommenschaft zu groß wurde, um jährlich
die Ansehung eines neuen Geweihs zu g staiten.
Bei den hbrnertragenden Thieren, wo kein Wechsel
des Hokus stniisindet und diese Krastausgabe sortsällh
besitzen daher nuch die Weibchen Hörner. Die
Annahme, daß bei den Männchen der geweihten-
genden Wiedexkäner das Geweih fiel) besser entwickeli
habe, well im Kampf um das Weibchen der Träger«
des stärkeren Gcweihszsiege und so durch Zuchiwahl
das stäckere Geweih vererbt werde, ist nichi durchweg
aufrecht zu erhalten. Das Geweih ist ursprünglich
bei beiden Gesehlechtern gleich angelegt, und erst
nachdem der Wechsel des Seweihs eine physiologische
Nothwendigteit geworden war, tritt bei dem Weibchen
eine Hemmungsbiidung aus den erwähnten Gründen
ein. Hierfür spricht u. A. noch die Thatsachtz daß
alte, steril gewordene Rehkühe mit Geweihen beob-
achtet worden sind; wo- die Krästeausgabe für die
Hervoibringung der Nachkommenschaft fortsällh da
kommt auch wieder die Tendenz zur Entwickelung
eines Geweihs zur Geltung. Etwas Aehnliehes läßt
sieh auch bei der sog. Hahnensedrigleit beobachten —

der Erscheinung, daß steril gewordene Hennen das
pcächiigere Gsfieder des Hahnes annehmen. —r.

Die ursprünglich als Fest-Programm zum letzten
Stiftungstage der Universität geplant gewesene wis-
senschaftliche Abhandlung des Professors Dr. Wilhelm
Pole! tst soeben im Druck beendet. Dieselbe ist in
lateinischerSptache abgefaßt und führt den Ti-
tel: »Da nonnullis Vater-is Testamenti prophetip
rum Ioois ad sacriiieia spectantibusE (Ueber einige
Stellen der Propheten des Alten TestamentT die
sich auf das Opfer beziehen) —- Dtese Abhandlung
ist zugleich de: erste Beitrag für den wissenschaftli-
chcn Theil des s. Z. erwähnten neuen Dorpaier
periodtschen Univessitäis-Journals, der »Univer-
sitätssslltittheilungen und Nach-
r i eh t e n.« ·

Jn der neuesten Nummer der ·St. Bei. Med.
WochfchM finden wir ein Referat über den von
Professor Dr. K. D e h io auf dem lstzien die-zie-
Tage gehaltenen Vortrag über den ge ge n wär«-
gen Stand derlsholerasFrage sowieeine
Wiedergabe der sich an den Vortrag schließenden
Discussiom Der Vortrag hat spxcicll für hiesige
Verhältnisse das Jnteresse, daß er u. A. auch die
Dorpater Epidemie Von 1872 berücksich-
tigt. Professor Dehio sctzte den Gegensatz zwischen
der nsodernen Kocifschen Lehre und den früheren,
namentlich von Pettentofcr begründeten Theorien
über die Entstehung der Cholera auseinander und
sprach sich dann dahin aus, daß die von Pettenkoserso sehr urgirte Bedeutung der Bpdeubeschgp
senhcit für die Entstehung der Epidemien
nicht mshr sokzradical geleugnet werden könne, wie
das Koch gethan habe. Unter Anderem zeigt die
Doxpater Epidemie von 1872, welche von Profcssor
Weyrich in der Dospater medicinischen Zeitschrift
eingehend geschildert worden ist, daß die Cholera nur
in solchen Stadtgegendeti sich eingenistet hatte, die
tief gelegen sind und den jährlichen Frühlingsübets
schwemmungen des Embach ausgesetzt waren. —

In« der Diskussion hob Dr. v. sorge-Man-
teuffel hervor, daß die topographisehe Verbrei-
tung der Cholera in Derpat nicht nothwendig im
Sinne Pettenkofeks gedeutet werden müsse. Die
Ueberfchwemmung des Embach überfluthet auch die
flachen Brunnen, so daß eine directe Infection
derselben durch eventuell oberhalb in den Embaeh
gebrachte Dejectionen wohl möglich sei. —-—

Profssor Dehio äußerte in seiner Grwiderung, daß
die Art der Etnschleppung der Epidemie in Dor-
pat wohlbekannt sei und daß die ersten Fälle sieh
nicht stromab sondern stromanfwärts verbreitet haben,so daß von einem Transport der Jnfeciionsträger
durch das EmbacipWasser nicht die Rede sein könne.
enngleich die Cholera-Bezirke Dorpats im Ueber-
schwemmungsgebiete der Stadt gelegen seien, so habe
die Epidemie doch im Herbste stattgefunden, während
die Ueberichwemmuugen im Frühjahr vorkommen,
no von Cholera nicht die Rede war. Die Ueber-
schwemmungen können also nicht den Transport et-
waiger ChoiermBaeillen auf dxm Wasserwege ver«
mittelt, sondern nur den Boden derart verändert ha-
ben (ob durch stärkere Durchfeuchtung oder durch
Ablagerung von Schlamm und sonstigen organischen
Stoffen, bleibe dahingestellt), daß er sür die Existenz
resfk die Vermehrung der mit den Eholera«Dej-ec,iio-
nen aus und in den Boden gelangten sommasBacillen
gånstigere Bedingungen bot als der Boden der hö-
her gelegenen trockenen Stadtiheilr. — Auseh mehrere
andere Amte, so die Herren Dr. ,Me1cklin, Profes-sor B. Körbey Dr. RosensNeuenhof und Dr. Peter-son griffen in die Dieeusfion ein.

Zu Beginn dieser Woche schienen endlich mil-
dere Lüste ihre Herrschaft antreten zu wollen; am
Dinbtag Abend waren wirJom Thaupnnct nicht
mehr allzu weit entfernt und so Manche: mochte
freudig hoffen, mit der strengen Wintertälte
sei es nun bot-her. — Die gegentheilige Erfahrung
blieb uns leider gestern schon nicht erspart und
noch viel weniger heute. Jn der Frühe des heu-
tigen Tages, um etwa 8 Uhr, wies nämlich das
Thermometer 25 Grad Nöeumur unter Null
auf und trotz der bereits sich geltend machcnden
Einwirkung der Sonnenstrahlen zeigte auch am Vor-
mittage das Quecksilber geringe Neigung, sich über
den Strich, der 20 Grad Kälte anzeigh zu erheben.
-— Es find, wenn wir nicht irren, nun schon mehr
als Pf, Monate her, seit wir nicht ein einziges Mal
Thauweiter gehabt haben, und der heutige Winter
dürfte wohl den Gestrengsten der strengen Herren,
die in den lktzten Jahrzehnten während der sonnen-
atmen Jahreszeit ihr Scepter geführt haben, beizu-
zählen sein.

Das von uns s. Z. mit Reserve wiedergegeben»
Gerücht, wonach im December 30 Zigeuner im

ttiteferfrhen Morast erfroren sein sollten, scheint
thatsächlich gänzlich unbrgründet zu sein. Der
»Ich. Aug« constatirt auf Grund der von ihm an«
gefiellten Nachforfchungem »daß das ganze Gerücht,
trog der Beharrlicikeitz mit welcher es sich seit etwa
einem Monat erhalten hat, auf p u r e r E r f i n -

d u n g beruht«
Für die Noihleidenden in Finnland

sind eingegangen: von L. 2 Bibl» von A. M. s
Rblsp von Fu. s. 1 Rhlsp von B. L. 1 Rbi. —

zusammen 9 Rbi. und mit dem Früheren 68 Rbl.
nehst 14 Finni. Mk. is. 90 P. Mit bestem Dank

dieeRedaetion der «N. Dörpi Z.«
FürdieNothleidendeninBesfarabien

find bei der Expeditton dieses Blattes eingegangen:
von M. M. 1 Rbl.und K. IN»- mit dem Früheren
(abgesehen von den am U. December v. J. abgefands
ten 103 Rhl.) zufammen 3 Rbl.

Ilatizen unt den Diirrheulrirrljeru Daraus.
Univerfitäts-Gemeinde. Gestochen: BuchhändlerUmandus Jesfen, 39 Jahr alt.
St. Johannes-weinend« Ge storh en: die GräfinCharlotte von Stackelherg, geb. von Liphardh 81V, Jahr

ålt dletr Kaufmann Johannes Paulus Kahn IN.
il k il .

St. Marien-Gemeinde. G e st o r h e n - Schloffer Johann
Soosah 40 Jahr alt; Amalie Adolphine Stamm, des
Tifchlermeisters Friedrich Stamm Tochter, As« Jahr
alt; Schneider: Julius Schreihey Z310,-,, Jahr alt.

St. Beut-Gesamte. Getaufts des Tönnis Georgia
Sohn Rudolph Johannes; des Jaan Kilt Tochter Ar-
milde Juliannez des Hans Karg Tochter Alma Helene-
des Jaan Jnti Tochter Natalie Katharina; des tiristianWinkmann Sohn August Johannes; des Carl tilaas
Tochter Berti»- Ollide; des Jaan Opmann Sohn August
Georg Proelamirts Otto Tanni mit Ewa Hallikg
Jaan Sarrap mit Enrmeline Jakobsonz Gärtner hinrit
Ado mit Ello Karg; Hindrik Pehka mit Eepp VitkäärtzKaufmann Martin Lindau mit Alwine Ehrlich Ge-
storh en: Tischler Peter Kiyo, e. 65 Jahr alt; Minua
Willakorm c. 17 Jahr alt; Julie Wilhelmine Topf-i,
Jaan’s Weib, 22 Jahr alt; Mari Lomp, Jürrks Weib,
Als-» Jahr alt; des Jaan Täht Tochter Adelheld, tu
Monate alt; Marie Johaunsom Alexander? "Witttve,
66 Jahr alt; des Mechanikus Friedrich Breets Frau
Heime.

»

T o d i e u l i E e.
·

Theodor Hammer, Gefchäftsführer de: Kur.
landifchen Mediclnal-Behörde, f im sit. Jahre am
W. Januar zu Mitau. ·

Kaufmann Georg Carl Be t erfo h n, f ·im
41. Jahre am 17. Januar zu Riga.

Dr. pbji. Wilhelm Schmelz er, f im Es.
Jahre am 17. Januar zu Rgim

Frau Julie Guttat-Inn, f im 70.—.- Jahre am
U. Januar zu Riga.

Christoph Lap p uk , f im 23. Jahre am 15.
Januar zu Rigm «

Robert J a ! o b s, f 14. Januar zu St. Pe-iersburg.
Fu. Marie G en eta t, j- 16. Januar zu St.

Peter-Murg. .
Fxiedrich W i n te r, f M. Januar zu St.

Peterslsurkk "

Hermann Ja nfe n , f im 76. Jahre am 16.
Januar zu Riga.

Carl Alexander Hugo Helmboldh f im sit.
Jahre am 16. Januar zu Riga. «

Bäcker Oswald Ro s enberg, f 17. Januarzu·Riga. · H
Frau Anna Mohrberg», geh. Anderfory f im

its. Jahre am IS. Januar zu Riga.

isten-Er Pest. .

Revah II. Januar. Auf der heutigen Ver-
sammlung des Landtages wurde die Dom-
fch u l - F r a g e einer eingehenden Discusfion unter«
zogen, die jedoch noch zu keinem Abschluß führte;
morgen wird die Verhandlung der Angelegenheit
fvrtgefetzh

seiest-sie
der Rordtfsia celegisayhetssssetrrnsk

Berlin, Donnerstag, J. Fest. (21..s Jan.).
Nach einer Meldung aus Hamburg hatten drei über-
lehende Matrosen des untergegangenen norwegischen
Segelfchiffes ,,Theila« 14 Tage ohne Nahrung aufs
dem Wrack im offenen Meere zugebracht und dabei
einen Mairosen verspeish Die Leute find bei der
Ankunft in Euxhaven wegen verübien Kanibalismus
Verhaftet worden.

Yetterheritltt i
von heute,21.Januar, I Uhr Morg

. Or t e. IVII l Wind. IVervhlkung.
s-------—1.Bodo .. 769 ——5 E (2) 3

2. Haparanda 774 —28 O) 4
s. Skudesnäs 771 ——1 s (6) 4
4. Stockholm. 774 —-16 N M) 4
5« Swinemünde 767 — 2 NB is) 4
S. Warsehau . 765 —— 9 END« (2) .4
I. Dorpat . . 768 -—27 «WNW(l) 0
s. Anhang-r. 764 —23 X N U) 1

tonkiew . . . 762 —7 HNEJ U) 4
Ganz Nord-Rußland kalt bei steigendem Lustdruck

und heiterem Himmel. Jn Süd-Rußland gelind-
Kälir. Deutschland und Oesterreich über 00 C. —-

Schneestürme gestern in Mittel-Rußland. Nördllch
davon das Kälte-Gebiet.

Telegranhischer Zone-hat«!
Berliner Börse, Z. Febr. (21.) Januar lshsji ·

litt) RhL or. Cassa . . .
. . . . . 209 Amt· — Pf.

100 NhL pnllltimo . .
. . . . .. 209 Rath-If«100 Abt. or. Ultimo nächsten Monats . 209 statt. — f«

Tendenz: te ff. ·

Für die itedaetion verauttvortlich - ·
spaltet-rate. rcaumsttattieleus
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. W» Direktion.
———·————————-———-——-———————. K wegen Aufgabe oder schneller Abreise (schnell abreisen möchte wohl

..Eexsks·"·hkkksg·"gt.ks.«s seist;
». »» «, »» ———» -

»
« «,

«

·

· «
———-··

ziifspzz H; ihm»
e n r e amen o .

. -

Anfang 9 Yo» Abends» Aussekokcleailiclsagkosse · ajøszkskkasse Mk» 5
Demaskirnng l Uhr n. Schluß im früheren Loeale von Laiikvowsky cfx Liccop.

3 Uhr Nachts«
.

. Gsrosse Auswahl in den neuesten Pariser und Wiener schmuclcsachem YIEII
D» Vorstand· « Auftreten Eies gar-sen cirkuss krräcthem Armbaendey Ohrringe etc; viele Neuheiten in spielsachenk unter von Herrn s——————————————————————— ers-ones— o :M· Bi d· ,d« It i: su· «, i; tii B·11,c1 -

. ·

lltlitwirkung des berühmten Prestidi- riganssllincz Metiktersglliijtlsm Cljkziiläiiztixälfltåreeiscklt Pdjiklgliide Hat-ists, lZlasellAl3l- Blåzgent nr·dl«·ov«·.sszhroeder·
- V. u EIN« «« hlmenthllms w«

· « · · pel und vieles Andere. -—.-.-....—..-..—«L.-—.—..·· -Prof. Jolsiuu strausa p- sx sszk pksskkukk s. Mai»
. 7 —·· T« Lin« DIE .A H, U. Jdtsstfltsjl Jh v. Uhu.-xvylxclyhxälqwqwxriTHE:

»· P« Esssss Es· vsssssllssssss Es« Abs-s« instit-UnterrichtRksjkk Ugq kkhjkq qqssåqis .-.....E00h.5...0.—bt5J-1gs!011 «« RIEM- . sahn« sowohi im so» up« Es— O) , ———-——-

,

Fa? EIN! SCIIWÖUSCU OMPESIIIV semblespiel mit Pianoforte, als auch Skmllcdgs C· M· IM- O«

. St O gentågend tvrsorgesischrittenen Schülern
. ·»

«· » s
- meae ««

- konstante-Musik
. «

« · K. R Sols-«. swmik Musikalienhandlicng Forderungen oder ·
. e biegsam, aus fein vernickeltem Uhr- · Be . F« Ums' Fsmekmllls P: Zahlungen zu leisten haben, werden auf- ———

». Geier-stahl, mit einer Zwischenvop »Zum e« «« ern« sam '«« gefordert, sich dort zu melden. VIII-DIESES 7011 Wllck

P Achtung, bei der das Klexen absolut , FLDEELELYIYIHL——-—— EESVOTU m« EVVSCUPTIIHO U« FAUST·
aus St« eteksbukg unmöglich ist; man erzielt schöne Rllssjsskls · B kOUCi ·

·» »

Ziehkqgteg selbst; gut· eh» g g
·

« « « l lini mit aviar, Schmand u. SaftLLIL -..-......., »»-
ss«««·

», EFHZFIEFIIILZZZJFEZZ,ELEIZ., zum Mitnntctrccht ssisskisiiss «- usw«-ists.
pFCII » Nr« z' part. r. für eine» ælahngen Kzmbeth Fmm pas, Um geneigten zusprach bittet

HAVE-V« « —""f—·"———s———————— senden Kameraden. Fur tusstiche Con- Dei· ooctmom.
VIII-Ok- 110 SCIIIICV «andwlkthsob' vers tion ist esor t A s h·ti·’V —«- nach dem schreiben diePeder hin- B «» h

a gg« Rath« » ·«« .Paletotzz ::.··.·..·:::7.·.·.·:.-.··.k.:·g.:.«;Zs.·.:·.·Tiger: UCkU I' UII g· ——..-—-T«msiiiss..--»-ssischspissDsspsss
. . ciek daraus: gezogen, hat me« stets Jchs wohne Dvrpat Alexander-Straße ·

J Winkel— d; scllllllsbdllzilge eine reine schåift— I? Drogueisliie Nr. 17. «L. Soviel.
» 24 -Kanns: artklsisiteiiillöoke .« v. iesekitz ..F« « NPOMISUT C« C·« V· R k sERNST-Mäuse! All; Kscälkllk l ———-DE-
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: sokuiekllavelocks zzgk ?.s» Izfkzzkz " If! a G» · acob Songemann « · «
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« seitab-Her . · w n
i »wir en aufen »un F e Ich, ihm auf

« .-. . Hlb ll dB ll - N t ä d .
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EIN-Eis«- « Ddltgstssåsjsisss Hi. T..T’l2B«äk-Z"åp?sz""..». säkäåTpst do. Eisen www« ammisnikihwT ZFZZY«IL.EZT.H.
: hwarzer aumwolle aus er aum- kzukk - -·-,·.,·;.5.k.;«·-..·—»·;,z,;.;;—·.;.;,

s EIN! aus ga ««

Hi· I) ·k II« en» « h -
.

sz« . Twppz ME, t · « OGSDSGIIOOOYOQO »» d»
« « EIN« Illss - gii -

OF«
- «

·
on« as« ers · Am« Mliälllg IF Mit.

Hist·
-:-.

- «« - « - g
sz ilsTTsz Jst . —;- H— ZLJ «« s S in allen Gkrössen empfiehlt l: l! c HIIZCD wckllck·

,

.fi·irkDamen, Herren Kliliider, guter— . . pzmezkpzjzkoks on·
Nie ein Wolle Eal wo eu. wist ·.

..

- o -

Pelerinem Kinder-Kleidehen, Matrosenz SOIIIEU . « FIZIKJFLTZSOCJAOLSI Dtverfe ! !
ZIJECHTZHZDFCSEFZJFIIFZUFEFFHYIZ St. Petersburger Lelierwurst j H; kwk M 4,,,,»,,,»· Dis-»F« ankam. «»- 7 Ko» »,

Wolle u. Halbwolle, empiiehlt zu er- m« und oh« Tkäkkeln · Jst-VIII .- Pakenleln V« 16 Kop- TUIs UND-Po·
mässig-kei- Pkeiseu d. stricken-kalt v. smpkksblt

o »! F· i! K» liotuntleth nannte, etc. IF; lgexssiuxskliicixilsgfsgno v· 3
M I «« w««« S« ou« nein« zu txuii stei- Pkeise « K

« "z« g
i

«W«

g
- Ms DIE«

————.·":——"—··-"··"·— M R« s«« h d
WUUO V« ·3 K. All, Dacht-mir, schwarz

Haus KapyloW. » «

———-———— I z U) k g«- -« 1 T« Doublestotkc für Mantel-u d P let tIi . s— Herren und Damen · Hi: ukkmjkjhkq Dmsblssssssssr esse. srssiuikk
«« «« «« «« FZFOWZOPVIIEOF- »Es-Its; Izu-IF·

». . .
,

’-1- « ' 7011 -s«n,ar· t
Gkhsklt W SWEHEIEAUSWTYU JMV Cmpsishlk be!

.
« Heu» Studenten» Zu xfszkxxes ngksats liloohachtungsvoll in Elen neuesten Musterliigozu Baingnk

zu. i Igstcn Pkclsctt njgstraße g, zwei Treppen» Hugo Ist-ask· klllslckclöfhttfoll 40 LKOIV an, Lein jn

· H«
·« zk7··——·'"——"«·"··’" s« OF! d liegen, ankort in jederLeln wa n d sSt P t Hbur von 5 ZiåunsesxxüH«eni:ss«ås;kshschaftg- Breite, GardinenzeugmLein-Taschen-

e—sez——g4— bequemlichkeitem sofort zu beziehen -

- suchet, seidene shawls u.’l’ucher, Bar-
Zvratdower imd Direktion-sehe Karlowa-Str. 7. Daselbst im Hof zu ers Ä. schlrmacher ::(1EI»«-91iix3:?uItK-i01i« u· them« u·

« c urwaaren ver-
O Hwhnnnwn fEVL-——....g-——·——-———.. Sqhqhsgqcsjgkgseigkgk kaufe zu wirklich billigen Preisen.UkkUlklU ·3-:·3zz.:··g.t.e·3·2e·;:s· ···«···H·«·· W« « «« gis-s ges.

30 We. breit von 35 Troja. pp. Nr. an d t h g I dass ich mit einer grossen Auswahl —————LLE
GEW- küs S» U« 18 U« 24 VIII— siski zu have» Uiskstk io unweit Herren— Damen— u Kinder— P «s- --- -

·

L· · ji
,

«

»

·
.

«
'

« zu vermiethen ——- Al d -St 4. «

« « JTeisxiiickhterchcsltleerwskaiitäsgtsblg ———?———————d«rEohhruckVPCMPOMPOVDUDZCV s««« Zu erfragen bei Ljubitiscsitilxer mße stlckcl Im! ·schflbc
LeiMTafchelttücher zu be onders bil- »F · S · ··

.

auch i« pas-I« ·· ASCII« Fabrikksz II! TO? käkgUTlUlsstss
Fig» Preise»

s EUY IV« d« UUFVeVfitU Ynm zu den billigsten Preisen ·- hieis ·

.

. rtcht t m allen Gymnasialfachern .
111. Reise .

Madapokam» hohe Qualität, 15 CAN zuvermiethen Haus Paulmanm Holz—
»« TechelfespStr Nr 23 rt rE, »

eingetroffen bin. C l; c. «

pp A» l bisucke » gaHS v» d» StkaßeszSprxsäuäseeszxzspjs« status: Gtsossck Mut-sit O. Lopels
Syst-ring- weiß, dopp. breit, von 7 Lein-Straße Nr. 26- ist ein möblirtes M» F»

« iiße Jqffcpgixifhtfiusekyspspikqiix Ein junger
VII« TM « —-—-—"«—————"«——l"— darinety MesfinmApfelfuen «

Hatbleiirvon 8 Kop». an
Ein« gut«

» z Pfg, 15 kkpp» Bis-«,
Fhktssvth 20h·SQ21I4TcIII(kF-Tk- 18 Csps PUAU zu habe» » Aepofelz.Kochen,Reinettenn. steht zum billigen Verkauf - Jema-

— ~-7 ———-———— empfiehlt sich zu Pkikakfzskjichkeitkn .-

»

Weintrauben empfiehlt dce sehe str- 27, bei Am. Joswisi»-ki.
Eine gut mbblirte

s s IHL s s.

« Faiiiilieuwoliuuug wszcsziggfizzgsgsdss Steig-sei. ». s EMS lUVMTIVSE
» . vZTTszZIIIFZO JIØIDCJU k·j«I,FI1IIH.·s-kss7s -HK-s10»s-s--

aus 4—5 Zjmmern wird sofort ge- THE«1k—..-· ———»- K d w j kj · Isgkm j 2M ·
.·.........·g, lUSSUS 70111 Of.

sucht; dabei auch ein separate« ins— Ist. müht Zimmck mit Pension - Hiekzu als Beilage: Vckquukmk
blirtes Zimmer erwünscht. Greis. OF. schmal-strenge Nr. l, par— mit guten Empfehlungen kann sich mel- kaut Breit-str. U; zu besehen chimq des amerikanische-i Stieg-Fins-
au Dr. Gurwitscln steinstr. 36. ten-e. den - Breitftraße Nr. 18, Bei-Gage. täglich von lo—-12 Vormittags. Ritter-Irr. 14.· ,



ins-as« lilliiHÆTi 1893-
; I

O Ok OI 1e amert anl e» an nng
Ritter-Straße t4, Hans von Rennenkampff vis-’n-vis der Post,

ist geöffnet nur via zum Es. Januar c.
H Inn! empfiehlt dem get-litten Public-unt

lts-»Hei

sGsegens tån den

i Uach dem an den

Y naanamenjkanjsstjan
h e rein igt e n Staat en iI, sich bewährt habenden Modus, . "

I« ist in jst.-Pet;ersbul«g, Garten-strengste Nr. 27,i T i
Flie erste derartige liancilnng eröffnet,

, woselbst jenen· Ränken Inn-eh eigenes· Auswahl, eine Menge« von Gegenständen Zn 50 Ren. tin-s stiick
-ckwckbcll lIEIIIII

. nrG diesen Wodu- sind sekbsk gsersonen mit besktjräntiten Zätittetn in den Htand gesetzt, sich ttjatsåctjkirh nützliche Gegenstände, besonders
, für die Zsirtljsrtjaft und zu Hefe-kennen, anzuschaffen. Anker Ynderem werden verkauft: d

hrkettem Einsehen, Armbändeiy Ohrring-e, Cravattennadeln mit imitirten Brillanten und anderen
teinen, vernickelte Präsentirteller im chinesischen Geschmack, Papyros-Etuis, Theelöjfkeh Poete-

monnaies, Kinderspielzeig Hosenträgeiy Gran-nisten, kupferne Waschschiisseln etc. «

er Wes-hanc elnnetst his zntn 28. Jnnnnr 1893.
Eisen leeres.
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Illeue rptse BejtunErscheint täglich .
ausgenommen Sonn- n. hohe Festtagh

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

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

Preis ova- Zusteuuug s M. S. J
Mit Zustellungu

in Darm: jährlich-J RbL S» halb«
jährlich Z Rb1. 50 Kop., viertel-
jähxsxich 2 Nu» monanich 80 Kop.

nach auswärtQ jährlich 7 Nu; 50 K»
h«1bj.4-Nb1.. vie-ists. 2 Nsr. 25 K.

Annahme der Jnserate bis 11UhkPo:mittagg. Prcisfükdiefüufgespatteue . HIIUUZILIZIEUIJZIUD Fltljktatc vermiszttzålttsjzlYgsst«-HWLsvgs11-is;
sssspissssiss sssss »« Nsissi sss sssimsisgss Jsisssiisii s s M· Dissch di« spssi

- Achtutidzwaiiztgfter Jahrgang. k.-;::«»3«::k«3z-. Zkxiksssx F»:2-»,.; g;F; F2«-Ks;3k"-E»T»»s;s3zkxk,« i:« VIchF.«Z.ETUSEPSUDS IUICMEG SUkkichkOU S Kop- CZO PfSJ ff« VI! KVkpUkseilks « Kluge E Stcöhmk in S t. P e te r s b u r a : N. Mattisetks Central-Annoncen-Agentur.
Die Abonnkments schließen: in Dorpat mit dem legten Mouatstagez auswärts mit dem Schlußtage der Jabrcs.-Qnartale: 3l,j!!kjZzjszjZJszI3x:«ij, so. September, 31. Decembder
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UISVUISI HDfball. Tageschronth Plestarn Gene-
ral Seddeler.

Politifcher Tagesbericht
B»·L;?3at«les. Neue stePosh Telegkarn-me. Coura-

zpzjzzxikigtsxxxk ikxgsssgxsspgsgisxikiisr sc: kniee-
Inland

Fiscus und Noihstanlx
Durch· überraschcnd günstige Ergebnisse zeichnet

sich der gegenwärtig veröffentlichte vorläufige Cas sen-
berichi über die Reichs - Einnahmen
und -Ausgaben für die ersten 10 Monate des
verflossenen Jahres aus. Es scheint darnach geradezu,
als ob mit der zweiten Hälfte des Jahres für den
Fiscus, wenigstens hinsichtlich der Eingänge, die
direkten und tndltecten Folgen der Mißernte so gut
wie überwunden waren, denn fast mit jedem Monat
stiegen die ordentlichen Einnahmen und übertrafen
in nicht unbedeutenden Beträgen diejenigen des
Vers-ihres. «

Ein sehr wesentlicher Einfluß des Noihstandes
auf die Gesammtsumme der Reichs-Einnahmen hatte
sich allerdings überhaupt nicht bemerkbar gewartet,
schon weil die Ausfälly welche eine Anzahl von
BudgetiPosten auswies, durch Mehrerträge ans an-
deren Pvsten zum Theil gedeckt worden waren. Be-
merkenswerh iß jedoch, daß in der zweiten Hälft-
des Vorjahres auch die durch die wirthschastliche
Lage in directe Miileidenschaft gezogenen Posten
eine steigende Tendenz in den Eingängen aufweisen:
in den Monaten September und October find die
Einnahmen aus der Getränke-Amte um s« Mill.
Abt» die Loskaufszahlungen um 4,« Will. Rbl. nnd
die Steuern vom Grund nnd Boden sowie die Ab-
gaben zusammen un( 1,,-—Mill. Nil-l. gestiegen. ·

Es ist demnach denn auch nur eine geringe An·
Zahl von Budgetpostem welche für alle 10 Monate
noch eine Einnahme-Verringerung gegenüber dem
Vorfahre aufweist. Es find das die« Loskaufszah-
lungen (3,, Mill.«Rbl. wenigerx die Zoll Einnah-
men (1",« Mill. RbL wenig-erst, die Abgaben von
Handel und Jndustrie (240,000 Abt. weniger) die
TabaksAccife (193,000 Rbl. weniger) und die Ein-
nahmen aus den Krons-Fabriken. «

-

Die ord en tli ch e n Einnahmen beliefen sich
bis zum I. November des Vorfahr-es auf 7124 Miit.
Abt. gegen 692,,, Mill. Rbl. im Vorjahre und die
außerordentlicher! Eingänge auf Es« Mill.

Rbi. gegen nur 35,« Miit. RbL im entsprechenden
Zeitraum des Jahres 1891.

Der Gesammtsumme der Einnahmen im Betrage
von 880,« Mill. Rbi. stand ein A u s ga b en - Bud-
get von 931,229,090 Nil. gegenüber, was gegen
das Vorfahr ein Mehr von 105,, Miit. Rbi. aus-
macht. An diesem Mehr participirten die ordentlichen
Ausgaben mit G« Will. RbL Unter den außerordent-
lichen Ausgaben fiel der Hauptbetiiag aus die An-
weisungen für die Verpflegung der nothleidenden
Bevölkerung: dieselben beliefen sich auf sc» Mill.
Rbi. Da im Jahre 1891 für denselben Zwei!
U« Will. RbL verausgabt worden waren, so ist
der Fiscus insgesammt mit mehr als 100 Mill Rbls
für die nothleidende Bevölkerung in Anspruch ge-
nommen worden.

Nach den vorstehend angeführten Daten ist der
Jiscns durch den Nothstand mehr in Form direkter
außerordentlicher Ausgaben, als durch eine Verrins
gerung seiner Einnahmen in Mitleidenschast gezogen
worden. Die Einbuße, die er im Einnahme-Bud-
get erfahren hat, besteht mehr in dem Ausfall von
Mehrerträgem wie sie eine gute Ernte gebracht hätte.

Dort-at, 23. Januar. Jm Gegensatz zu
der jüngst von der »New. Tel.-Ag.« übermitteiten
Meldung wissen die ,,Nocvosti« und die,,,Neue3eit«
zu berichten, daß die Frage der Errichtung» eines
AckerbauiMinisteriums im positiven Sinne
entschieden sei und daß die Organisation« des neuen
Ministeriums, unter gleichzeitiger Aufhebung des
Dontiinenministeriums, dessen Departements und
Comiiäs zum Theil zu dem Ackerbau-Ministerium,
zum Theil zu anderen schon bestehenden Ressorts
übergesührt werden sollen,· bereits zum September
d. J. beendet sein werde.

— Wie »wir dem »Reg.-Anz.« entnehmen, sind
vom Verweser des Ministeriums der Reichsdomänen
unterm U. d. Witz. die« Slatuten eines Liv län-
disehen Jagd-Vereins sowie eines Oeseis
seh e n Jagd-Vereins bestätigt worden.

— Das dieser Tage ausgegebene neueste Heft der
»Mittheilnngen und Nachrichten für die
evangeiisehe Kirche in Rußland« (ein Doppelheft für
die Monate November und December) enthält an erster
Stelle einen SynodabVortrag von Pastor C. Micks
witz: »Warum«ist die evangelische Christenheit so
spät in die Missionsarbeit eingetreten s« Es schlie-

»·ßen sich hieran ein Aussatz von Pastor J. Leziu s:
»Menschenfischer oder Cuitusbeamter IN, ferner eine
Behandlung von G. v. Rohr-en: »Noch einmal
,,Christocentrisch«, SchlußvemerkungenE und ein Bei-
trag von Professor N. Bonwe lich: »Aus dem
Evangelium des Petrus« Es folgen dann» Nach-

richten aus dem Jnlande von Propft R. Faltin
und Nachrichten aus dem Auslande von Paftor
R. Starck e. Den Beschluß machen literarifche Be-
fprechungen und eine kirchliche Chronik pro 1892
von Pafjor K. Vogel. -

-- Das P aß w e f e n foll, wie die »Russ. Shisn«
erfahren hat, nach einer zwischen den Minifterien des
Innern und der Finanzen zu Stande gekommenen
Vereinbarung demnächst eine Umgeftaltung erfahren
und das bezügliche Project demnächst an den Reichs-
rath gelangen. Nach diefern Project wird fortan an
feinem beständigen Wohnfitz Niemand mehr eines
Passes benöthtgt fein; außer an Orten, wo der
Zustand verftärkien Schutzes erklärt und die Anfchrei-
bang« der Pässe obligatorifrh ist. Für alle anderen
Orte (d. h. außer dem beftändigen Wohnfitz) wird
ein Paßbrichlein auf 5-10 Jahre ausgereicht. Die
zehnjährigeFrift gilt für Exemty diefünfjährige
für Steuerpflichtigq jedoch nur dann, wenn Letziere
mit keinen Steuern im Rückftande find, widrigenfalls
ihnen Pfaffe» nur auf kürzere Fristen ausgereicht
werden können. Jedenfalls follen di· Paßgebühren
ermäßigt werden. -

—- Mit dem 1. Februar tritt überall im europäis
fehen Rußland die vom Medieinalrath ausgearbeitete
und vom Minister des Jnnern bestäiigte neue
Apothekertaxe in Kraft.

Jn Pernau widmet die ,,Pern. Z.« dem jüngft
verstorbenen dim. VogteigerichtssSecretär Carl von
der Borg einen warmen Nachrud Es heißt in
demfelbenr »Ehe innerhalb der Kreisgrenzen Pernaus
Fellins in Stadt und Land allgemein gerichtete, auch
vielfacher Bercoandtfchaftk und Freundfchaftsbeziehuns
gen wegen in weiteren streifen Liv- und Eftlands
allbekannie und ftets gern gefehene Perfönlichkeitz der
dim.« VogteigerichtsSecretär Carl von der Berg, ist
nach kurzer Krankheit einem acuten Herzleiden am
U. d. Blitz. erlegen. Geboren zu Dorpat am
s. October 1820 alsSohn des langjährigen Syndieus
und CanzelleisDireetors der Uni-verfität, abfolvirte
der Verstorbene das juristifche Studium dafelbst im
Jahre 1844 mit dem Grade eines Candidaten und
trat fodann in den Landesdienfh dem er zu Fellin
in verfchiedenen Stellungen, beziehentlich auch als
Hofgeriehts-Advocat, bis zu Ende der 60er Jahr;
angehörte. Seit 1870-——87 Secretär des Vogteis
gerichts und Note-eins Fahl. in Pernam zugleich
Stadtverordireier von 1879 bis zur Aufhebung der
paffiven Wahlberechttgung der Literaten als folchey
hat er treu und gewissenhaft feiner Aemter gewaltet
und durch fein ganzes Leben unangestritten den Ruf
eines altlivländifchen ,,Gentleman" sich gewahrt, der
ihm auch ins Grab nachfolgt« -

Aus R iga berichtet die ,,Düna-Z.« über

AbfsdksdssFeierlichsetten zu Etzren des
bisherigen Lirländifckssn Våcee-cxixsere.vessszeeeersks, Steigst-stets)
B o g d a n o w itsch, Nachstehendesr »Sie» Egisekiexez
der Herr Gouverneur von Tobolsh Staatstath
Bogdanowiisaz »der sich in feiner Wzsährtgen Thä-
tigkeit als Livländischer VickGouverneur die Hoch-
achtung und Liebe aller Derjenigen erworben hat,
die mit ihm in Berührung sanken, is! in diesen Tagen
vor seiner Abreise in mannigfacher Weise gefeiert
worden. Nachdem sämmtliche Beamten, sowohl der
Kanzlei als der Gouv-Regierung, St. Excellenz zwei
große Gruppenbilder mit den Photographien aller
Dienstcollegenüberreieht hatten, vereinigten sieh alle
in Riga anwesenden Autoritäten nebst vielen Privat-
personen zu einem solennen Diney das ihm zu Ehren
im Wöhrmannsschen Hause am Mittwoch staitfand.
S« Exeellenz der Herr Gouverneuy Genera! Si·
no wjew, feierte in einer längeren Rede die Ver-
dienste des scheidenden VicwGouverneurs und brachte
ihm für seine Tüchtigkeit nnd seinen Eise: im Dtenste
seinen und seiner Coilegen wärmsten Dank dar.
Herr v. Bogdanowåtsch erwiderte mit einem ivarmen
Toast auf den Herrn Gouverneuy der ihm die Er«
süllung seiner Pflichten durch sein stetiges Entgegen-
kommen leicht und angenehm gemacht habe. Se Ex-
cellenz der residirende Landrath Baron Tief en-
ha us en legte in beredten Worten dar, mit welcher
Liebeuswürdigkeit Herr v. Bogdanowitsch den Ver-
tretern der Ritterschaft immer entgegengekommen sei,
während das Stadthaupt von Riga, L. K e rko vi us,
die dankbaren Gefühle der städtischen Behörden zum
Ausdruck brachte. Herr v. Bogdanowitsch hob in
seiner Antwort» hervor, wie wohl er sich in der Stadt
Riga gefühlt habe, und dankte Allen, den Vertretern
sowohl der Ritterschaftz der Stadt, als den Militärs
und Justizbehörden für ihre erfolgreiche Mit-
arbeit. Nachdem noch der Herr Procureutz der
Stadthauptscsollege Pickardt und der Kurländisehe
MedieinakJnspeeior dem fcheidenden ViresGouverneur
ihren Dank abgestattet hatten, wurde die animirte
Tafel aufgehoben« » .

J n R e v al gelangte, wie wir den dortigen
Blättern entnehmen, in der vorgestrigen Sttznng
des Estländisrhen Landtages

, welche mit
einer Unterbrechung von etwa 1 Stunde von 11
Uhr Vorm. bis 4«Uhr Nachm. dauerte, die Vorlage,
betreffend die Frage, ob die Ritter- u nd Dom-
f eh u l e weiter zu bestehen oder einzugehen habe,
zur Verhandlung. Die eingehende Diskussion über
diese überaus wichtige brennende Frage nahm die
ganze Zeit in Anspruch, konnte aber doch noch nicht
zu Ende geführt werden, so daß erst gestern, Freitag,
eine Entscheidung über dieselbe zn erwarten war.

St. Petersburg 20. Januar. Am IS-

Jr a i l l ei s s.
Ueber die Entstehung und die Heilung von Kraut-

heiten durrh Vorstellungen. III.

ProrecioratORede von Dr. Adolph S i r ü m p e l l
in Gelungen.

- cschlußd
Nachdem die weitreichende Bedeutung der» psychi-

schen Einfliisse bei der Heilung einer großen Gruppe
von Krankheitszusiänden oollkomrnen anerkannt ist,
erwächst uns Aerzten schließlich noch die praktische
Aufgabe, nun auch die beste Methode zur wirklichen
Anwendung dieser Deilfactoren ausfindig zu machen.
Jch würde auf diese gewtssermaßen interne Frage
der ärztlichen Kunst hier nicht näher eingehen, wenn
die Medicin nicht gerade hierbei im Begriff wäre,
aus einen meiner Ueberzeugung nach niiht gerechtfer-
tigten und sogar nicht ganz unbedenkliehen Abweg
zu gerathen, indem sie gegenwärtig vielfach die Ziele
der psychischen Therapie durch die Methode der
»hypnotischen Suggestion« zu erreichM sUchki

Hyp n otism us, d. h. das künstliche Hervor-rusen eines schlafähnlichen abnormen pfychisehen Zu-
ftandes, und Sug gestion, d. h. die feste Einfü-
gung einer bestimmten Vorstellung in das Bewußt-
sein eines Anderen —- sind die neuen Schlagworty
deren Gebrauch, wie es bei neu eingeführten sus-
drücken so häufig der Fall ist, zwar der raschen Ver«
breitung der Sache selbst dienlich ist, andererseits
aber auch nur zu oft einem oberflächlichen und
mangelhasten Verständniß als bequemer Deckmantel
dient. Bekanntlich ist nur das Wort ,,Hypnotis-
rund« neu; die Kenntniß der hypnoiischen Er s thei-
nun gen reicht mindestens ebenso weit zurück, sie
überhaupt unsere Kunde von der Vergangenheit.
Was wir von den ioundersamen Künsten der alten
indischen Innre, von den marolkanischen Mai-abend,
von den Milnchen aus dem Berge Aihos
lesen, was viel später unter dem Namen des

Somuanibulismuh Mebmerisarus und des thieri-
schen Magnetisinus zahlreiche Geißer in die größte
Aufregung und Verwirrung gebracht hat —- dies
Alles ist sicher genau dasselbe, was gegenwärtig un·
ter dem Namen des Hhpnoiismus endlich das wis-
senschaftiiche Bürgerrecht erworben hat.

Freilich war es nicht ganz. leicht, aus dem durch
Aberglauben und Vorurtheil verworrenen Knäuel
falsch gedeuteter und daher scheinbar räthselhafter
Beobachtungen den wahren Kern der Thatsachen
herauszuwindem »und manche Aerzte können sich auch
jetzt noch nicht von den lehten Spuren eines veral-
teien Mysticismub völlig frei Massen. Im Allgemei-
nen besteht aber unter den wissenschaftlichen For-
sehern über das Wesen des Hypnotisuius keine er-
hebliche Meinungsverschiedenheit mehr. Wir wissen
fest, das alle die mannigfaltigen hypnoiischen Er-
scheinungen, der künstlich hervorgerufene hin-noti-
sche Schlah die hypnotische Ntuskelstarry die Ge-
sühllosigkeih endlich das hhpnotische Jrresein mit
seinen Hallucinationen nichis Anderes sind, als neue
Beweise für die Macht der Borstellungen auf die
Zustände unseres Körpers. Wir wissen ferner, daß
alle die verschiedenen früher angewandten besonderen
Methoden zur Hervorrufung der Hur-risse, das an-
hsltende Fixiren glänzender Glaeknöpfy das Heran-
bringen sehwingender Stimmgabeln oder starker Mag«
nete, das leise und regelmäßige Bestreichen der Haut
durch den vermeintlichen »Magneiiseur« u. s. w.
an sich gar keine besondere Wirkung haben und daß
nur die durch alle diese Manipulationen erzeugten
Vorstellungen die eigentliche Ursache des ein«
tretenden hypuotischen Zustandes sind.

Freilich muß sich der Arzt auch jehi noch häufig
derartiger Mittel bedienen, um eben in den zu hyp-
noiisirenden Personen jene wirksamen Vorstellungen
von dem bevorstehenden und vermeintlirh nothwen-
digen Eintriite der Hypnose in der erforderlichen
Lebhastigkeit und Ueberzeugungstraft hervorzurusem
Von wesmuichkk unmittelbarer Bedeutung sind sie

aber gewiß nicht, wies schon allein daraus hervor-
geht, daß in sehr vielen Fällen die einfach gespro-
chene Versicherung »Sie werden seht einschlafen«
oder der mit dem scheinbar sicheren Gefühl der!
Macht ertheiite Befehl: ,,Schlafen Sie jetzt eint« ge-
nügt, um ein empfängliches Bewußtsein in den hyp-
notischen Schlaf zu versehen. Natürlich wirkt hier-
bei steis eine Menge von Nebenvorstellungen mit,
die sieh in der Regel auf den bereits bewährten Ruf
des Hypnotiseurs und auf bekannte frühere Erfolge
desselben bei anderen Personen« beziehen» So er-
klärt sieh die z. Th. noch seht verbreitete Meinung,
als ob die Fähigkeit des Hypnotisirens nur gewis-
sen bestimmten Menschen verliehen sei, als ob der·
»Wille« gewisser Personen als soleher eine beson-
dere objecilve, über die eigene Individualität hin-
ausreichende Kraft besitze -— wunderliche Jrrihümey
deren Entstehung nur verständlich ist durch den dem
Menschengeiste anhaftenden Hang nach dem Ueber-
natürlichen. und Unetklärlichern Jener scheinbare-
Rimbus aber, mit dem der Hhpnoiiseur sich oft um--
geben m u s, um die beabsichtigten Wirkungen zu
erzielen, birgt die große Gefahr in sich, daß der«
Lehiere nur zu leichi die schmale Grenzscheide zwi-
schen erlaubter und unbereehtigter Täuschung ver-
liert und dann unrettbar dem Charlatanismue ver--
fällt.

Die Verwendung des Hhpnotismus zu H ei l-s«
zwecken geschieht in der Weise, daß dem zuvor
hypnotlsirten Kranken die Vorstellung von der hier-«
mit bereits erfolgten Heilung oder wenigstens bedeu-
tenden Besserung seines Zustandes suggeriri wird»
Die vorausgehende Hhpnose ist dabei von Voriheih
weil der Kranke fchon durch den Eintritt derselben
die festeste Ueberzeugung von dem mächtigen Einfluė
des Hypnoiifeurs auf seinen Zustand gewonnen hat
und daher für die Aufnahme der zweiten heilenden
Vorstellung aufs beste vorbereitet ist. In der That·
sind mit Hilfe des Hypnotismus auf diese Weise be-
reits 3ahllose, oft anscheinend höchst wunderbare Hei-«

lungen erzielt worden, und es giebt gegenwärtig eine
ganze Reihe von wissenschaftlich hochstehenden Herz-
ten, die sich des Hypnotismus als heilmethode in
ausgedehntem Maße bedienen. -

Und doch bin ich der Ansicht, daß diese Anwen-
dung dessjjpypnotismus nicht oder wenigstens nur
mit großer Einschränkung berechtigt und wünschens-
werih ist. -

Zunächst ist von vornherein zu bemerken, daß der
HypnotismuD wie. er es zu allen Zeiten gewesen
ist, so auch in Zukunft immer nur eine Specialiiät
gewisser Beute, aber niemals Allgemeingut aller
werden kann. Denn die besonderen Bedingungen,
Iunier denen allein die Hhpnose heroorzurufen ist,
dringen es mit sich, daß zur hiiufigen berufsmäßigen
Ausübung des Hypnoiisirens eine ganz besondere
Neigung und, ich möchte sagen, auch ein gewisses
sehauspielerisches Talent gehören — Beides Umstände,
die gerade bei den ernsieren Naturen unter den Aerzten
häufig nicht zutreffen. Aber gesetzt auch, der Hypnos
tismus würde sich trotzdem die Stellung einer alls
igemein verbreiteten, so zu sagen obligatorisehen Heil«
methode erringen, so würde er aller Wahrscheinlichkeit
nach gerade hierdurch seine gepriesene Heilkraft bald
verlieren. Denn die Wirksamkeit der Hypnose setzt
sden Glauben an ihre besondere Kraft und somit die
Unkenntniß ihres eigentlichen Wesens voraus. Mit
dein allgemeinen Bekanniwerden der hypnotischen
Erscheinungen und der zunehmenden Einsicht in ihre
Entstehung würde ihr Glanz bald vetblassem und
der gerade hier besonders zu fürehtende Schritt vom
Erhabenen zum Lächerlichen würde dem Hypnotiss
mus vollends den festen Boden entziehen. Es ist«
kaum denkbar, daß ein geistig normaler Mensch, der
genau weiß, was Hypnose ist, von einem anderen
hypnoiisitt werden kann; Gegen wtrkiiche Erke nn t-
n iß haben bloße Vorstellungen keine Macht mehr.

Allein, auch abgesehen von den eben angedeuteten

-(Foetseßnnq iu der 2. Beilage) »

Skmnabend, den 23. Januar (4.) FebruarM 19. 1893.



z. Mis- fand, wie der ,,Reg.-Anz.« berichtet, im Winter-
palaisder erste große Hofball statt, zu dem
3375 Einladungen ergangen waren. Unter den
Geladenen befand fiel; auch de: Emir von Bucharip
Um 9 Uhr erfolgte der· Allerhöchfte Austritt aus den
inneren Gemächern; Se. "Maj. der Kaiser führte
Jhre Rats. Majestiii, worauf II. AK. HH. die
Etoßfürften und Großfürstiniien folgten. Nach der:
Polonaise geruhte Ihre Mai. die Kaiserin, sich die
Damen vorstellen zu sassen, wonach dann die Tanze
ihren Anfang nahmen. Um 12 Uhr wurde das
Sonper set-bitt. Zur Recizten Ihre: Mai. der Kass-
serin saßen der Emir von Bucharm dann Jhre
Kaif Hoh die Großfürstiir Maria Parole-kenn, der
italienische Botschafter Baron Maroquetth Ihre stets.
Hob. die Großfürstin Jelissaweta Mawrikiewnm
der« französiichs Votschafier Graf Montebello u. A;
zurLinken Ihrer Majestäi fassen: der Doysxn des
diplomatifchen Gottes, deroesterreichifche Botfchafier
Graf Wolkenstei1i-Trostbtcrg, die Herzogiu Elisabeth
don Micklenburg-Schwerin, der tütkifche Botschaft-er,
die Großfürstin Xenia äsllexandrowitm der denifche
Botschaft» Generaladjutant v. Wer-der u. s. w. Der:
englische Botschaft-er nahm eines Unwohlsrins wegen
am Souper nicht theil. Während des Soupers ge-
ruhte Se. Mai. der. Kaiser die Tische- zu umgehen.
Um 2 Uhr zogen sich Jlire Majestäten in die inneren
Gemächer zurück.

-— Der Minister der« Volttanfkläruisz Graf
Helft-now, ist am Dinstag nach Moskau
vergreift.

—-· Der ehem. Präsident des Wirihschafts-De-
partements der) Reichsraths , Wirth Geheimrath
A. A. sc b a s a, tritt demnächst, der «Si. Bei. Z«
zufolge, eine längere Urlaubsreise in. den Süden an,
um sich dort der Verwaltung seiner großen Güter
»zn«widmen. «

" Ju Pleskau ist, dem ,,Plebk. Siadtblk zu-
folge, am is. d. Mir. de: Commandeur des is.
ArmeeiCorpz Genecallieutenant Baron Sei-heiser,
eingetroffen.

Willkür« Castor-Heimr- «
« Den Eis. Januar 24 ) Februar 1893.

Der Besuch des Gtoßfürfieu Thronfolgers i
Berlin und der in diesem Anlaß von Kaiser
Wilhelm E. ausgebrachie Ton st im Casino des
Alexandewstegiments hat» namentlich auch· in Wien
nicht» verfehlt, große Aufmerksamkeit zu erregen.
Uebeteinstimmend werden die damit· in Verbindung
stehenden Vorgänge im Sinne einer Festtgung der
deutschsruffifchen Beziehungen ausgelegu Die offi-
eiöse "Wt,ener ,Montagö-Revue« giebt dieser Auffas-sung den weitestgehenden Ausdruck, indem sie fchreibtt
»Kaifer Wilhelm hat in feinem« Trinksprnch des Za-
ren fo herzlich gedacht und dem Ruisifchen Thron-
folger fo viele Beweise seiner besten Gesinnungen
gegeben, daß man annehmen darf, die Annäheriing
der· beiden Höfe sei vollzogene Thaisache nnd dieselbe
werde» auch bezüglich der beiden Reiche nicht inehr
lange auf sich warten lassen. Wir in Oesterreichi
Ungarn· würden eine solche Wendung nur mit Freu-
den begrüßen und darin ein neues Unterpfand des
Friedens erblicken.«

Dem Frieden in der aegyptiselzcn Frage ist noch
immer nicht ganz zu trauen : tu England schaut man
mißtrauisch nach dem Nil hinüber und in Frank-
reieh ist man wenig befriedigt von dsm Ausgange
der jüngsten Affaira ,,Dailh Neids« und ,,Daily
Telegraply melden übereinstimmend, daß irtzt
anläßlich der leßten Vorgänge in Aegypteii lebhafte
Unterhandlungen gepflogen werden, welche die Be-
fchleuniguiig des Ende-s der englischen Occupation
betreffen. Die Darstellungen der beiden Blätter
weichen indessen in der Frage, von welche: Seite
diefe Verhandlungen angeregt worden seien, gänz-
lich von einander ab.

« Jn Deutschland ist, wie sich jetzt herausstellh
der Geburtstag des Kaisers zu einer ganzen Reihe
potitischsmilitärischer Kundgebringen
für die MilitäpVorlage benutzt worden.
Aehnliches wie Graf Walderfee deutete in Hannooer
Generallieutenant L e n k e an. General v. L e w i n s ki
in Breslau bemerkte u. A« ,,Schioer ift die Zelt,
in der wir leben, und es bedarf der ganzen Kraftunseres jungen Kaisers, fest und unentwegt dem Ziele

—zuzustreben, weiches er sich vorgesetzt hat: dem Wohl-
ergehen auchdes Geringsten im Volk und der Er-
haltung de: Würde und Macht des Reiches." Er«
heblich schärfer drückte sich der Gouverneur von
Köln, General v. Schkopp aus, der folgende
Worte Brauchte: »An unserem politischen Horizont
ziehen sieh die Wolken immer diehter und dichterzusammen, und in nicht ferner Zeit wird das Wetter
ganz gewiß hereinbrechem Erheben wir unsern Blick
aufunfern allergnädigsten Kaiser nnd Herrn, der
wie kein Anderer sucht, die Segnungen des Friedens
seinem Volke zu erhalten. Wenn er aber das Schwert
in die Hand nimmt, dann wird er es nicht eher in
die Scheide stkcken, bis das Vaterland vom letzteir
Feinde befreit ist, oder bis er mit seirxcsm Volke ge-
brochen am Boden liegt. De: Krieg kommt! Gebe

Gott, daß eikdas deutsche Volk um seine Fürsten
gefchaart findet! Wenn nicht, dann haben wir einen
schönen Traum geträumt, dann Ade, Du schöneb
Land«

Der »Reichs-Anz.« veröffentlicht folgenden Dank
des Kaisers in Form eines Eriafses an den
Rrichslän-zler: »Im Anschluß an die sreudige Feier
der Veruiählung Meiner gekliebten Schwester, de!
Prinzefsiii Margarethe von Preußen, hat sich Mein
diesjähriger Geburtstag durch die Anwesenheit
viele: Nteinem Herzen nahestehenden Erlauehten
Fürstlichteiten zu einem besonders, frohen Feste gestaltet.
Die herrlichste Freude· aber, welche Mir aus Anlaß
dieser festlichen Tage geworden, bilden die Kundgebunk
gen der Treue und Anhänglichkeit sklirsines Voikcs,
welche Mir in den mannigfaltigsten Form-en und in
ungewöhnlich großer Fülle aus allen Gauen des
Reichs und auch von außerhalb wohnenden Deutschen
zugegangen sind. Vor Allem hat es Meinem Herzen
wohlgeihary so häufig dem Ausdruck einer opfer-
bereiten Vaterlandsliebe und des Ver-
trauens in siileine auf des Vaterland-es Sicherheit
gerichieten Bestrebungen begegnet zu fein, wodurch
Meine Zuversicht bestärkt wird, daß diesen Meinen
Bemühungen unter Gott-es gnäoiger Führung der
Esfolg nicht fehlen werde. Jih bezeuge daher gern
auf diesem Wege Allen, » welche Meiner an Meinem
Gcburtstage so liebevoll gedacht haben, daß der Zweck
ihrer "Aufmerksamkeiten, Meine Feftesfreude zu er-
höhen, in vollkommener Weise erreicht worden ist
und ich Mich zu wärmstem Danke verbunden fühicn
Jsh erfuche Sie, diesen Erlaß alsbald zur öffentlichen
Kenntniß zu bring-Im«

Den! ehenr Justizmiiiister Dr. v. Friedb erg
hat Kaiser Wilhelm Il. dickser Tage ein. Bild
verehrt, welches, wie jstzt mehrere Blätter bestätigen
(und eine solche Bestätigung warteten wir unserer-
seits ab), die Unterschrift führt: »New) me
impuuo laue-seit« —- zu Deutsch: »Niemand reizt
mich ungeftraft.«

rtus einer beim Kaiser« Commers der
Straßburg»Studentenschaft gehaltenen
Rede, wrlche die ,,,Siraßb. Post« bedeuifam genug
findet, um sie im Wortlaut wiederzugeben, heben
auch wir einige Sätze hervor. Der Redner, ein
sind. thool., geboren» Clsaß-Lothririger, hat feine
Rede im Austrag der elfaßJothriiigischen Stett-entru-
schaft an die am Commerse theilnchmenderr Professo-
ren der Hochschule gehalten. Er sagt darin: »Nicht
Wunsch und Wille smeines Stammesvolkeih sondern
der Krieges Eaischeåd und der Geschichte Spruch
haben aus französifchen Departements das Deutsche
Reichslansd geschaffem Die Einheit des Reiches und
die Wiedergewinnung Elsaß-Lothringens, die Bli-
deutfehlatid als die ungeahnte Verwirklichung seiner
kühnsien Hoffnungen und Ideale friert, sie mußte
unseren Vätern, denen jene Ideale fremd waren, als
schwerer Schlag und schmerzliche Prüfung erscheinen.
Das Vaterland, das Jhre Väter gefunden, wurde
unseren Vätern genommen, und wir Alle, die wir
wissen, was es ist um die Liebe zum Vaterlande,
müssen die Schwere des Verlustes «miiempsinden
können und ehrlich zugestehen, daß solche Wunden
wohl vernarbery aber niemalsganz ausheilern W i r
müssen die Kraft haben, zu b r e ch en mit tlnschauuni
gen, die unseren Vätern lieb geworden sind und lieb
bleiben werden. . . Ja diesem Kampfe geistiger
Mächte sind Sie, meine Herren Professoren, vor
Anderen dazu berufen, der gebildeten elfaß-lothrtngi-
schen Jugend die rechtcnsFührcr zu fein. Indem
Sie uns einführen in das geistige Leben des deutfchen
Volkes, lehren Sie uns schätzen die deritfche Wissen«
schaft, begeistern Sie uns für deutsche Kunst und
Dichtung, schaffen Sie uns die Vergangenheit, die
uns fehlt -— so sinden wir hier unsere geistige Hei»
math, und ehe wir's meinen, hat uns der Geuius
des deutfchen Volkes in feine Bande geschlagen.
Möge Ihr— Streben, verehrte Herren, von immer
wachsendem Erfolge begleitet fein; möge die Zahl
der ElfaßEothringer mehr und mehr zunehmen, die
an unserer Straßburger Hochschule durch die deutsche
Wissenschaft zum deutschen Vaterlande hingcführt
werden: par litterar ad partie-Irrt«

Das-HamburgerChoiera-Nothstands-
Corniti hat seinen ersten Bericht veröffentlicht.
Danach sind baar 3,319,000 Mk. eingegangen. Hier-
von entfallen 1,.196,000 Mk. auf Hamburg und
1,415,800 Mk. auf andere Orte des Deutschen Rei-
ches; vom Auslande gingen aus Arnerika 324,l59
Mk. und aus Großbritannien 161.,569 Dis. ein.
Außerordentlich bedeutend war die Menge der ein-
gegangenen Lebensmittel, namentlich Kartoffeln, fer-
ner Wäsche und Kleidungsstückgu Von dem Baar-
betrage sieht noch reichlich 1 Million Mk. zur Dis-
Position.

Jn Ungarn empfindet man denn doch starke Be:
klemmungen betreffs der geplanten Einsicht nng
der Civileha Von clericaler Seite wird in
Ungarn selbst der Feldzug gegen diese Neuerung
mit Erbitterung geführt nnd in dem nämlichen Sinne
wird von den clericalenWiener Hoskreifen nach Bu-
dapest hin gearbeitet. Bereits beginnen die sehn-an-
kenden Elemente von der acn Ruder stehenden libe-
ralen Pattei abzubröckeln und das Ende vom Liede
wird vermuthltch fein, daß die ganze Cioilehen-Vor-
lage zurückgezogen werden wird.

Troh aller Bemühungen Andrieux und Genossen
verblaßt in Frankreich ersrchtlich mehr und mehr
das Schreckbild des Panama-.i·kandals.
Jedes Ding hat seine Zeit und auch der Pan-una-
Standal vermag nicht ewig die Gemüther zu reizen
und zu beuuruhtgem Ein sehr« wirksame: Blihabi

ieiter in dieser Hinsicht war der aeghptische Conflictx
hier zeigte: Ich, daß Frankreich auch noch unsere Ruf-
gaben habe, als den PanamasSchacutz um und um
zu wühlen. — Jn einer der legten KawtnevSitzuns
gen hatte, wie der »Nun-IX geschrieben. wird, Ost:
Clömeneea u die Kühnheit, auf der Tribüne zu
erfcheinen und anläßlirh der Debatte über den Etat
des Marineministeriums eine Rede über die angeb-
liche Mangilhaftigkeit der Marinepllriillerie zu halten,
wozu sich der bisherige Chef der. radicalen Partei
berufen glaubt, weil er den ersten Kriegshafen Frank-
reichs, Toulon, in der« Kann-Irr vertritt und weil sein
Bruder (der Jngcnieur ist und als solcher während
weitre-er Jahre. im Dienste des Cornetius Herz stand)
zweiter Director der Kanonenfabrik Canet ist. Dis
Haltung der Kammer während der Rede des intituen
Freundes des Cornelius Herz bekundete zur Genüge,
das; die parlamentarische Laufbahn desselben ein Ende
erreicht hat. Es wurde mit eisigem Stillschweigen
arrgehöru Als Cornmlssar der Regierung antwortete
der Oberst de la Rvquq Director der Artillerie im
Mariae-Ministerium, indem er mit Hlntausetzung
parlamentaiischer Höflichkeit, aber mit echt soldatischer
Derbhett die Ungenauigkeit der technischen Ausfüh-
rungen Clömenceacko nachwiet und die Behauptung
arlsstelltq daß die Artillerie der französischen Kriegs-
flotte den Vrrgleieh mit der Artlllerie keiner anderen
Kriegsflotte zu scheuen brauchte, was ihm den lebhaf-
tru Belfall der Kammer eint-sag. «

Ja Italien scheint der neucste parlamentarische
Sieg des Cabinets Giolitti von größeres:
Bedeutung sich zu erweisen, als man nach den kur-
zen telegraphischeri Auswetsen anzunehmen berechtigt
war. Die italienische Kamme: hat mit 274 gegen
154 Stimmen die bog! Consellpräsidenten Giolitti
beantragte Vertaguug der Anträge bezüglich der
parlamentarischen Untersuchung und der Bank-Fragen
auf drei Nlonate angenommen. Das bedeutet frei-
lich der Form nach vielleicht nur einen Aufschub. der
ganzen hsiklen Angelegenheit, dem Wesen nach aber
in sofern einen bollen Sieg, als· die verschiedenen
unzufriedenerr Elemente diese Gelegenheit benutzen
wollten, um den Sturz Giolittks herbeizuführen.
Den Unzufrtedenen gesellte sieh auch E r i s pl bei.
Er nahm zu allerletzt das Wort und erklärte, er
glaube nicht, das; der Anlaß zu einer parlamentari-
schen Untersuchung oorliegez da man aber der Kam-
mer Schweigen auferlegen wolle, · so werde er als
Zeichen des Protestes gegen den Antrag
des Minifterpräsidenten stimmen. Der parlamenta-
rische Bericht vcrzetchnet nach Criöpks Erklärung
,,große Unruhe« und Rufe: »Zur Abstimmung«
Die Haltung Criopfs ist schwer zu begreifen; er
mag wohl geglaubt haben, daß die Stimmen seiner
Gruppe ausreichen würden, dass Cabinet Giolitti zu
Fall. zu bringen, und daß er selbst dann berufen
sein würde, wieder an die, Spitze der Geschäste zu
treten. Nur so kann man sich sein Benehmen er-
klären. —- Die italienische Prcsse ist sehr befriedigt
von dem Resultat der Abstimmung: Giolitti habe
sich als wahrer Staaismaun b-währt. Der »Di-
ritto« freut sich, daß Crispi sich von Gioiitti losge-
sagt hat, denn Giolitti sei Manns genug, um auf
eigenen Füßen zu stehen.

Auf mehreren italienischen Universitä-
ten dauert die durch die geplante Aufhebung der
kleinsten· derselben erzeugte Gährung fort. Neuer-
dings ist auch die Universität zu Palermo wegen
der Haltung der Studirenden temporäre geschlossen
worden. . .

Aus Velgrad wird vom l. Februar gemeldet:
Ristitseb ermahnte die Deputation der R adi ca l e n,
bis zu den W ahlen sieh ruhig zu verhalten. Falls
die Radicalen siegen, werde sofort ein radicales Ca-
binet gebildet werden; gleichzeitig ordnete der Regent
dir Aufnahme der Bclgrader Raliicalen in die Wäh-
lerliste an.

Pein; Ferdinand von Bulgarleu ist am Plan--
tag aus München abgeretst und hat sich nach Wien
gewandt. Von seinen Veriobuugsplänen ist nicht
Weiter-es an die Oeffentlichkeit gedrungen.

In Nord-Amerika wird der Tod des Staats-
secretärs B l a in e wie ein Ereigniß ersten Rang«
angesehen. Jnder Kundgebung welche der Präsi-
dient, erlassen hat, wird der Verdienste Plain« um
den Staat gedacht und von seinen Fähigkeiten SUB-
gesagt, sie seien »die Bewunderung der Welt« Arn
Begtäbniß-Tage· werden die Regierungoämter ge«
schlossen und die Flaggen auf den öffentlichen Ge-
bäuden auf Halbmast sein. Das Ministerium des
Auswärtigen wird 30 Tage schwarz irapirt sein. —-

Tluf die Ankündigrrng von Plain« Tod beklagte
sich der Congreß.

Auf den Hawaii-Inseln ist, wie eine Meldung
der ·Agenzia Stefani« aus Sau Francisco besagt,
unter Beihilfe ameritanischer Streit-
kräfte eine provisorische Regierung
eingesetzt worden. —- Uebrigens herrsche überall
Ruhe. — Die Olnznexton der Hawaii-Jn-
seln durch Nord-Amerika kommt, vorläufig
wrnigsteuQ nicht zu Stande. Jm Srnatzu
Washington wurde, wie sich die »Am-Z« tell-gra-
phiren läßt, die Berathung des Chandlekschen An«
trages, durch welchen der Präsident der Vereinigten
Staaten ersucht wird, Unterhandlungen mit der pro-
visorischen Regierung von Hawaii eiuznleitery be-

hufs Annrxkon der Inseln ohne weitere Beschluß-
fnssung v e rt a g t, d. h. thaifächlich abgelehnt.

I di ic S L s J»-
Jm Dorpater Handwerker-Verein

nahmen gestern Abend die Vortrags-Ubert»
nach der kurzen Unterbrechung durch die. Weihnachtss
ferien wieder ihren Anfang. Die sehr zahlreiche
Versammlung begrüßenly wies der Präfes des liter-
rärischen Gegenst, Lehrer T h o m s o n, auf dcn
Werth und dir« Beliebtheit der FreitagspBorträge hin
und gab zugleich einen kurzen Rückblick über die im
verflossenen» Jahre« gehaltenen 17 Vorträge-zu— denen
noch s Discutiisübende mit Fragenbeaniworirrm
gen kamen·

Die Reihe der Vorträgx eröffnete der Präsident
des Handwerker-Vereins, Professor Dr. B. K ö r -

ber, mit der Erörterung des interessanten Themas:
»Warum blieb Dotpat1892 vouder
C h o l er a v e r f ch ont?« Zur Beantwortung
dieser Frage, die zugleich eine Antwort auf eine
andere Frage, nämlich die, ob die Cholera uns für
dieses Jahr bevorstehtz insich schließen würde, schickte
Professor Körber in feinem gestrigen Vortrage
sehr belehrende Ausführungen über das Wesen der
Cholera und die Art und Weise: ihrer Verbreitungvoraus. Es wurde zunächst die Heimath und Ge-
burtsstätte des Eholerra-Bacillus, ohne den keine
Epidemie möglich ist, nämlich das Ganges-Dein
mit seinen günstigen lsxistenzsBedingungen für den
Cholera-Keim geschildert und die Wege angegeben,
auf denen die Cholera aus Jndien nach Europa
eingeschlrppt wird, nämlich auf dem Seewcge seit
der Erbsfnung des Sarg-Sanais, fo daß die Cholera
vom Pitttelrneeispsliecken aus vorbringt, oder auf dem
Kararvarieniorsge über Persien nach Rußland und
dann weiter: längs der Wolga nnd dem Schwarzen
Meer. Die gegenwärtige Epidemie hat nun den zwei-
ten Weg eingeschlagen und damit ist die Gefahr
erfahrungsmäßig eine weit größere, da die Bedin-
gungen für die Entwickelung des Cholerakeims auf
dem Karawanercwege günstigere sind, als bei der
Einfchleppung auf dem Seewega

Auf das eigentliche Thema übergehe-nd, wies Vor-
tragender aus die Gefahr hin, daß der Eholerakeiny
der durch den Verkehr verbreitet wird, bei den man-
nigfachen Verkehrsverbindungen Dorpats auch hier
eingefchleppt würde, da ja die Epidemie sowohl im
Osten wie im Wesen noch nicht erloschen sei. Es
frage sich nun, ob die Bedingungen für eine Wei-
terentwickelung der Keime hier vorhanden seien oder
nicht. Jn Beantwortung dieser Frage wurde zunächst
betont, daß allein der Cholerakeim die Krankheit be-
dinge, wie die Berfuche PettenkofeFs und feines
Assistenten noch jüngst bewiesen haben· Es komme
daher darauf an, Ptaßregeln zu ergreifen, um die
Einsehleppung möglichst zu verhindern, resp. die er-
sten Keime zu vernichien —- ein Princip, nach dem
man sich auch hier gerichtet, indem man aus den
Eisenbahnen eine faniiäre Controle eingeführt, Ba-
racken erbaut habe u. f. w. Wie-viel durch die
Verhinderung der Einfchirppgug des Keimes erreicht
werden könne, das illustrikte Redner an der Epidemie
von 1882 , wo Zarskoje Sselo durch einen
dreifarhen Cordon von jedem Verkehr abgespeist
wurde und dadurch auch von der Epidemie,
die rings in der Umgegend anfo heftigste wüthetrz
vöklig verschont blieb. Jst aber —- eine völlige
Llbsperrung ist für größere Bezirke völlig undurchführ-
bar — der Keim nun doch eingefchlepptz fo kommt
eh· darauf an, seine Weiterentwickelung zu verhindern.
Die Uebettragung des Keimes von Mensch zu Mensch
bildet, wie Vortragenrer weiter ausführttz die
geringere Gefahr; die Hauptgefahr besteht darin, daß
der Keim zuerst— außerhalb des rnenschlichen Körpers
einen Reifungsproceß durchmacht und dann wiederum
in den menschlichen Magen gelangt. Von diesem
Gesichtspunct aus ist die größte Aufmerksamkeit auf
die Unschädlichmachung der Keime in den Auster:
rungen der Cholerakraxiken zu wenden. -— Hier in
Dorpat ist, wie Redner hervorhob, gegen diesen
Grundsaß verstoßen worden, indem die Reinigung
der Aborte noch zu einer Zeit erfolgte, wo bereits
in benachbarten Städten die Epidemie herrschte und
daher die Gefahr bestand, daß Keime bereits einge-
fchleppt seien. Bei der unzureichenden Art und Weise
der hier am Ort üblichen Reinigung bestand die
Gefahr, daß Choleraketmy die in den Gruben selbst
etwa innerhalb S Tagen absterben und dort somit
unschädlich sind, über die gitnze Stadt verbreitet
würden und die günstigen Bedingungen für Durch:
machung des Reifeprocesses fänden.

Diese Bedingungen und«datnit die Frage, warum
Dorpat fpeciell im vorigen Jahr von der Cholera
verschont blieb, -wird das Thema des nächsten
Vortrags bilden.

Dem Vortrag folgte eine sehr lebhafte Discus-
sion, die namentlich die R einig u n g d er Re -

tiraden und die Destnfectton derselben
zum Gegenstande hatte. Unter Anerkennung der
Gefahren, welche durch eine Reinigung entstehen
können, wenn die erfolgte Einfchlrppung des Ket-
mes bereits zu vermuthen ist, wurde von Dr.
St r ö b mb e r g , dem sich Stadisecretär Stillmarh
Lehrer Lange und Andere anfchlossen, auf die Uebel-
stände hingewiesen, die durch ein Unterlassen der
Reinigung entstehen müssen. Wo sich die Rein-a-
den in einem derartig primitiven und verwahrlosten
Zustande befinden, wie es hier nur zu häusig der
Falle ist, da findet der Keim leicht einen günstigen
Nährbodenz die ganze Umgebung kann inficirt wer«
den, wenn die Reinigung, mit der hier bis zum
leßten Augenblick gewartet wird, noch mehrere Mo-
nate —- im vorigen Jahre wäre das etwa erst im
October möglich gewesen —- verschoben worden wäre.
Wo die Retiraden sich in einem derartigen Zustande
befinden, da muß in jedem Fall gereinigt werden,
nur ist vorher eine gründliche Desinfection vorzu-
nehmen und muß das System der Reinigung ein
zuverläsfiges fein; ans die praktische Durchführung
komme es in erster Linie an. Von Seiten de: Stadt
müsse daher» für ein im Desinficiren geübt-s Perio-
nal gesorgt und eine strenge Controle hsnsichtlich der
Reinigung selbst geübt werden.

«

Professor Kbrber antwortete it: längeren beach-
tenswerthen Ausführungen auf die geltend gemach-

Gortfetzmtq in der 1. Beilage.
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tung bewahrt. Es giebt da unglaublich viel zuthun, die große Anzahl von Measchen und Pferdenzu versorgen und Alles in rechter Ordnung zu halten.Wolle der Herr nur Gnade schenken, daß die nöthi-gen Mitte! zu diesem segensreirhen Unternehmembeiwelchem natürlich der sittlich religiöse Charakter ge-
wahrt wird, recht reichlich-entlaufen. Indem ich
nochmals sür die beroiesene Liebe danke, bitte ich,
weiter für diese Sache nach Kräftenthatig zu sein.«

Seitens des Livländischen Vereins zur Beförde-rungder Landrvirthschaft und des Gewerbefieißes ist
nunmehr die offieielle Ankündigung der im August
dieses Jahres hierselbst abzuhaltenden S ever be -

Qlusstellung und zugleich die Aufforderung anunsere— Gewerbetreibenden ergangen, am 4. Fe-bruar sieh zu einer Beraihung in Sachen dieserAusstellung iru Locale der Kerls. Livländischen Deko-
nomisehen Societät einfinden zu wollen Auf dieserVersammlung soll zunächst vorläufig das Programm
der geplanten Ausstellung besprochen und ferner der
etste Schritt zu ihrer Verwirklichung durch Nieder-
fetzung eines Gewerbeausstellungsssoi
mitäs gethan werden. Hoffen wir, daß die Be·
thetligung an dieser Besvrechung seitens unserer Ge-
rserbetreibenden sieh zu einer recht regen geßalte und
das Unternehmen somit in erfolgreicher Weise einge-
leitet werde. Es darf wohl darauf hingewiesen
werden, daß diese Ausstellung unter für unsere Ge-
werbetreibenden besonders günstiger: Umständen ins
Leben tritt: die Aussteuer werden einerseits so aus-
reichende und hübsche Räumtz wie noch nie zuvor,
für» die wirksame Ausstelluna der Erzeugnisse ihres
Fleißes vorfinden und andererseits schon im Oinblickauf die Einweihung des neuen Qusstellungsplatzes
mit seinen für hiesige Verhältnisse ungemein statt-
liehen Anlagen aus ein ganz besonders zahlreichesPublienm, das ihre Arbeit musiern wird, mit Sicher-heit rechnen dürfen.

Die im Herbst vorigen Jahres hierfelbst erfolgte
TruppewEinquartierung stellteder Um-
gegend unserer Stadr und den hiesigen Productenhänds
lern einen unter Umständen nicht unbedeutenden
Verdienst durch den Absatz und die Besch affung
der Leb ensmittel für diese nahezu 1000 Mann
in» Aussicht, werden doch, wie wir von eompetenter
Seite erfahren, für das hiesige Krassnojarstsche Re-
giment allein Lebensmittel jährlich für etwa
100,000 Rbl. beansprucht. Leider geht nun fast
der ganze hieraus zu erzielende Gewinn gegenwärtig
für unsere Stadt und deren Umgegend völlig ver-
toten, da der weitaus größte Theil ver Producten-
lieferungen für das Regiment aus M ita u (!) bezo-
gen wird, während einige weitere Lieferungen aus
anderen Städten flammen, so daß Dorf-at in Bezugaus diese Lieferungen fast ganz leer ausgeht. Selbst«
redend hat das RegimentssCommando nicht den ge-
ringsten Grund, auswärtige Lieferanten zu bevorzu-
gen, dürfte vielmehr unter sonst gleichen Bedingun-
gen aus naheliegenden Gründen stets den einheinei-
schen Olngeboten den Vorzug geben. Wohl wegen
der Unbekanntschaft mit dem Modus des dsfentliehen
Iusboles hatten sich im vorigen Semester nur äu«
ßerß wenige hiesige Händler zum AusbobTersnin
eingefunden und diese Wenigen hatten —- in
Folge von befürrhieten Schwierigkeiten in der ge-
schäftlichen Abwickelung und bei der Neuheit der
Sache — überhohe Forderungen gestellt, so daß eben
vorab hier am Orte keine Lieferungsabschlüfse zuStande gekommen find. i—- Was die G ü t er be«
trifft, so liegt bei der Uebernahme von Lieferungen
eine Schioierigteit allerdings darin, daß nicht das
gesammte vereinbarte Quantuin auf ein Mal
abgeliefert werden kann, sondern, da es dem Militär
an Proviant-Depiits, Sveichern re. fehlt, ratenweiseanzuführen ist; hier kämen also namentlich Güter
mit günstigen Transportverhälinisseu in Betracht. —

Mit den vorstehenden Zeilen haben wir darauf hin-weisen wollen, daß unsere« Productenhiindley resv.
landischen Producenten einenzzGeschäftsgewinn in die
Tasehe Ausrvärtiger fließen lassen, der, wie es scheint,
recht wohl ihnen selbst zu Gute kommen könnte;
vielleicht richten sie fiel) in Zukunft danach ein.

Dieser Tage ist uns der Jahresbericht der
hiesigen russsischen öfsentliehenBiblio-
thet zugegangen. Wie wir ans demselben ersehen,
beliefen steh die Einnahmen der Bibliothek im ver«
flossenen Jahre aus 2237 Rbl. und übertrafen damit
diejenigen des Botijahres um 470 Rbbz dieses Mehr
erklärt sich durch eine Schenkung des Herrn Zmisgrodski im Betrage von 300 Mel. und durch die
iiluszahlung einer Versirherungsvrämie von 569 Rbl.
anläßlich der Verluste, welche durch die Ausräumung
der Bibliothek während des Brandes des nebenan-
liegenden Hauses entstanden waren. Unter den Ein-
nahmeposten befindet sich u. A. eine Summe von
800 Viel» welche seit 1878 als Allekhöehft bestätigte
Subsidie der Bibliothec allsährlieh ausgesolgt wird;
die Beiträge der Mitglieder betrügen insgeiammt
415 RbL und an Lefesisebühren kamen 112 Abt.
ein. Die Ausgaben beliefen sieh auf 1418 Stil-l»-was 258 Abt. mehr als im Boejabce ausmacht; sür
die Miethe des Locals wurden 400 Rbl., für das
Ebonnementvon Journalen und Zeitungen 211 Rbl.,
für den Ankanf neuer Bücher 350 Rbi. und für das
Einbinden der Bücher 131 Abt. verausgabt Die
Bibliothek zählt gegenwärtig 5568 Winde. Die
Zahl der Abonnenten der Bibliothek betrug im ver-
flossenen Jahr 406, die Zahl der ständigen Besucher
des Lesesaals 176 und diejenige der Besuche- gegen
eine jedesmalige Zahlung von s Loh. —- As.

Jn der nächsten Woche veranstaltetFrauMarieVockrodbsretsrhy unter Mitwirkung des
Fu. Trau gott aus Riga ein Tote-Irrt, dem unser
Publikum mit vollem Interesse entge ensehen darf.
Frau Bockrodtistretschy ftehi unseren glliusikfreunden

von ihrem früheren mehrfachen Auftreten her noeh in
angenehmster Erinnerung und das bevorstehendekisons
cert erhält in sofern noch erhöhten Reiz, als wir
diefes Mal die gefchätzte Künfilertn nicht allein »alsSängerin zu würdigen Gelegenheit haben werden,
sondern any als vorzügliche 8ehrkraft. Hei. T r a u«
g o it, die ihre gefaugltche Ausbildung bei der ge«
nannten Krinftlerin in Riga genossen, wird es an·
heimgestelt fein, durch ihre Leiftungen den vorzüg-
lichen Ruf, dessen fich Frau Vockrodbkretfchy
en den musikalischen Kreisen Rigas als bewährt«
Oefanglehreriu und Dirigeutin erfreut, aueh übe!
die Grenzen diefer Stadt hinauszutragem Wie zu
hören ist, verfügt sei. Traugott über eine frifehe
Sopranftimmz deren zartes Timbre äußert! ange-
nehm auf den Zuhöter wirkt, fv daß ihr fchon mehr-
fach bei ihrem zgelegentlichen öffentlichen Auftreten
in Riga reicher Beifall zu Theil geworden iß. Das
Programm, das in feiner anmuthigen Zusammen-
ftellung sowohl in Duetten als auch in Sols-Num-
meru an künftlerifch gefchmackooller Auswahl nichtszu wünschen übrig läßt, dürfte das Seinige zumGelingen des Ganzen beitragen.

Zu hol; für die Arrnensind unszugegans
gen: von B s Mel. und der Betrag einer verlorenen
Wette von sind. M. 7 Rbi. -—"- zusammen 12 Abt.
unsd mit dem Früheren 91 RbL 35 Lob.

Mit besiein Dank
« Die Redaction der ,,N. Dörpn Z«

Für die Nothleidenden in Finnland
sind eingegangen: von W. 2 Abt. uno von R. s
Abt. —- gufammen 5 RbL und mit dem Frirheren
71 RbL nebft 14 FiunL Mk. u. 90 P.

; Mit bestern Dank
die Reduktion der »N. Dörpt 3.«

Für die NothleidendeninBeffarabier
find bei der Expedition diefes Blatteö eingegangen:
von W. 2 Rbh -— mit dem Frühe-ten 5 Mel.

Hirn Lin» Mantuaner-
Univ erfitäthKirch e.

An: Sonntag Septnagesimam Hauptgoiiesdienf
um 11 Uhr. Predigerx Hoerfchelrnanrr

. St.Johanrris-Kirche.
Am Sonntag Septuagesimae d. It. Jan. IRS;

Hauptgottesdienft um 10 Uhr.
Predigen Pastor Eh. Heffe-Theal-Jölck.

Ktndergottesdienk nur wenn wenige: als IS Graf
find, um N! Uhr.

Predigerx Pastor diene. W. S chwarn
«« St.Marien-Kt-rche.

Arn Sonntage Septuagefimaee efinifcher Gottes«
dienst mit Abendmahlsfeier um s Uhr.Montag, d. As. Januar, Mifstonsftunde ins
Paftorat um s Uhr.

St. Petri-K« ehe.
Am Sonntag Septuagefimaex estnifeher Gottes;-

dienst mit Llbendmahlsfeier um 10 Uhr.
wärst-neige«

Friedrich Hoffmann, »f- 20. Januar zu St.
Peteriburkn .

Frau Hermine v. G u t h an n, geb. v. Rufe,
»f- 18. Januar zu St. Petersburg .

Wirst. Staatsrath Konftantin B i et e p a g e,
f 17. Januar zu St. Petersburg

Fu. Anna Marie N e u m a n n
, f is. Januarzu Riga.

Frau Anna Gertrud S al m in g, fis. »Ja·nuar zu Nigcn
Provifor Moritz R ub i nfi ein, si- 19. Ja-

nuar zu St. Petersburg
Frau Tatjana J a ck f o n, f— -im Ob. Jahre am

W. Januar zu sit-an.
Friedrich v. Jarmersted, Kind, f— im s«

Jahre am is. Januar zu Libam
Freifrau Marie v on der Rette, geb. Freiinv. Firkz f im Bd. Jahre am is. Januar zu SchloßDurbem
sLT-sgs

K e r r Z r P o n.
Ver-at, N. Januar. Nach zweitägigen lang«

inierrgen Debatten gelangte heute um halb 4 Uhrdie Frage, betreffend das Fextbefjtsshkky kesp, di;
Schlteßung der sDocnf ch als, zur Abstimmung;
diefe ergab in allen vier Kreisen mit über-siegend»
Majsoritatsein auf Schließung der Schule
lautendes Votum. Die zweite alsdann zur sbstinvmung vorliegende Frage, wann die Schließung
der Domfehule zu erfolgen habe, ob gleich oder erszum Schluß dieses Semrfterh wurde auf morgen
vertagt. (,,Rev. Z «).

Paris, l. Feb. (20. Jan) Mehrere Blätter
brachten die— Mittheilung, das Gefchwader des Ad-
mir-ils Buge fei aus Spulen, mit geheimer Jnstruotion nach Aegypten ausgelaufem Gegenwärtig er«
klärt die «Ag. Hat-as« diese Meldung für unrichtiaz
das genannte Geschmeid« befinde fiel) seit dem so.
Januar in Villafrancm

Madritu l. seh. (20« Jan) Das ofsiciilleBlatt veröffentlicht ein Bullitin de: medicinischen
Facultät übe: die Krankheit de« Königs. Derselbe
ist am Schsrlach in leichter Form erkrankt und ver«
brachte die Nacht ruhig. Die Krankheit nimmt ih-
ren normalen Verlauf;

cum-sie
in Issscfsts sslssssssssssssssti

, Weiten! nah des: Dante m Blatt« eingesetzt-«)
St. Peter-barg, Freitag, II. Januar.

Wirth seheimrath v. sung- ist zum site-Präsi-

deuten des comitis der Sidirischen Bahn ernannt
worden.

Die heute ausgegebene Nummer der Sammlung
der Geseße enthält die von den Blättern bereits
avisirte Handels· Und JndusiriesteuevNooelle sowie
M! Stich betreffs Abänderung der bestehenden Ver-
ordnungen für Ehesrheidungen von Personen, welche
zur Veportation nach Sibirien verurtheilt wor-
den sind.

PUCK- FMEM s. Jede. (22. Jan.). Bei
den legten ahien wurden in die franzbsisrhe sta-
demie zwei neue Mitglieder gewählt. Die dritte
Vacanz wurde nicht beseht, ,weil trotz des füusmalis
gen Wahlganges eine Cinigung Jrichi erzielt wurde.
Zola erhielt dabei nur C Stimmen. «

Rom, Freitag, s. sehr. (20. Jan.). Giolitti
und Rudint dementirten in der Kamme: die durch
die Presse verbreite-ten Gerücht» die Banra Ro-
mana hätte der Regierung Geld für Wahlzweeke
gegeben. »

» s
Vergl, Freitag, 22.«Januar. Der Land-

tag der Estländischen Rittersehaft bei
schloß, die seit dem is. Jahrhundert bestehende, von
ihr unterhaltene deutsch e R iiters u nd D out«
schule zu schließen.

Bres l an, Freitag, Z. Frist. (22. Jan.). lsin
hiesiger Arzt ist wegen gewerbsmäßiger Tödtung kei-
menden Lebens zu Wijährtgem Zuchthause ver-
urtheilt worden.

Wien, Freitag, s. Sehr. (22. Jan.). Der Kai-
ser empfing den Prinzen Ferdinand von Coburg un«
ter dem Titel eines Grafen von Muranyi.

Der rumänifche Krouprinz stellte dem Kaiser
seine Gemahlin vor. Das junge Paar setzte sodann
seine Reise nach Bukarest fort.

S t. P et ers b u rg, Sonnabend, II. Ja-
nuar. Die ,,St. Bot. Gasen« ist durch Verbot
des Einzelverkauses der Nummern in Censurstrafe
genommen worden. — Die Herausgabe des Pro-
vinzialblattes »Kursti Lislok« ist aus 4 Monate
sistirt worden.

Rom, Sonnabend, A. Febr. OR. Jan.). Nach
lebhafter Debatte ertheilte die Kammer nahezu ein-
stirnmig die Autorisation zur gerichtlichen Verfolgung
des Depart-ten Dezeroi. —- Ein Blatt versichert, der
Hof habe 4 Mill. Ins. der Banca Romena geschenkt
um die den hochpoiitischen Persönltchkeiten überwie-
senen Summen zu decken. -— Lazzaroni erklärte, die
Bann: Romena habe 1,200,000Frcs den Mitgliedern
der Zettelbanksocumissions ausgezahlt. —

Yetterberigt
oou heute,2Z.Januar, I Uhr Ding.

Orte. IVIDl D Wind. Ase-strittig.
l. Bodö .. 774 -s— 0 «ssE D) 4
I. gaparanda 778 —-34 (0) 1s. kudesnäs 768 —1 B (4) 4 ,40s. Sols-münd- 779 —- 7 Esn m) 1s. War-schau . 779 -—20"« NNEI G) 0 ,
I. Dorpat . . 779 —28 W Cl) 0s. Ilrehangel . 772 —29 (0) 4 -

9.»Moskau. . 770 —-27 N (0) 0 x
lixkiew . . . 771 ——21 nein-Hi) 4 ·· ,

uehekau hohe: Dkuck mit strenge: neue; Weit«
Europa ist warm; desgleichen das südliehe Rußlandam Schwarzen Meer. Maximum der Kälte gestern
in Finnland Muopio HAVE)

Telegraohisser sont-Herr«
St. Peters bur g er Börse, U. Januar IRS.

WechselsCsnrsp ,
London Z M. f. 10 Mk. 97,50 97,«2o O7,50
Berlin

,, f. Ioo Nun. 47,80 47,7o 47,75
Pati- iö f. 10»0lZreo. » » 38,772833o,s07 ask-MrZTuEF«F«".« «. Ukuek YY"«.«"«Y«I 1108 1110

Foudk und Aetiemcspursb ·
W, Bankbillete I. Im. .

. . . . . . US»- Kauf.
IV. « II. Em- .

. . . . . . ins-J-6«-. Goldrente (1883) .
. . . .

.
. . rege; Kauf.Eis-« ,, Aus« . . . . .

. . . Ist-J, Kauf.W« Orient-Anleihe 1l. Ein. .
.

.
.

. . lot-»« Ruf«
W. » 11I. Um. . .

.
. .

. til-», Kauf·
I. W« Prämien-Anleihe TISCO · « s · « 240«-«u,

» » user-J. «.
. .

. . 22714 -

Prämien-Anleihe der Adelsbanl . . .
.

. 195
·IV, Eisenbahnemsiente . . .

.
. . . . 104 Kauf. «5«-«’J-Rente. . . . . . . . . h. . . -«

W· Innere Anleihe . . . . . . . . .. IN« Kauf« ;
IV. Qldels-lIgrarb.-Pfandbr. . . .

. .
. lot-J« »

äzkxp Wesens. Bodeneredit-Pfandbr. Gäetediig Ist« Kauf.
«- « » kc · «« «w: St. Verein. Stint-Optik. .

.(. .
. tax-«: Jesus.

IV, Charkower Landsrhb. Psdbr. . W! .
IV« Pctersb.-Tulaek,, »

»
.· 101

Ietien der Wolga-Karua-Bank.
. . . .

« 793 Ruf«
» » großen russischen Eisenbahn-Wes. .

--"

» » Ryoiuerssptogojek ,, . 72 tränk·
Tendenz der send-dürfe.- g efchäftsl of

Berliner Börse, s. Fest. (22.) Januar Isdzx
160Rbl.pr. Cassa. . . . .

. . . 200 Ums. L«
100 NbLpnUltimo . . . . . . . 210 dir-L—- f«100 Stil. or. Ultimo nächsten Monats . 209 Irrt. 75 Pf«

Tendenz-schrieb -

Für die stedaetiou verautnottlickss
streifen-ais. Im: mass-isten«

worden.
ten Einwändr. Er gab zunächst Dis Utlvetmsidlichs
keit einer Reinigung in unaufschiebbaren Fällen zu
und erklärte gleiehfalls die-Reinigung be: wirklich
genügender Desinfection und absolut zuverlässiger
Bewerkstelligung der Abfuhr saueh bei drohender Cho-
lerqsGefahr für zulässih betpttte jedoch dass-diese
Verbeeiugungen hier nicht vorhanden seien: we-
der bestehe die Aussicht , daß die schwierig
aubzuführende Desinfection hier in zweckentsprechen-
der Weise erfolgen könnte, noch sei der hier geübte
Modus der Ltbfuhy wie er durch sorgfältige Beob-
achtungen als Sanitätsbeamter festgestest habe, ein
derartiger, daß der Gefahr einer Versrhleppung der
Keime überhaupt vorgebeugt werden könne. Ju die-
ser Hinsicht eine Garantie völliger Sicherheit zu
schaffen, sei hier seiner Ansicht naeh·unrabglich. Wo
keine dringende Nothwendigkeit vorliegt, wärees daher hier atu Ort durchaus zweckmäßig,
in Zeiten, wo der Keim bereits eingefehleppt sein
kann, die Retiraden in ihrem derzeitigen Zustande
zu lassen. E« handele sieh hieram Ort hauptsäch-
lieh um sog. Schwindgrubem bei denen der flüssige
Inhalt in den Erdboden versickertz und dort, wenn
die- Meugen nieht zu große sind, unschädlich ge-
macht werde; das gesihehe auch während der Epi-
demie, so daß durch den Abtritt selbft keine Gefahrentsteht. Jst jedoch der Boden ibereito insieirh so
läßt sich dieser durch eine nachträgliche Aus-
fuhr nicht sofort wieder in einen sanitären
Zustand, bringen. (Wie« beiläufig bemerkt wurde, bieten
die cementirten Gruben kaum irgendwelche
Vorzüge vor den Schwindgrubem da der Cemeut
ebenfalls durrhiässig ist) Der Jnhalt der Gruben
selbst bietet keine Gefahr; die Abtritie bilden einen
natürlichen Desinfeetionb-2lpparat, in denen die ge-
fährlichen Keime vernichtet werden. Das Hinein-
sehütten von desinsicirenden Stoffen ist daher imAllgemeineu zu verwerfen, denn man tödtet damit at l e
Bekteriem auch die Feinde der Cholera-Bacillen, und
zerstört damit die Hilfe der Natur, durch welche die
ChotermBacillen von selbst vernichtet werden. Eine
Desinfkciionmuß vor Allem bei den einzelnen Ent-
leerungen von Cholerakkanken in Frage kommen,
dort ist sie nothwendig und möglich; eine ständige
Desinfeetion der Gruben ist dagegen nicht nothwen-
dig und auch nicht immer nützlieh

Ja Laufe der Dibcussion gab Professor Körber
schließlich der Ueberzeugung Ausdruck, daß wir in
diesem Jahre sicher die Cholera zu erwarten haben
und daher alle vorbeugenden Maßregeln zu ihrer
Bekämpfung zeitig zu ergreifen seien. —r.

Aus Bessarabien
geht und von Hrnckszropsi R. Faltin in Kischinew
die nachstehende, zugleich eine lebensvolle Schils
derung der Nothzustände daselbstenthaltende
Enipfangsbescheinigung zu:

«,Mit herzliehem Dank übeksende ich Ihnen bei-
gelegte Quittung über Empfang von 108 Abt.
Entschuldigen Sie, daß ieh erst heute meinen herz-
lichen Dank übersendq aber ieh wollte Ihnen nicht
nur die Quittung zustellen, sondern noch Einiges
über den gegenwärtigen Zustand mittheilten.

Ei? ist zu aller Noth, von welcher wir heimge-
sucht sind, ein so strenger Winter hinzugekom-
men, wie ich ihn in 33 Jahren, die ich hier bin,
nie erlebt habe. Von allen Seiten kommen Leute
und Bittgesuche an mich aus meinem weiten Preuß-
bezirk, der etwa 80000 DsWetst umfaßt, und schil-
dern den elenden Zustand. Hunger und Frost treten
mit unerbittlirher Gewalt auf und wollen ihre Beute
fordern. Wenn die barmherzige Liebe so vieler Mit-
menschen aus der Nähe und Ferne mir nicht ihre
Gaben dargereicht hätte, so würde sicherlich eine be-
deutende Anzahl dem Verderben anheimgefallen sein.

Durch F reiküchensür Arbeitsunfähiga Kin-
der, Kranke, Alte und durchDarretehung gemeinnüßiger
Arbeit suchen wir dem Feinde entgegenzutreten und
ihm die Beute abzuringem Bisher haben wir nurs Freikürhen einrichten können; sit-sit würden dem
Bedürfniß etwa entsprechend, sein. Unter Anleitung
von Hin. Btessig der im · vorigen Jahre eine
Zeit lang so segenoretch in den WolgasColonieu dureh
Jreiküchen Tausende dem Hungertode entrissen hat,
wurde auch ich in den Stand gesehn jene drei Kü-
ehen einzurichten. Ja; glaube, daß das die prak-
tischeste und billigste Weile ist. Monatlich kommt
eine solche Küche auf 100 Rbl zu stehen. Aus
derselben können dann 100 Personen täglich mit
einer guten Gut-be, V« Eil. Fleisch und V, bis «« S
Brod verforgt werden. Es wäre zu wünschen, daßeinzelne Personen oder kleine Vereine
sich zufammenthätem um solche Küehen
herzu stellen! Das Wesentliche dabei wäre, daß
wenigstens auf s Monate noch solche Küchen in ihrer
Existenz g esieh ert wären. Somit könnten bei
Darreichung von 300 Bibl. 100 Personen der Ferm-
tten drei Monate hindurchgebrarht werden. —- Gott
schenke fröhliche Gebet, die Er ja lieb hat, damit
sie eine Freude haben, den Aermsten in ihrer Nothzu helfen. -

An manchen Orten sind gemeinnüßiae Arbeiten
vorgenommen, die aber größtentheils dureh die starke
Kälte unterbrochen werden mußten. —- Mit dem
Stadthaupt und dem Gouverneur von Brsfarabiem
towie dem Präsidenten der Landsehaft hatte ich eine
besondere Berathung bezüglich Darreichung von Ar-
beit. Wir haben uns dahin veiftändigh daß don
der Stadt das Material, Ingenieure, Werkzeuge und
Aufseher gestellt werden, um Chausseeu erst auf den
Luthstilchett Friedhof, dann auf den orthodoxen und
von dort nach dem von der Stadt etwa 6 Werstentfernten, jeht im Bau befindlichen Jrrenhause an-
zulegen, tch Abt! Aus den mir zugewiesenen Liebes«
geben den Uvterbslt der Col-nisten, die theils mit
theils ohne Pferde kommen, zu besorgen habe.

Von weit und breit kommen die armen Leute
herbei, um durch Arbeit steh und ihre Pferde durch-
tUbrtngen und selbst Uvsd für die Ihrigen Etwaszu verdienen. Durch diese sit der Unterstü-
dung werden die Leute vor sittlicher Entar-

II: 19. ) Sonnabend, den 23. Januar (4.) Febrnar · s 1«893.
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Zweite Beilage zur ileuen Dörptstljen Leitung.
Verhältnissem kann teh gegen die ärztliche Anwen-
dung des Hhpnotismns überhaupt gewisse Bedenken
nicht unterdrücken. De: Zustevd de! Hypvvie bisteht
nun einmal in der absichmch h«VVkg2kUftUGU-Lvckt-
rang, ja z. Ich. völligen Lösung der normalen sesten
Bertnupsung zwischen den seelischen und den
körperlichen Vorgängen. Jst diese Verbindung
aber ; einmal oder sogar häufig gelockert wor-
den, so verliert sie zwetfllos dauernd an Festigs
tm, un» es besteht nun die Gefahr, daß
bei vst hypnotisicten Personen ähnliche Zustände auch
ohne äkzttcche Aesicht auf sonstige Veranlassungen hin
austreten.

Schon der Zustand der Hypnose selbst muß un-
bedingt als etwas Abnoimety Krankhaftes angesehen
werden. Genau dieselben Erscheinungen, welche bei
der Hypnose absichtlich hervorgerusen werden, kennt
der Arzt auch als keineswegs seltene primärtz natür-
lich auch psychisch bedingte Krankheitszusiändtz die
er mit dem Namen der Hhsterie bezeichnet. Die
hypnolischen Zustände und die Erscheinungen der
Hhsterie sind ihrem inneren Wesen nach aufs engste
mit einander verbunden. Die Hypnose ist nichts Lin«
deres,« als eine künstlich hervorgerufene schwere Hy-
stetie. Bei der Anstellung hhpnotischer Versuche ist
daher stets die Gefahr vorhanden, daß hiermit die
Veranlassung zum Ausbruche schwerer hhsterischer Er-
scheinungen gegeben wird, und wenn auch die wissens
schastlich gebildeten Hypnotiseure diese Gefahr kennen
und nach Möglichkeit zu vermeiden wtssen, so bleibt
der Hypnotismus doch stets ein zweischneidiges
Schwert, welches, zumal bei nicht ganz einsichtsvolle:
Anwendung, wie die Erfahrung schon öfter gezeigt
hat, manches Unheil anrichten kann.

eitle diese Einwendungen wären aber belanglos,
wenn wirklich durch den Hypnoiiomus Heile-folge
zu erzielen wären, die man auf eine andere Weise
nicht erreichen kann. Dies ist nun meiner Ansicht
und Erfahrung nach keineswegs der Fall. Nur so
lange-in der Mediein die Anwendung der psychischen
Heilsaetoren überhaupt nicht die genügende Beach-
tung fand, konnte der Hhpnoiismui zahlreiche Tri-

umphefeiern über die Arzneiwiffenfchaft der
herrschenden Schulen. Seitdem wir Tierzie aber zu
einer klareren Einsicht in das Wesen der zahlreichen
psychiseh bedingten Krankheiiszusiände gelangt find,
fängt auch eine rationelle psychische The«
rap ie an sich zu entwickein, welche jener künstlich
geschaffenen Bewußiseinsfiörungen der Hypnose
und jenes scheinbaren Nimbus besonderer ge«
heimnißvoller Kräfte nicht mehr bedarf, son-
dern in der wissenschastlichen Eckenntniß und
psychologifchen Analyse der krankhaften Vorgänge
selbst den Punkt findet, wo eine unmittelbar psychi-
sche Beeivflussung des Kranken die abnorrnen Zu-
stände desselben zu beseitigen im Stande ist. Eine
derartige psychische Therapie haben die bedeutenden
Aerzie aller Zeit getrieben. Den weitreichenden
Einfluß dieser Therapiy freilich ebenso auch ihre
durch die Natur der Dinge gegebenen Grenzen lernen
wir aber erst jrtzt völlig würdigen, seitdem wir den
tieferen Sinn des alten Satzes erkannt haben, daß
der vollkommene Arzt des Körpers zugleich auch ein
Arzt der Seele fein müsse.

Selbstverständlich kann es meine Aufgabe hier
nicht sein, auf weitere Einzelheiten in der Ausübung
und in der Leistungsfähigkeit der psychischen Be-
handlungsweise einzugehen. Nur dies Eine möchte
ich noch betonen, daß ihre Anwendung nothwendiger
Weise ein eiugehenderes Verständniß für Psycholo-
gifche Fragen und Vorgänge voraussetzn Leider ist
die wissentfchafiliche Ausbildung, welche die jungen
Mediriner nach dein sctzigen Lchiplane unserer Hoch«
schulen erhalten, in dieser Hinsicht eine völlig unzu-
reichendk Psychologische und philosophische Stu-
dien, früher die selbfiverständiiche Vorausfetzung ei-
ner jeden andersartigen wissenschasilichen Beschäftiä
gnug, liegen jetzi mit seltenen Ausnahmen leider ganz
außerhalb des Kreises der von den zukünftigen Arez-
ien betriebenen Lehrgegeuständr. Kein Wunder daher,
wenn sich nicht selten die Schwerfälligkeit im Psycho-
logischen Denken und der Mangel an Verständniß
für pshchologifche Fragen auch bei sonst ausgezeich-
neten Aerzien in unliebfamer Weise bemerkbar macht.

Hier gilt es, eine nicht unrvesentliehe Lücke in de:
Ausbildung der setzte zukünstig auszusüllem Wie
die Physiologiy so sollte auch die Psychologie für
jeden Mediciner ein obligatorisches Lehrfach fein.

I

Und so haben uns unsere Betrachtungen zum
Schluß wieder auf jenen Zusammenhang der einzel-
nen Wissenschaften unter einander geführt, welcher
seinen schönsten äußeren Ausdruck in dem fortdauern-
den Bestehen und Blühen unserer Universitäten fin-
det. Nicht die Fachschuln sondern nur die eigent-
liche Hochjehuly die Uujversitas litterar-um, ist die
Pflanzstäitq auf der allein jede wahre Wissenschaft
voll gedeihen kaum«

Dreieinigkeit-reget.
Auf dem Lago Maggiore kam am Do.

Januar Nachmittags eine ganze Familie um s
Leben. Es war die Familie Morandi — Vater,
Mutter und zwei Kinder. Sie waren am Vormittag
unter Führung des Schissers Buscaglia nach Bavrns
am jenseitigen Ufer deo Sees gefahren. Bei der
Rückkehr erhob sich ein starker Wind. Der Schiffer
ließ die Barke vor dem Winde treiben, wobei sie sieh
immer mehr dem Ufer beim Dorf Feriolo näherte.
Aber die Wellen auf dem See gingen so hoch, daß
sie in das Boot schlugen, und die Fahrgäste wurden
hierdurch derart in Schrecken gesetzh daß sie selber
das Unglück herbeiführten. Bei dem Ansturme einer
neuen großen Welle ergriss Signor Morandi ein
Ruder und stürzie sich mit dem Rufe: »Wir gehen
unter l« in den See. Jhm folgte sofort seine Frau,
und dann ahrnten auch die beiden Kinder das Bei«
spie! ihrer Eltern nach. Der Schiffer« suchte verge-
bens die Unglücklichen wieder ins Boot zu ziehen,
schließlich sprang er selber in den See, um den Er-
trinlendenzu helfen. Aber feine Bemühungen waren
vergeblich. Ehe vom Ufer Rettungsboote herbeieilten,
hatten die Wellen schon alle Vier verschlungen. Der
Schiffer selbst konnte gerettet werden. ,

— Aus Barcelona wird berichtet: Die
Frachtdampfer «Missager« und »Sie Umberio" brach«
ten. eine Ladung Stiere. Bei der Aussehiffung
rissen sich 90 derselben los und rannten in die
Stadt, Alles vor sich niederreißendz 2 Pers o nen
wur den getödtet, mehrere verwundet.

—- Unglaubliclh aber wahr! Jn der

Nacht zum vorigen Sonnabend läuteten 4 Jndiois
duen an dem Ddtel des augenblicktiehevon P a r i s
abwesenden tlliarquii de Wams-Basses. Der Haus-
besorger öffnete, und eines der Individuen erklärte:
»Wir kommen im Quftrage desllutersus
ehungsriehtero Franquedillh der im Jn-teresse der Panamaastngelegenheit eine Hausdurchsm
ehung angeordnet hat-« Der erschrockene Hausbe-sorger verlangte den Durchsuehungsbefehl zu sehen,
worauf der gunäehststehende der 4 Zlliänner eine
rothe Sthärpe zeigte. Der Hauobesorger und feine
Frau wurden nun an den Händen gebunden und
gezwungen, die 4 Männer in die im ersten Stoc-
wert gelegene Wohnung des Marquio zu führen.
Ohne sich zu beeilen, durchfuehten nun die Männer
volle 6 Stunden lang die Kästen und sonstigen Mö-
bel, nahmen alle Werth« und Srhmuckgegeikstätcde an
sieh und führten sie auf zwei bereit gehaltenen Wa-
gen fort. Den Hansbesorger und dessen Frau lie-
ßen sie gebunden zurück. So fand man sie am
Morgen. — E« ist wohl überflüssig, zu sagen, daß
die 4 Individuen nicht im Auftrage des Hm. Frau«
quedille gekommen waren, sondern schlaue nnd sehr
freehe Gauner sind.

—- T a n z st ra p a ze n. Ein tanzkuiidisger Ber-
liner Mathematiker hat berechnet, das; eine Dame
in einer einzigen Baclnachtz wenn sie die programm-
mäßigen Tänze alle mitmachh einen Weg von 30
Kilom eier zuräcklegi (a—iso etwa so weit, wie von
Berlin nach PotodamP und diesauf den Fußspitzem
häufend, die Brust von einem türaßartigen
Schnürleib eingeengt» — Was würde dieselbe Dame
sagen, wenn man ihr zumutheu würde, an einem
Tage auf dem besten Wege im- bequemften Anzuge
dieselbe Strecke von 30 Kilometer zu g e h e n?l
Sie würde hochgradig entrüstet sein und entgegnene «

,,Mein Herr, bedenken Sie d as Ende l«
—- Der »Iigaro« kennzeichnet die Situation

in Paris, indem er einen Provinzbewohner nach
Paris kommen läßt, der, nachdem er die Verguüguns
gen der Hauptstadt genossen, nun auch den Vertreter:
des heimathlicheu Wahlkreises sprechen will. »Alle
seine Bemühungen, den Depntirien aufzufinden,
scheitern indessen, und zuleht wendet er fiel) an einen
Polizisten mit der Frage, wo wohl fein Bolksvertres
ter zu finden sei? Jener sinnt eine· Weile nach, dann.
kommt ihm eine Erleuchtung under ruft: ,,Fragen
Sie doch einmal in — M a z a s Cdem Untersu-
ehungsgefängniO an l« »,

M 19. T« « Sonnabend, den 23. Januar (4.) Februar » MPO 1893.
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Hi;

«— —
———·—·—·——«——« L G Geburts- und

. W » M -

«
» t b " S« Namenstag Gefellschafts-AUffüh-·«VM « a Mal« alspzm erosslw h« e . r ie S ukeiern vor ü -E
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s- feiiist arrangirt für Ball- G See II.NUMBER. schluss d. dseschatts so. Januar c. I E B!Umen ziisissis «; iskzii Eis—-
» s « · errie o are sowie v

———

———-—-—1--—- Gegenstände zur ele guts-Heils:
.

.

3
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tionen nachzumachen, eine Prämie von
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« Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen!
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1--3 Uhr Mittags, geöffnet.
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Talern -

Die Sehließung der Ritter- und Dom-
sehnte.

Das letzte in unseren Pkooinzen nach bestehende
riiterschastliche Gymnasium ist nunmehr ebenfalls
geschlossen worden: nach zroettägigen langtvierigen
Debatten hat, wie gemeldet, der Estländische Ritter-
und Landtag steh mit überwiegender slltajorität für
die Schtießung der Revaler Ritter«
und Domsehule entschieden.

Aus der vorgestrigen GitzungdesLandtages kam
dann die Frage, wann die Ritter· und Domsehule
zu schließen sei, ob jetzt oder zum Ende des Se-

mesters, zur Verhandlung. Das Votum aller vier
Kreise ging, wie wir den Revaler Blättern entnehmen,
dahin, daß die Sehlieszung der Schuleunvergügs
lich stattzufinden habe.

D o rp at, As. Januar. Während der ,,Orashd.«
den süngst reproducirien Mitiheilungen der »Rovosti«
und der ,,Neuen Zeit« über die Frage vom Qckers

b a u - M i n isteri u m entgegentritt und behauptet,
daß sie nicht einmal imPrineip entschieden sei, er-
klärt die »St. Bei. Z.««, aus bester Quelle versichern
zu können, daß diese Frage wohl, nnd zwar tin pe-
sitiven Sinne, entschieden ist. Dafür spricht auch
der Umstand, daß nicht, wie sonst beim Rücktritt
eines Ministets üblich, ein »Der-es« des Domänens
Ministerium« ernannt worden ist, sondern nur ein
»Hier-eiliger Verweser.«

" —- Bei der Wiedergabe einer Mittheilung der
»Ein. sür den Deut. LehrbeM tst uns jüngst ein
Versehen untergelausecy das wir um so mehr
bedauern, als. jene versehenilirhe Fassung in mehrere
andere Blätter übergegangen ist. Jn derselben hießes, der bisherige Lehrer der deutschen Sprache » an
der Mitauer Stadt-Tschterschule, Hosrath Gottfried
Hirschfeld, sei zum ClasseninspectoriGehilfcn des
Rigaer NilolaisGymaasiums und an seine Stelle der
biet. Kosak des l. Donschen Regt-Muts, der die Ver-
günstignngen des Bilduugsstandes L. Kategorie ge«
nießknde Nikolai Ustino w ernannt worden, wäh-
rend jene Mittheilung wörtlich wie folgt lautet:
,Der Director des Rigaer Ghmnasiums Kaiser Niko-
1ai l. hat den Lehrer der deutschen Sprache an der
Mitauer St. srinitatisiStadttdchterschule, Hosrath
Gottfriedh irsch seid, als ElasseninspectovGehilsen
an das genannte Gymnasium versetzt und sür einen
eben solchen Posten (sa Ianooyto sie got-nasses)
den entlassenen Kosaten des l. Donschen Regt-muss,
den die Vergünftigungen L. Kategorie naeh dem Bil-

Jr s i l l et i e.
· Einsdleeblatts

« Rom, Ende Januar.
Eätte Jbsen seine »Siützen der GesellschasM noch

nicht geschrieben, so würde er gegenwärtig reichen
Stoff und dringenden Anlaß dafür finden: er hätte
die Wahl, sein Schauspiel in Paris oder in Rom
sich abspielen zu lassen, mit Milliarden oder mit Mil-
lionen, aber der Grundton würde derselbe bleiben.
Hier wie dort würden die Hauptträger des Stückes
Persöniichkeiien sein, die Jahre lang seldsigefääig
den Weihrauch einsogen, den die Gesellschaft ihnen
darbrachtq Leute, die über den Köpfen der Rrasse aus
hohem Sockel standen, eingehüllt in die würdigen
Togafalten der Bürgertugeny im Besitz von »Ah!-
verdienten« Ehrenämtern und Auszeichnungen, bis
sie eines guten Tages im Tanz um das goldene Kalb
das Gleichgewicht verloren und von dem Marmor«
piedeskal herabstürztem Die Tugendmaste siel herab,
und dahinter kamen die oerzerrten Züge der Selbst-
sucht, Ehrfucht und Habsucht in· greller Beleuchtung
zum Vorschein.

Es ist ein schlechte: Trost, den ein Theil der
italienischen Presse in der Thatsache findet, daß der
Pariser Panamasskandal ein Riese sei im Vergleieh
zU dem Römischen Bank-Strudel: oor dem Richter«
stuhl der Moral bleibt die Schuld gleich groß, einer-
let, ob das Slück —- oder Unglück —- dem Einen die
Gelegenheit gab, die freveinden Hände in Milliarden
zu stecken, dem Andern, nur in Millionen. Der

«) Nach einer Correspondenz der «,Köln. Z.«

duugsflande genießen-den Nikolai Ustin ow ernannt
— den Ersteren vom l. November und den Letzteren
vom A. September 1892 ab.« Darnach wäre der
dick. Kosak des i. Donschen Regt-Muts, Nikolai
Ußinow, ebenfalls zum Classeninspectop
Gehilfen des Rigaer Nikolabshmnafiunis er-
nannt worden.
- Wie die ,,Nord. T-:l.-Ag.« meidet, hat der

Senat derBerliner technischen Hochschule
beschlossen, daß diekyslbsoioirnng der rus sischen
selassigen Realschulen nicht mehr zur Auf«
nahtne als Studirende der Hochschule genügen solle.

Jn Riga ist am vorigen Sonnabend nach
mehrwöchiger schwerer Krankheit der Nachmittags-·
prediger am Dom, Pasior Friedrich Hart-traun,aus« diesem Leben geschieden. Schwere Prüf-ragen
waren unmittelbar· vor feiner Erkrankung an den
nunmehr Verewigten herangetreten. Die Diphtheritis
raubte ihm zwei blühende Kinder, dann wars der
Typhus ihn aufs Krankenlager und kaum schien
diese Gefahr überwunden, so trat eine Lungenenizüns
dung ein. Diese Häufung physische-r psychischer
Leiden hat die einst so kräftige Natur nicht über-
winden können und im blühenden Mannesalter von
40 Jahren hat Friedrich Haekmann aufhören müssen
zu leben nnd zu wirken. Einem Inhalts-allen, bewegten
Leben, einem thatkriifiigem zielbewußten und erfolg-
reichen Wirken hat der unerbittliche Tod ein vor-
zeitiges Ende gesagt. Namentlich durch seine pädagw
gische Thätigkeit hat der Dahingesehiedene seinem
Namen in unserer Provinz einen guten Klang« zu
verleihen gewußt. Hackmann war, wie wir den
Rigaer Blättern entnehmen, am 4. Januar 1853als
Sohn des Pastors Emil Hackmann geboren, war
auf dem Rigaschen Gouoashmnasium erzogen worden
und hatte dann in Dorpai in den Jahren 1873—-
1878 Theologie ftudirt. Nachdem er im Jahre 1878
fein akademisches Studium beendet hatte, war er
d» Jahre Prediger im fernen Sibirieiy für den
Bezirk Tomsk-Barnaul, um dann in die Heimaih
zurückzukehren und einem ehrenvolien Rufe ais
Director des Lehrerseminars zu Wall und unmittel-
barer Nachfolger Zimfss Folge zu leisten. Nach
Aufhebung des Seminars hat Hackmann als Nach-
miitagsprediger am Dom und als Religionslehrer
an der Stadt-Realschule in Riga gewirkt und dureh
eine gute theologisrhe Bildung sowie durch» Ernst
und Eifer in seinem Lehrerberuf, trog der kurzen,
nur zweijährigen Frist feines Wirkens viel Anregung
gebracht und sieh Liebe und Anerkennung erworben.

— Für die beoorstehenden Stuf-tret-
or du et e n- Wa h l e n sind, der ,,Düna-Z.« zufolge,
vorläußg 200 W a h l urn en oder richtiger W ah l·
rasten bestellt-worden. Die endgiltige Zahl der
Wahlkaflen wird von derjenigen der aufgestellten
Wahleandidaien abhängig fein, da für jeden der Leh-
teren eine besondere Urne erforderlich ist. Die
Wahlkasten werden aus Blei-h gefertigt. Ein über
der Rückseite des Kastens angebraehtes Schildchen
giebt in rusfisehen und lateinischen Leitern den Na-
men des Candidaien, für dessen Basoiement der

betr. Kasten beßimmt ist, neben den entsprechenden
Nummern der Candidatenliste und der Wählerltste
an. Jede Hälfte des Wahlteftens wird, bis zur
Einwurssöffnunzp 2000 Hügelchen sussen, nämlich
20 Lagen zu je 100 Kugeln. Die Verschließung der
Wahlkasten erfolgt durch Schnur und Siegel.

—- Der 70jährige Stiftung» ag
der Fraternitas Riganaia wurde am U. Januar·
von den in Niga lebenden Philistern durch eine in
der herkömmlichen, arcspruehsiosen Form abgehaltene
gesellige Zusammenkunst im unteren Saale der Gro-
ßen Gilde begangen. Die Versammlung war außer-
gecoöhulich zahlreich besueht und hatte insbesondere

Ædie Freude, mehrere Veteranen der Corporation un-
Fzier sieh begrüßen zu können. Aus den der Ver-

sammlung mitgeiheilten Nolizen zur Statistik der
Prater-erstes hebt die ,,Z. s. St. u. Lin« hervor:
Dieselbe hat im Laus des Jahres durch den Tod 14
Mitglieder verloren. Von den im Januar 1878
zur Wsährigen Jubelfeier in Dort-at versammelt ge-
wesenen 211 activen Burschen und Philistern sind
54 gestorben und 11 damalige Bursche und 43
Philister. Der nach der Nummer des Albums und
der Matrikel älteste unter den derzeit noch lebenden
Philistern iß Herr Michael Stephan v. Bu l m es«
ri n c q , diese. Generalmajor in Warscham der den
Lebensjahren nach älteste der Pastor einer. Carl Fried-
rich S toll in Riga (geb. W. August EIN, der
Senior unter den noch lebenden ehemaligen Senio-
ren ist der ehemalige Secretär des Rigasehen Wai-
sengerichtz Staatstath Wilhelm S ehco arsz in
Mag. Der älteste unter den anwesenden Philiftern
war Herr Ewald Ludwtg M e r t e n s (geb. Ists,
immairiculirt 1837), der das Vivat Orest-at, Flora-et l
auf die Prater-sites ausdrachtr. ,

—- Die Veranstaltungen zur Wsährig en
Jubiläumsseier des Risgaer Frauen-
vereins haben, wie wir aus den Rigaer Blättern
ersehen, einen Reinertrag von 3450 Rnbel ergeben.
Außerdem sind dem Verein an G e l d g e sch e u k e n
dargebracht worden: von Herrn A. Schweinsnrth
1000 Abt» von Frau Consul Heimann 500 Rbl.
und von verschiedenen imgenannten Personen 558
Rahel. , «

Jn Reval hat, wie der »Na-v. Brod« beriche
tet, der Estländische Landtag beschlossen, für das
Leprosoriunr in Nennel eine einmalige Sub-
v ention von 2000 Bibl. und in der Zukunft jähe«
lich 1000 Abt. zu bewilligen. « · H

Aus Dagostkertell wird tclegraphirtz daß
das Feuer des Tachkonckschen Le uchtthu rms
gelöscht ist— ein Zeichen, daß weithin das Meer

s mit sestem Eise bedeckt ist.
St. Peteröbnrp Bd. Januar. Der Tod

; des Generaladjutanten A. E. Timaschew wird
s von den Residrnzblätterm angesichts der einstigen
: großen Bedeutung dieses Staatsmanney eingehender
: berücksichtigt, indem sie sieh nicht damit begnügen,
i blos ein ourriaulum vitao und die Dienstiiste des
- Verstorbenen zu verdssentliehen.. So widmet ihm
: auch Fürst Meschtscherski sein ganzes letztes »Tage-

zisfermäßige Umfang des Rbmischen Banksskandals
im Vergleich zu den Pariser Leistungen entspricht
eben dem dürstigeren Wirkungstreise der Rbmischen
Bantsehwindley während ed am guten Willen gu
wirklich hervorragenden Leistnngen auch den Römis
sehen »Finanzk-ästen« nicht gefehlt hat, vielletcht
ebenso wenig an den erforderlichen Fähigkeiten.

Auch das rdmische Kleeblatt von Bnnkiäuberry
Tanlongo — Lazzaroni — Cuciniellh
gehbrte zu den ,Stüperr der Gesellschaft« Sie
waren siimnitlich ,,Eotnmendetori«, also Ritter hoher
Orden, überhäuft mit Ehren-innern, beliebte Mit-
glieder der Römischen vornehmen Gesellschash und
jeder gewöhnliche Sterbliche beeilte sieh, rnit hoch·
gezogenen Augenbrauen den Hut vor ihnen herunter-
zureißen, bis eines Tages die heilige Hermandad
erschien und sie hinter Schloß und Riegel sperrte.

Bis heute sind es Jhrer nur drei — ein ganz
gewöhnliches Kleeblattz aber wer bürgt dafür, daßes dabei bleibt, daß nicht die strasende Getechtigkeih
nachdem ihr einmal die Augen geöffnet sind, ihrer
noch Mehrere pflückt, die am Wege blühen? Haben
dvch die hie jktzt Irre-hefteten ienst die düster- Prophe-
zskUUg «USS·lptochen, daß ihnen noch manch Einer
folgen werde! Sie müssen es ja jelbst wohl am
Mk« Wkssttks W« Uvch zu ihrer sauberen Zunst ge-
hört. Einer von ihnen soll sich sogar rühmen, ein
,,goldenes Buch«, ein ganzes Verzeichnis herbe-keg-
gender Männer des öffentlichen Lebens zu besitzen,
vom Abgeordneten bis zum Minister, die rnit ihmzusammen in das vielmaschige Netz des Bauten-Stan-
dald verwickelt wären.

Dieser, «Wissende« ist der Cosumendatore Ver-

nardo T a n lo n g o, zweifelloo das bedentendste Blatt
des Trifoliumk Sor Bernardm wie er von dem
großen Kreise der Freunde und näheren Bekannten
genannt wurde, ist gewissermaßen die »auf-baldige«
Ursache des ganzen BanksSkandalü Denn, im No-
vember vorigen Jahres kam das Ministerium Gio-
litti auf den ungiückliehen Gedanken, ihn dem König
für die Senatorenwürde vorznfchlagem Der König
soll der Ernennung Tanlongcks nicht geneigt gewe-
sen fein und das Ministerium getvarnt haben. Gleich-
wohl erfolgte die königliche Ernennung, aber die
auf ihre Würde eifersüchtigen Herren im Senat zeig«
ten sich nicht gesonnen, den Director der Banea Ro-
mana in ihre ehrwürdigen Reihen zuznlasseiy denn
er erschien Einen: oder dem Anderen nicht so ganz
zweifelsohne Man begann Stoff gegen ihn anzu-
sammeln, auf Gerede hänfte sich Gerede und aus
der Senats-Opposition gegen ihn wuchs lawinens
gleich der Eingriff gegen »das Bankwrfen iu der Kam«
merssihung vom M. December, die Untersuchung
seitens der Regierung über die susgabebanken und
der Skandal vom is. Januar hervor.

Uebrigens könnte man Tanlongo bis zum Tage
feiner Berhaftung in der That für eine achtungs-
tverthe Persönlichkeit halten; Er bekleidete neben
der Stelle als Leiter der Banca Romana eine Reihe
wichtige: Ehrenämtey Ivar Präsident der Rdmisehen
Handelskammen Borsikender des italienischen Sen«
trat-Gomit« für die Weltandstellung von Ehicagry
Sehatzvertvalter der Provinz Rom, site-Präsident
der Einsehiitznngsssommisfion für die Steuer auf
bewegliched Vermögen, Vorfipender mehrerer Con-
sottien für die Verbesserung des Agra Romena und

bueh« im ,,Graihdanin.« Er friert ihn als über
zeuguttgstreuen und» grundehislichexi Diener von
Thron und Vaterland, der »keinerlei nnbeantwortete
Fragen, keinerlei Spuren« von Compromissen und
Gewissens- und Principienssugeständnissen gegenüber
den eigenartigen Ideen und Plänen der liberalen
Zeit hinterließ, in der» er eine große politische Rolle
spielte« Eine schwere Aufgabe hatte ihm-P. A.
Walujew hinterlassem eine schwere —- geistig wiemates
riell.;;,;-Die geistige Schwierigkeit bkftand in der all-
gemeinenj·»Haltlosigkeit, die unter dem Vorwande des
Ltberalisnius alle Functionen des Ministeriums des
Jnnern erschüttert hatte; die materiglle abend-tritt,
daß TM. E. Timaschew eine neue Welt vorfandx die
Bauers, die Landschaftsy die Stiidte-Rei·oim. z, Mit
großem Tact wußte sich der neue Niinisteiy der für
die Civilverwaltung ja nicht einmal viel Erfahrung
mit sieh brachte, in dem Allen zurechtzufindein Der
,,Grashd.« erblickt in ihm »den vollcsndeten Typus
eines rnssrschen Edelmannes und Nikolaitischen Staate-
mannes, die in jener Epoche derJliaehäffung nnd des
Sichhinreißenlassens nur gar selten anzutreffen wa-
ren.« — Jn Ausführung seiner Charakteristik schreibt
dann, wie wir dem Referat der »St. Bei. Z.« ent-
nehmen, Fürst Meschtschetsti Folgendes: »Es war
mitten in der Zeit, wo die slavifehe Begeisterung
auf ihrem Höhepnnct stand. »Der serbisehe Krieg
hatte sich entstemmh nnd es brannten nnd flammten
auch die russischen Herzen und Köpfe. Jch selbst
glühte damals vor jjtBegeisterung ..nieht,··w.eniger, als
die Anderen. . . Jch war wihtrunken im Rausche
meiner slavischen Begeisterungs Traum und Leben
verbanden stch zu einer kriegerischen Phantasie. Die
Staatsdamen mit ihren Sanimeltellerm die den
Gostiny Dwor nach Spenden für die slavischen
»Bratuschki« abliefen, kamen mir wie Jeanne d’Arc’s
vor; ich weinte vor Rührung, wenn ich einen Frei-
willigen erblickte, u. s. w» u. s; w. — mit einem
Wort, ich war dumm und verblendet und betrachtete
mein Vaterland vom Standpuncte eines zanf der
Weide herumspringenden Kalt-es. Aber unter uns
Blinden und Betrogenenxj gab es einen Staatsmanm
der mit zusammengezogenen Augenbrauen und be-
forgter Miene, der mit scharfen Tadelsworten diesem
Freudengesehrei und kälberhasten Begeisterungsausss
brachen entgegentrat -— der Minister des Innern,
Timaschenn Hier eben bewahrte er sich als etwas
Ganzes und Ueberzeugungstreuein sils aus der
Keim, einer Bombe gleich, das Ultimaium an.den
Sultan davonflog und das Kriegsloos herausgenom-
men worden und, gleich Allen, auch der Kanzler
Gortfchakow sich vom Begeisterungsstrom fort-reißen
ließ ——— da war ei Timaschetry der fest blieb und
unerfchütterlich fest hielt an seiner Ansicht gegen den
Krieg und anstatt naher Siege nnd Lorbeeren Un«
glück für die Zukunft voraussagtr. So fest war
diese aufrichtige Ansichh daß, als im October 1877
aus Moskau die Depesche mit der kriegerifchen
samt-Rede des Kaisers Alexander II. eintraf -- der
Minister des Innern, Timaseheny sich nicht eher zu
ihrer Veröffentlichung im ,,Reg.-Anz." einschloß,

Mitglied verschiedener sinanzteiler Körperschaftecn
Diese Fiille von Verpflichtungen entsprach seiner Ar-
beitskraft -— er war ohne Zweifel eine der rührigs
sten Persönlichkeiten in Rom, die Arbeit war ihm
Bedürfnis; nnd was er erreicht hatte, verdankte er
seiner unermüdlichen Thätigleih die selbst in seinem
«. Lebensjahre noch manchen Jüngeren beschämen
konnte. Aus einer Genuesischen Familie stannnend,
war er durch-seinen Vater, der mit gesalzenen Fi-
schen nnd Räucherwanren handelte, nach Rom ge-
kommen. Er selbst war meroante di Cassino-gute,
also Güterpächter im großen Stil geworden und
führte als solcher mehrere Verkaufsstellen von Er-
zeugnissen der Biehznchy Milch, Käse, Häuten u. s. w»
von Futter und Getreide in Rom, die heute noch
unter seinem Namen bestehen. Ja! Jahre 1847 war
er vorübergehend Jnstrnctor einen Baiaillons Rö-
mifeher Bürgergarde gewesen, wofür er auf den
Mann nnd Monat einen Scudo erhielt. Sonst
trieb er aber zeitlebens nur friedliche Beschäftigun-
gen. Roch im höheren Alter konnte man ihn vor
Tagesanbruch nach seinen Pachthöfen in der Cam-
pagna reiten oder fahren sehen, wo er nach dem
Rechten sah und sich oft den bescheidenen Bedarf
für seinen eigenen Tagesunterhali selbst mitnahtrn
Nach der Rückkehr: besuchte er mit großer Pünctiichs
keit die Messe und war dann der Erste auf den Bu-
reans der Banea Roma-en, deren Leitung seit 1881
in seiner Hand ins. —

Noble Passionem wie so viele andere Mitglieder
der hohen Zwang, ihat er nie getrieben; er machte
nicht einmal den Aufwand, den seine Mittel ihm
gestattet hätten, lebte karg, ja geizig, liebte weder
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als bis er sich hierzu durch den Hofminister noch
einmal telegraphisch einen direkten Befehl erbeten
hatte. .

.« Die Jahre seien dabingegangen und die
verhängnißvøllen Folgen des Begeisterungssturmes
traten ein und da habe Fürst Meschtscherskc erkannt,
wie furchtbar Rccht Timaschew gehabt, als er sich
jenem Enthusiasmus ferngehaltem . -.

-— Der ordentliche Professor: der Universität
Dunst, Ss udakow, ist zum Rector der genannten
Universität an Stelle des Professor-s W e l i ki er-
nannt worben, der wegen erschütterter Gesundheit
entlassen ist.

Jn Moskau ist, wie die »New. TeL - Mk«
meidet, in der Nacht auf den 22. d. Wie. im ei-
genen Hause, wahrscheinlich .in Folge eigener Unser«
firhtigkeih die älteste (69jährige) Seh w ester
Dvstvjewski«s, Frau Korn-in, ver-
br a n n t.

.
» Fstiiiswrr Transmissi-

·
,

Den Da. Januar is) Februar 1893
Völlig ungerechtfertigt macht sich franiösifthe

Empsindlirlzteit gegen Rußland aaläßlich des Be«
suches·Sr. Rats. Hob; des G roßsürsten Th r on-
folgers in Berlin in Pariser Blättern gel-
tend; Die »Estasette«, das Organ Jules Ferry’s,
deutete zuerst solches an; sehr viel deutlicher gaben
alsdann andere Blätter, vor Allem das »19. S i de l e«,
dieser Empfindung Ausdruck. Dieses letztere Blatt

meinte unter Anderen« »Wir schätzen den Werth
des Einvernehmens mit Ausland, selbst wenn kein
eigentlicher Bündnis-Vertrag bestehen sollte, aber
wir überheben uns nicht, wenn wir sagen, das; un-

sere Freundfchafl den Russen vortheilhast ist. Seit
einigen Jahren haben wir ihnen ungeheure Beträge
geliehen. Frankreich öffnet Denen seine Geldbörsq
denen es sein Herz öffnet. An unserem Arm kann
Rußland eine andere Sprache führen, als wenn es
allein der deutschen Begehrlichkeih der Eifersucht
Oesterreichs und dem Erbhaß Englands ausgesetzt
wäre. Wir verlangen nicht, daß die Stunde be«
schleunigt werde, in der wir die Entscheidung des
Sie-ges anrufen werden, aber wir wollen wissery ob
Rußlands Hand noch immer in Frankreichs Hand
ruht. Das russische Einvernehmen zieht uns Feind-
schaften zu und stsrt uns, wenn wir mit England
zu reden haben. Da wollen wir wenigstens unserer
Beziehungen sicher sein. Der« leiseste Zweifel an der
russisrhen Treue würde uns bestimmen, uns selbß zu
prüfen. Unsere Lage ist zu ernst, als daß wir uns
der Gefahr aussehen könnten, Betrogene zu sein.
Der Berliner Zwischenfall gestattet unserer Regie-

·rung, von St. Petersburg thatkräftige Unterstützung
in Aegypten und Maroklo zu verlangen. Auf eine
Handlung, die uns beunruhigh müssen Handlungen
folgen, die uns neues Vertrauen geben» «

« Jm Deutschen Reichstase mußte am letzten
Dinstage wiederum die Beschlußunfähigteit

ronstatirt werden. Die Debatte über die Frage,
ob ein Nothstand in Deutschiandvorhanden
sei, der ein Eingreifen des Reichs nothwendig macht,
füllte die ganze Gihung aus. Der conservative
Abg. Mehuert beleuehtete die Bergnügungssricht
der säehsisehen Gocialdemokratenz Vebel erwiderte
mit gereizten Qusfällen auf die Peranügungen der
oberen Gesellsehaftsschichten und stellte dem die üb-
lichen grellen Schildernngen des socialen Elends
entgegen, welches allein durch den soeialdemotratisrhen
Staat gehoben werden könne. Gtaaissecreiiir v.
Bxetticher bei-surrte, daß Bebel« der Aufforderung,
endlich einmal ein klares Bild dieses Staates
zu entrollery nicht nachgekommen sei, und warf der

Socialdemolraiie als alleinigen Zweck die Grregung
von ltnzufriedenheit vor. Nachdem Abg. Bachs-ins
Centrum) in einer sehr wirlungsvollen Rede die«
ganze Hohlheit und Unfähigleit der focialdemoisw
tischen Politik gegelßelt, ergab sich bei der Abstimmung
über einen Vertagungsantrag die Anwesenheit von
nu r 147 Mitgliedern und die Sihungmnßte
abgebrochen werden.

Am vorigen Dinstag trat die Militärs
C o mm i s s to n des Reichstages auf ihrer s.
Sshung in die Speeialberathung der Miliä r -

V o r l age ein. Nach längerer Debatte wurde ein
Antrag Engel: Richter? auf Einsehung einer
S ub ro mmission von «! Mitgliedern zur Klar-
stellung der finanzpolitischen Seite der Mi-
litiirsVorlage angenommen. Der Termiu der nächsten
Sitznng der Vollcommission wurde von dem Fett«
gange der Arbeiten der Subcommission abhängig
gemacht -

Jn Sachen der Behandlung der Militäw
Vo rlag e bringt die »Nordd. Allg Z.« ein mit
allgemeiner Befriedigungaufgenommenes D e m e n t i.
Wie wir telegraphisch gemeldet haben, hatte die
,,Düsseldorf. Z.« am sc. Januar »von hochgeschätzter
Seite« eine Berliner Mittheilung gebracht, wonach.
vor der letzten Entscheidung über die MilitänVors
lage im Reichstage ,,der K aise r noch ein letztes
eindringliches Wort der Aufklärung in Form einer
an die Volksvrrtretung gerichteten kaiserli chen
Botschaft richten« werde. Doch ,,habe diese
Absicht die amtlichen Kreise noch nicht beschäftigt«
Diese Nachricht wird ihrem ganzen Jnhalt nach als
ebenso sehr je d e r B eg r ü n d u n g « entbehrend
erklärt. ,wie alle sonst in Umlauf gesetzten Gerüchte
über eine bevorstehende Allerhöchste Kundgebung be-
züglich der Militär-Vorlage.« «

Die Unterschrifk »Na-me impuua me lange-ji«,
welche der Kaiser » unter sein dem Staatsminifter
v. Friedberg zu dessen 80. Geburtstage übersandtes
Bild gesetzt hat, verdankt, wie die ,,Post»« von wohl«
unterrichteter Seite erfährt, einem Zufall ihren Ur-
sprung. Der Kaiser -- so erzählt das citirte Blatt
—- hat erst an dem Tage, an welchem Minister
Friedberg sein achtzigstes Jahr volleudettz von dessen
Geburtstag erfahren. Als er ihn desselben Tages
bei einen: Hesfefte traf, redete er ihn darauf an und
sagte zu ihm: »Was? daisagen Sie mir nicht
einmal? Das; muß ich so zufällig ersahren?« und
fügte dann, mit dem Finger« drehend hinzu: »Das
darf nicht ungestrastbleibeul« Die Strafe
war die noch an demselben Tage erfolgte Uebersens
dung des Bildes mit der Unterschrishgsliiemand
reizt mieh ungestraft-« — Diese Lesart der Deutung
der taiserlichen Unterschrift erscheint jedenfalls als
die natükliehstez an anderen Lesarten fehlt es jedoch
keineswegs. Namentlieh hat man in derselben eine
Spitze gegen den Fürsten Bismarck erkennen zu
müssen geglaubt. Dabei wurde auf den Wappen-
sprueh des Fürsten Bismarck hingewiesen, dessen
Ursehrift hochdeutsch lautet:

,Dao Wegekraut sollst lassen stehn,
Hüte Dich Junge, «« stnr Stacheln dran«

—- ein Spruch, der sich auf den Wegedorn bezieht,
den Jürst Bismarck in seinem Wappen führt.

Zur Erklärung einer in unserem heutigen Blatte
veröffentlichen Berliner Depesche der »New. Seh-Cz«
sei hie: bemerkt, daß am Abend des It. Januar in
frei-he m Schwindel in Berlin Extrablätter
mit der lügenbaften Nachricht von einer angeblich
in St. Peters bu rg begangenen Unthai auf den
Straßen ,,ausgebrüllt« wurden. Die Namen dkes
Herausgebers und des Druckers dieser, auf eine
Prellerei des Publikums berechnet gewesenen Extra-
blätter waren singirt · .

z Jn Oefierreich .sind die Verhandlungen betreffs
Bildung einerständigenparlamentari-
schen Majorität in die Brüche gegangen.
Gksf Taaffe hat ein auf die Weins-he der verschie-
denen Clubführer etwas Rücksteht nehmendes selb-
ständiges Regierungs-Programm aufgestellt und über-
läßt es nun den einzelnen Eint-s, sfich damit abzu-
finden. Geeoonnen hat er immerhin die Fortfüh-
rung der BudgehBerathung und die Erschwerung
der künftigen Opposition durch ein, wenn auch be-
schränktes und zunächst nur theoretisches Eingehen
auf einzelne Forderungen der verschiedenen Parteien.

Ja Frankreich hatten einige Hetzbläiter kürzlich
einen neuen Feldzug begonnen, der gegen die Orga-
nisation und gegen die Verwaltung der Sparcass
s en gerichtet war und um so mehr ernste Befürch-
tungen erregen mußte, als in Folge des Panamas
Skandals das Publicum augenblicklich nur zu sehr
geneigt ist, selbst den abfurdesten Behauptungen
Glauben zu schenken. Das antifemittsche Organ
»La Libre Parole« hatte am Freitag diesen Feldgug
durch einen Blum-Artikel eingeleitet, worin behaup-
tet wurde, daß die republikanifehe Regierung und
namentlich der Finanzminisier Rouvier die Milliarden
der Sparcassen dazu benutzt hätten, um die französi-
fehen Renten künstiieh in die Höhe zu treiben, daß
schon jstzt der seit der Entdeckung des Valentini-Sinn-
dals eingetretene Rückgang des Courses der Renten
für die Sparcassen einen Verlust von mehreren hun-
dert Millionen bedeute, daß deshalb die Einleger
allen Grund hätten, schleunigst ihre Ersparnisse
zurückzuziehen, daß aber die Spareasfen garnicht mehr
im Stande sein würden, ihren Verpflichtungen voll-
ständig nachzukommen. —- Die Regierung hat nun
ohne Säumen eine Vorlage bei der Kammer durch—-
gescstzh welche bestimmt iß, den auf die Zurückziehung
der Einlagen bei den Sparcassen gerichteten Maehens
fchaften ein Ende zu maehenp

Die PanamaxUnterfuchungsscouimifs
sio n nahm am Mittwoch den Bericht der Unter-
commission bezüglich der Unternehmer entgegen ; der
Bericht schließn wie derjenige des Sachverständigen
Flory, daß die» »l·«lnternehmer einen Gewinn von
mehr als 77 Millionen gehabt hätten.

Vergeblich fahndet man noch immer nach dem
räihselhaften Aufenthalts-etc des geriebeneiiPanama-
Schwindiers Art o n; mehreutheils glaubt man, er
weile in Wien, während Andere der Meinung sind,
er halte sich in Frankreich seibst verborgen. —- Der
Zustand von Co rnelius Herz wird als hoff-
nungslos betrachtet.

Der Telegraph hat uns aus England in den
oberflächlichsten Zügen den Inhalt der bei Etöffnung
des Parlamentd veirlefenen Th r o n r e d e» übermittelh
Sehr prägnante Stellen bietet dieselbe nicht; am
bemerkensiverthesten ist der Passus über A e g h v te n.
Es heißt daselbst: Angesichts der jüngsten Ereignisse
in Aegypten habe die Königin beschlossen, eine ge«
ringe Vermehrung der dortigen britifchen Truppen
eintreten zu lassen. Diese Maßregel bedeute keine
Aenderung in der Politik oder in den Versicherungein
welche die britifche Regierung von Zeit zu Zeit in
Betreff der Oceupation Aeghptens gegeben habe.
Der Khedive habe in befriedigenden Ausdrücken der
Königin gegenüber die Erklärung abgegeben, daß er
beabsichtige, die bisherige Gewohnheit der Bera -

thung mit der Brittfchen Regierung
in politischen Angelegenheiten zu be-
folgen. -— Bezüglich der Abänderung der Be-
stimmungen über« die Regierung vonJrla nd werde
sobald als möglich eine Vorlage gemacht werden:
dieselbe sei vorbereitet, um dem irischen Volke Zu·
friedenhett, dem britisehen Parlamente Erleichterung

zu verschaffen und weitere Sicherheiten für die Stärke
und die Einheit des Reiches zu gewähren. Dei
übrige Theil der Thsonrede empfiehlt den Nothstand
der Landwicthschaft der Aufmerksamkeit des Parla-
ments und kündigt einige Vorlage« an.

Die AusfichtenfürGladstvne’sHonce-
Rule sind nicht sehr rosige. Lord Salidbuxy hat
in« der Mittwoch-Ostens des Obechaufes erklärt,
daß nach den Andeutungen der Thronrede die iriiche
spmesskulesVotlage GladstoneV ein wässetiges Mach«
ver! sein müsse. Ganz ebenso urtheilt die ir iich e
Nationalliga in Amerika, welche von dem
Inhalte der Vorlage früher als die EngTfnder selbst
unterrichtet war. Sie bezeichnet dieselbe als einen
»in Gefetzfern gekleideten WortfchwaM und fordert
zur Bildung revolutipnärer Bereine,auf, damit das
wahre irische Dame-Rate bis zum Abschluß des Jahr-
hunderts deiwirkticht werde.

Ei« würdiger Cumpau scheint sich in Italien
dem Trifolium TaulongivLazzaronbCueiniello in dem
Deputirten D e; e r b i oder de Zerdi -— der Name
dieses Ehrenmannes liegt uns in verschiedener
Schreibart vor —- beigesellt zu haben. Jn dem Ge-
sneh um die Autorisation der Kammer, gegen dieses
ihr Mitglied Vorzugehem sagt der Staatsanwalt, de
Zerbi habe von 1888 bis 1892 über 400,000 Lire
von der Banea Roma-Ia erhalten. Jm serhör er·
klärte Tanlongo, er habe damit de Zerbi die Druck«
und Reiselosten bezahlt, um Propaganda sür die
Banca Romena zu machen. Der Eassirer Lazzaroni
behauptet dagegen, de Zerbi wäre bezahlt gewesen,
um Sachen der Banea Romana im Parlament zu
begünstigt-n. De Zerbi war im Juni 1892 Seere-
tär der parlamentarischen Commkssiory die ein sür die
Banca Romana günstiges Gesek prüfen Jn Folge
dessen herrscht in Montecitorio sehr große Aufregung.
De Beet-i, seit 20 Jahren sitt-geordneter und seit
1891 Schriftführer der ZetielbanisCommission, war
lange Zeit Chef-Redakteur des »Piceolo« in Neapel.
1889 verließ er den JournalismuG da er plötzlich
reich geworden war. Er führte ein luxuriöses Leben
und kaufte sich eine schöne Villa in Rom. Er ist
ein seiner Sehriststelley große: Redner und gehört
der Rechten an. Jn dem Banbiskandale verlangte
de Zerbi die parlamentarische Untersuchung undstimrnte
gegen die Regierung«

Die aus den Hawaii-Inseln eingetreienestaa i «

liche Umwälzung hat, nachdem allem Anscheine
nach die Vereinigten Saaten von Nord-Amerika aus
eine alsbaldige Annexion der Inseln verzichtet haben,
das acute politische Interesse, welches sich an diese
Vorgänge knüpfte, eingebüßt, entbehrt aber bei der
dramatisch bewegten Entwickelung der Dinge eines
gewissen selbständigen Jnteresses an sich nicht. Zu«
nächst mag für die politische Seite der Sache registrirt
sein, daß, wie dem »Standard« aus New - York
gemeldetwirydiesinkunstengliseherKriegbs
sehisse in Hawaii in etwa s Tagen zu erwarten
siehe; man glaube, das; die Königin von Hawaii die
Unterstühung Englands gegen die Revolutiondssartet
anrusen werde. —— Uebers die Revolution selbst
wird aus San Franeisco unter dem 28. Januar
gemeldet: Die ersten Anzeichen des kommenden
Sturmes tratga am 15. hervor, als die Königin das
Eabinei zur Unierzeichnung einer neuen Verfassung
nöthigen wollte. Das Cabineh dessen Chef Mr.
George Wilcox war, verweigerte dem Plane der
Königin seine Zustimmung und wurde deshalb von
ihr und der ausgeregten eingeborenenBevölterung
mit dem Tode bedroht, so daß die Minister sich zur
Flucht entschlossen. Am nämlichen Abend noch wurde

(Fortseisuirg in de« Beilage.

Spiel noch ein oder Weiber und kleidete sich mit
einer gefnchten Einfachheih Er erzählte mit seinem
guten Humor gern die Anekdottz daß ein England«
ihm einst auf der Straße den alterthümliehen Cylins

- der für 25 »Lire als Curiofum ablaufen Weste, und
daß er gern auf den Handel eingegangen wäre, wenn
er nur in der Nähe ein Hutgefchäft gesehen hätte,
wo er fich für die Hälfte einen neuen hätte kaufen
können. Die Triebfeder für Hdie von ihm begange-
nen Untegelmäßigkeiten in der Verwaltung der Rö-

, mtfchen Bank war ausschließlich fein maßloser Ehr-
geiz, die Sucht, eine große Rolle zu spielen und mit
feiner Hand alle Fäden zu leiten, an denen Politi-
ker jedes Gradeb tanzten. »

Einftweilen breitet fich über- die Einzelheiten
feiner Vergehen der Schleier der gerichtlichen Unter-
suchung, aber der Volkömund flüstert fchon nnd
spricht sogar laut und lauter davon, daß Tanlongo
mit— den Geldern der ålesanea Romana den letzten
Regierungen die Wahlen habe machen helfen. Davon

« ift noch nichts bewiesen, wohl aber weiß man be-
reits mit Bestimmtheit von großen Darlehem die
zum Theil in die Millionen gehen, an Abgeordnete,
wie z. B. an den durch seine Versöhnungsvorfchläge
gegenüber dem Vatican bekannten Achille segnet.

Der Helfershelfer Tanlongobz in allen folchen
unklaren Sefchäfteiy die von Ehrgeiz und Macht-
gelüften eingegeben und durch offenbare Jälfehungen
in der Rechnungsführung verhüllt wurden, war der
Cafsirer der Banea Romena, Commendatore Baron
Tefare Lazzaroni. Auch er "gehdrte gleich
Tanlongo zu den Spitzen und Stützen der Römtschen
sesellschafh war Mitglied des Verwaltnngsraths der

Actiengesellscheft Aoqua Pia, Vorsitzender des Wohl·
thätigkeitOJnstituti der stor- Famiglia und war
seinem Bruder Mich-le in dem Cassireramte der
Römischen Bau! gefolgt. Lazzarvni machte ein Haus,
aber er sorgte, wie es scheint, weniger für stch als
für den Ruhm seines Neffen, Do; Michelino, der
zum Verwaltungsrather der Oanca Roman« gehört
und als Vorstands-Mitglied verschiedener Jagd- und
RennsClubs eine hervorragende Rolle in dem Sport-
leben der italienischen Hauptstadt spielte. Der Un-
theil dieses jungen Bart-us Lazzaroni an dem Bank«
Stand-il ist noch nicht klargestelltz man hat ihn ver-
hört und seine Wohnung, die mit der des Oheimä
perbunden ist, durchsucht, aber ihn aus freiem Fuße
gelassen. --Er tritt mit seinem ganzen Besitz für
die von Cesare Lazzaroni verschuldeter: Felplbeträge
ein und ist dadurch über Nacht zum Bettler ge-
worden.

Der Dritte im Bunde der jüngst Verbasieten ift
der Commendatore Vincenzo Cuciniellq
Director der Römischen Filiaie des Banco di Napolh
der mit einem Cassendefeet von IV, Millionen vor
wenigen Tagen verschwunden und an: Sonntag Abend
glücklich aufgefunden worden ist, allerdings nur mit
3000 Lin. Neben verschiedenen anderen sinanziellen
Ehrenäsntern gehörte er auch der Römischen Handels-
kamtner an und genoß in den leitenden Kreisen feiner
Bank solches Ansehen, daß er kürziich noch für den
ersten Diteetorpvften derselben in die Frage gekom-
men war. Er wußte sieh durch seine kalte, un-
sympathisch Außenseity durch seine abweisende
Strenge den Schein unanfechtdarer Redlichkeit zu
geben, so daß er acisemein für ein Außer von se-

wissenhaftigkeit galt. Wenn er Creditgesuche aber-M,
liebte er miteatonischer Würde zusagen, ihm sei es
gleich, wenn der Unser-her Bankerott mache, aber das
Geld seiner Bank sei sür ihn ein Heiligthum(l).
Einem Journalisten soll er einmal auf ein ähnliches
Ansinnen geantwortet haben, die Bank bezahle ihn
dafür, daß er Nein sage, woraus der Andere schlag-
fertig erwiderte, das »Nein« sei mit dem Gehalt,
der freien Wohnung nnd den Provisionen doch etwas
zu thener bezahlt. -— Diese spriehwbrtliche Strenge
CueinielloB hinderte ihn aber nicht, wie jetzt erwiesen
erscheint, die eigenen Spielverlnste und die Kosten
seines ausschweisenden Lebens seit langer Zeit aus
der Casse der Bank zu dessen. Denn, wiewohl ichon
grau und gebeugt und äußerlich von fischartiger Kälte,
stöhnte er dennoch den Leidenschaften und war immer
ein eisriger Verehrer des Weiblichem Von seiner
Gattin getrennt lebend, unterhielt er stets mehrere
zarte Verhältnisse, deren Kosten wohl über seine
regelmäßigen Einkünfte hinausgingen. . .

Ob es bei diesem. dreiblättrigen Kleeblatt der
leichtsertigen hohen Finanzsvelt bleiben wird, muß
die im Gange b findliche Untersuchung ergeben. Die
Berbasteten selber hegen den begreifiehen Wunsch,
nicht die einzigen Opfer des BantsSkandals zu
bleiben; sedensallb würde die Geschichte des Kleeblav
teb Tanlongo-Lazzaroni-Euciniello für einen italieni-
schen Zola schon genügen, um einen Vontro üe Roma
zu schreiben.

seist-stilist-
Jn" der Llinik des berühmten synäkelogen

Geh. Hoftath Prof. Dr. Schultze zu Jena fun-
girt ji«-It, wie der Erfutter ,,Allg. Hinz« weidet, eine
Dame, 8kl. Dr. mal. W t l d e n o w aus Bres-
lau, welche in Zürtch promovirt hat, als Volontäcv
ärztiw

--«Wie über Caia nia gemeldet wird, hat am
Montag aus der Jasel Str om l- oli ein starkes
Erdbesben stattgefunden, dem eine äußerst hestige
vulcanische Eruption folgte.

--Ein Telegramm aus Mannheim meidet:
Jn Folge Stauuna des Ne klar-Eis es sind Zahl·
reiche Orte des NeckavThales von Hochwasser
heimgesucht. Der Schaden ist bedeutend, die Lage
gefährlich, da das Nektar-Eis in Folge des noch
seststehenden Rhein-Eises nicht abgehen kann.

— E i n g es ch n ei i. Jn dem Lufieurori Leysin
in den Waadtländer Alpen sind die Bewohner des
»Grand H6tel«, wie die ,Zük. Post« schkeibh i«
Folge des außerordentlichen Schneefalleö vom Ver-
kehr mit der« Olußenwelt aänzlich abgeschnitten und
eigentlich blockirt Die Nahrungsmittel für die etwa
100 Personen zählende Turcolonie sangen an, knapp
zu werden; durch das Telephon wurde ins Thal
berichtet. es trete Mangel an Fleisch ein. Man ar-
beitet lebhaft an der Herstellung des Verkehrs.

— Ein modern» Hans Sechs. Unter
dieser Spitzmarke wird aus Schleswigoholftein ge·
schrieben: Der ebtsauie Schuhmachermeisier A. L.
in dem Landstädtchen L u n d e n CDithmaIsOeUJ be·
herrscht zwar nicht den PegasuD scheint aber ionsi
in allen Sätteln sicher zu sein. Jn einer Oeschästd
empsehlung in der »Ditbmarfcher Z« fchreidt de1
Fußdekleidungckünsiker wörtlich: »Die Sohlen sinl
sest wie eine Wanzen-leite, die Züae dehnbar wir
eine Reichstags-Verhandlnng, das Oberleder haltba-
wie der lange Heinrich und dabei zieren sie des
Fuß, wie die Unschuld das Gesicht eines KindeIE
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ein SichetheitsJlusschuß gebildet, und am
folgenden Tage fanden stüimifehe Bolksversammlungen
statt, als 300 Mairosen von dem a m e r ika n i s eh r n
Kreuzer ,,Boston« landeten, zunächst das amerikani-
fche Consulat befeklen und dann mit 2 Gatling-
Kanonen durch die Straßen zogen. Am U. hielt
die allgemeine Aufregung an, und der Versuch dreier
Polizisten, zwei Mitglieder des Sieherheimsussehusses
zu verhaften, führte sogar zu einem kleinem, freilich
unblutigen Gefecht. Vom Regierungdgebäude aus
erließ dann der Ausschuß einen Aufruf, in welchen:
er die AbfkdUUg der Königin Lydia Kamakaehre
Liliuokalani für unumgänglich erklärte, da sie die
auf ein rnöglichst abseluteö Regiment gerichtete Politik
ihres Bruders forlsetzy obgleich dieselbe durch die
Revolutionem welche sie hervorruft» nicht nur die Frei:
heit, sondern auch Sicherheit, Leben und Eigenthum
der Einwohner schwer gesiihrdr. Das monarchische
System wurde also für abgeschafft erklärt und eine
provisorische Regierung ringt-fest. Alle Beamten,
ausgenommen die Königin, Mars-hat! Wilson und
die LIiinister, sollten in ihren Stellen verbleiben.
Stirn 19· fuhr »dann eine Abordnung nach Sau
Franciscoaly um von dort sich nach Washington zu
begeben und die Einverleibung der Sandwichssnseln
in die Vereinigten Staaten zu beantragen. —-— Die
abgesetzte Königin ist-BE Jahre alt. Vor der Abfahrt
des Dampsers erklärte sie unter Protest, sich der
Gewalt bis auf Weitereö zu unterwerfen.

Fnrnlre
Zweiter Ante-Vortrag.

Ja dem vorgestrigen Male-Vortrag behandelte Dr.
L. v. S chroeder den zweiten Theil seines Themas
Atuddhismus und Christenthum, was
Iie gemein habe n und was sie scheiden«
Juden: er in feixaisfer Präclsirung die Gegensätze zwi-schen Buddhismus und Christsenihum hervorhoiy gab
er zugleich eine hoch interessanie Charakteristik des
Wesens des- Buddhiiimuc Der Jnhalt der gedanken-
reichen Ausführungen war etwa folgender:

Eli sind zahlreiche auffällige und merkwürdige
Ucbereinstimniungem die zwischen Buddhismus und
Christenthum bestehen. Um jedoch die Frage, ob
eine innere Verwandtschaft zwischen beiden Reltgionen
bestehn zu beantworten, muß vor Allem festgestellt
werden, ob jeneuebereinstimmungen nicht blos« schein-
bar sind und ob nicht, salls das der Fall ist, außer-
dem noch so tiefgreifende Unterschiede vorhanden sind,
daß die ersteren Momente nur· die Bedeutung von
etwas Nebensächlichem erlangen.

Die zahlreichsten Ueberetnsiimmungeir zwischen
beiden Religtonen liegen auf dem Gebiet der
Moral. Trotzdem bestehen hier bei genauerer Be-
trachtung Unterschiede von höchster Wichtigkeit und
Bedeutung.

Besonders auffallend erinnert die Stetlungnahskie
des Buddhisten dem Feinde gegenüber an das christ-
liche Gebot der Feindesliedez dennoch ist gerade hier
der Unterschied ein bemerkenswertheu Christus fordert
Liebe zu den Feinden, Buddha nur Nichtseinds
schaft — das Eine ist emineni positiv, das Andere
nsgaiim enn auch der Buddhismus Güte und
Wohlwollen auch dem Widersacher gegenüber fordert,so geht doch ein kühler und nüchterner Zug dnrch
das ganze Gast-finden, der weit entfernt ist von der
brennenden Liebe, die Christus predigt. Der Bud-
dhismus ist auf die Negaiion des Bösen gerichtet,
das Christenthum dagegen auf die Position des Guten
und schließt Jenes somit schon in sich, währendes umgekehrt nicht nothwendig der Fall zu sein
braucht.

Von einem kühlen Zuge der Nekation ist der
Buddhismus überhaupt Beherrscht. Das Ideal des
Buddhisten ist eine Erhabenheit der Erkenntniß, die
über allen S chmerz erhebt und von allem Schuierz
loslöst, während der Christ sein Jdeal in dem Heiland
sieht, der alles Leid, allen Sehn-ers auf sich nahm
und. dnrchiittz um für die Menschheit die Erlösung
zu gewinnen. Die Loslösung von allem Schmerz ist
das Ziel des Buddhisten und darum gerade kann
Buddha auch nicht fordern: »Liebe-i eure Feinde l«
Denn nach feiner Lehre sollen wir nichts lieben, an
Nichts in der Welt unser Herz hängen, da nur dann,
wenn das Ver: von jeder Ziff-il, von Haß sowohl,
wie von. der Liebe ganz befreit ist, eine. Loslösung
von der Welt und damit von alleni Schmerz möglich ist.

Aue diixsem Gegenst-s ergiebt sich noch ein wei-
terer, nämlich in Bezug aus die Stellung beider
Religionen zur Welt. »Habt nicht lieb die Welt«
heisztzs hier wie dort und doch bedeutet es bei bei-
den etwas wesentlich Anderes. Die Lehre Bud-
dha's verlangt, nichts solle geliebt werden, nichis im
Himmel und auf Erden, denn nur so werde man
völlig frei und erlöstz das geforderte allgemeine
Wohlwollen wird dadurch zu einein bloßen Nichts
hsssew Die christliche Lehre verlangt: Du sollst
Gott lieben von aanzem Herzen und Deinen Räch-
sten wie Dich selbst; »Gott ist die «Liebe«, heißt es
ferner. Dem Christen ift die Welt nicht an sieh
fchlscht und böse, sondern nur in so weit, als sie
Gott evtfremdet ist, und nur so weit soll er sich
von ihr abwenden. Der Christ soll sogar die Welt
lieben, hat dvch Gott selbst die Welt geliebt und
aus Liebe seinen eigenen Sohn gesandt. De: Bud-
dhist soll sich von der Welt oöllig abwenden und sie
nicht lieben.

Den Kern und Miiielpunet der buddhistischen
Lehre bilden die leg. vier heiligen Wahrheitem vom
Leiden, von der Entstehung des Leidens, von de:
Aufhebung des Leiden« und vom Wege zur Aufhe-bung des Leidens. Leiden aber ist Geburt, Alter,
Krankhefh Tod. n. f. w.; die Entstehung des Leidens
liegt in den: Durst uqeh Sein; die Aufhebung des

Leidens liegt in der Aufhebung dieses Durstes dureh
gänzliche Vernichtung des Begehrens ,,Al l es
Leben ist Leiden« sagt der Budrshist und dieses
Leiden scheint ihm das eigentliche Uebel der Welt
und vom ihm sich zu befreien das höchste und legte
Ziel. Ganz anders der Christ: das eigentliche Uebel
der Welt ist ihm die Sünde, das Böse, nicht das
INDEM- fa dieses ist sogar gut, denn es dient ihmzum Hei! und Segen; er freut und riihmt sich des
Leidens, denn durch das Lriden gelangt ei: zu: Se-
ligkeit. Um von allem Leiden frei zu werden, predigt
die» Lehre Buddha? Vernichtung des Durstes nachStill« des Willens zum Leben -— der Christ erstrebt
als höchstes Ziel ewiges Leben in Gemeinschaftmit Gott.

Auf Seiten des Buddhismus ist stets die Nega-
tion, auf Seiten des Christen die Position: Lieben,Leiden und Leben — ist das Jdeal des Einen:
Nichtliebeiy Nichtleiden und Nichtleben das
Ideal des Anderen.

Mit der Forderung nach völliger Vernichtung
des Durstes nach dem Sein hängt der m ö n ch i s ch e
Charakter des Buddhismus zusammen; als vollgil-
tige Glieder der Gemeinde Buddha? gelten nur
Mknche und Nonnen. Christus dagegen hat keinen
Monchsorden gestiftet und das Mönkhthum gehört
auch nicht zum Wesen des Christenthums

Ein scheinbarer Widerspruch liegt darin, daß der
Buddhifh die Aufhebung des Lebens erstrebt, den
Tod als ein Uebel betrachtet. Es erklärt sirh das
dureh den Glauben der Inder an die Seelenwairdes
rang, bei der die Seele bei ihrem Uebergange durch
unzählige Existenzen immer wieder den Tod zu durch-
leben hat. Die Erlösung von allem Leben ist daher
auch zugleich Erlösung vom Tode. Buddha erlöst
voni Leben, Christus von der Sünde. «

Des höchste Ziel des Buddhisteii ist das Nirzwann, d. h. Versuch-n, Verlöschen Es ist viel dg-
rum gcstritien worden, ob das Nirwana die siotale
Vernichtung der Existenz oder die höchste Vollendung
des Daseins bedeute. Netterdlngs ist nun festaestellt
worden, daū Buddha selbst als unnöshig zur Erlan-
gung des Heils ed verboten habe, darnach zu for-»-
sihen, was das Nirwana sei und demgemäß auch
nichts über dasselbe offenbart hat. Fest scheint aber
trotzdem zu stehen, daß er selbst darunter nichts
Anderes verstanden hat, als die Aufhebung allrs
Seins, da das Sein nach seiner Lehre untrrnnbar
ist vom Leiden. Mit Rücksicht auf die Schkrsäche
der Menfchennatutz der vor der Vernichtuiig graut,
hat er jedoch dies nicht offenbart. Erst in späterer
Zeit ist dann innerhalb der buddhistischen Kirche die
Vorstellung vorn Nirwana als van einer Art Paradies
aufgikomniein

Jn jedem Fall ist die E rlösungim Buddhis-mus etwas Anderes als im Christenthum : dir Er·
löfung vom Leiden, nicht dieErlösung vorn« Bösen.
-- Noch, größer Ioird die Kluft zwischen beiden Re-
ligionen dadurch, daß der Buddhismus die Selbst-
erlöiung lehrt, die nach der christltchen Lehre
eine Unmöglichkeit ist. Während der Christ durch
das Verdienst Christi erlöst Nord, kennt der Buddhist
keinen iinderen Weg ald den durch die eignee Kraft,
die eigene Erkenniniß; Buddha selbst ist ihm nur Pfad-
finder. Jhm mangelt auch daher das Gefühl der
eigenen Schwlicha der eigenen Sündhaftigkeih die
Sünderstimmunkg die dem Christen Vorbedingung
des Heils ist; er weiß daher. auch nichts von der
Gnade, der göttlichen Barmherzigkeit, die alle Schuld
und Sünde tilgt. Der Weg zur Erlösung ist ihm
eine höhere Einsicht, ift ihm— Weisheit, die ihm hö-
her zu stehen scheint, als die ebenfalls dringend
empfohlene Rechtichaffenheit «—- Die christliche Lehre
verlangt gerade kindlichen, einfachen Glauben, Chri-
stus wendet sich nicht an die Weisen und Klugxry
sondern an die kindlich - einfältigen, dcmüthigen
Herzen. Von der christlichen Ktndesftimmung weiß
der Buddhismus nichts.

Noch ein große-r Gegensatz besteht zwischen;
Buddhismus und Chkistenthum: der Buddhismus
hat im tiefsten Grunde keinen Gott. Er iß
damit mehr Philosophie als Religion. Buddha
erkennt wohl die Existenz göttlicher und dämonischer
Wesen an, aber diese gehören mit in den leidenvollen
Kreislauf des Lebens und der Buddhift fühlt stch
nicht abhängig von ihnen; ja kraft seiner eigenen
Erkenntnis erhebt sich der Mensch über sie und wird
sein eigner Heiland. Der alte, reine Buddhismus
kennt dem: auch keinen wirklichen Cultus keinen
Gottes-steckst, kein Gebeislelpem Die Buddhisten
haben keinen Gott und keinen lebendigen Erlöfey
zu dein sie beten könnten.

Die. zahlreichen Gegeniötze zwischen Buddhismus
und Ehristenthum lassen sich dahin zusammenfassem
der Buddhismus ist der großartigste Versuch der
Menlchheitz durch eigene Kraft sich selbst zu erlösen,
das Christenthum aber ist die Religion der geoffens
barten Liebe Gottes, die in Gnaden Erlösung und
ewiges seliges Leben schenkt. Das christliche Lieben»
Leide» und in Gemeinschaft mit Gott Leben-Wollen,
die Sünde« und die Kinderflinimung bilden zufam-
men eine Weltanschauung die vie! höher und tiefer
ist als die des Buddhismus. Es sind daher Phanta-sien, von diesen: das Heil der Zukunft zu erwarten,
Phantasiem die von Dilettanten in dem Studium
des Buddhismus herrühren.

Man hat die moderne indische Renaissance, die
Wiederbelebung des indischen Isllterthums dielfaih
mit der antlken Renaissance in Parallele gestkllt und
es ist unleugbar, daß buddhiftische und brahmanische
Gedanken eine hervorragende Rolle schon heute im
geistigen Tit-bei! des Abendlandes spielen; wie jedoch
die antike Renaissance das Christenthum nicht zerstört
hat, so wird das auch diexindilcht nicht vermögen,
wohl aber kann auch sie, wie die erstere, unseren
Blick nsch »den Vetlchlsdensten Richtungen hin erwei-
iernk such· die Lehre des Buddhismus ist, wenn
guch durrh den Vergleich mit dem Ehrifkenthum in
den Schatten geil-It, an sieh eine großartige Leistung
de; iudisrjlpkn Welt, und das um so mehr, als jene

Beälage zur Neuen Dörptfkljen Zeitung.
Lehre bereits ein halbes Jahrtausend vor Christo
verkünde! wurde.

Und Manches kann auch der Chsisi vom Buddhi-sten lernen: von großer, edler Toleranz ist der
Buddhismus stets beherrscht gewesen, er hat ein Drit-
tel der Menichhelt zu Anhängern erworben, ohne je
Anders-gläubige verfolgt und bevrückt zu haben. Das
läßt sich leider von den Christen nicht sagen. Dem
Buddhisten ist ferner trog der gepredigten Erlösung
durch eigene Krakt pharisäische Selbstgirechtigkeit
fremd— eiu Vorzug, der dem Christen nicht in
gleicber Weise nachgerübmt werden kann.

Ja: Ehristenthum liegt die göttliche Kraft, die
Welt zu überwinden, aber nur. dann ist der Sieg zu
gewinnen, wenn unter seinen Vertretern und Anhän-
gern der demüthige und liebreiche Geist Christi zur
vollen Herrschaft gelangt ist. —r.

Ein Jubiläum, welche§ erfreuliches Zeugnis
dafür ablegt, daß inmitten unserer Zeit der freien
Concurrenz der Sinn sür das historisch Gewordene
und für festen Anschluß der gieichen Zielen Zusta-benden nitht erioschrn ist, ward vorgestsrn in schlich-
ter Feier hieselbst begangen. Es galt der Feier des
III-jährigen Stiftungstages des Dor-
pater Maleramteit «

Rath Ausweis der Protocoübücher des Maler-
amtes ist dasselbe am Is- Jnnuar 1768 hieselbst ge«
ßiftet worden. Die Gründer waren die Meister:
Reinfeltx Bechler und Christiansen und im Laufe
der 125 Jahre .sind 40 Amtsmeister und 49 incor-
poririe (außerhalb Dort-ais thätigeJ Meister, und
zwar der letzte incorporirte Meister: im Jahre 1852
dem Dorpater Maieramte beigeti-eten. Jndgesammt
haben 245 Lehrlinge ihr Grsellenstück angefertigt und
alle diese Gesellenstücke —— das ältkste vom Jahre
1771 und das jüngste vom Jahre: 1892 «— wurden
auf der vorgestrigen Feier« vom derzeitigen Amts-
ältermann vorgewiesen und mit dem lebhaitesten
Interesse gemusterts. — Gegenwärtig befinden sich im
Dorpater Vtrleramte s Meister und 4 Wiitwen
(Aerlterma.nn C. Schssöderzerster Brisitzer Bachs,
zweiter Beifitzer Buhmeiftey die. Amismeiftrr C. Biums
barg, F. Ssrmenom Stil-is, Vtartna nnd der Jung-
weister Gleß sowie die Wittwrn Frauen Stiel-tin,
Odem, Raack und Widders-Hex)

Zu der vergl-steigen Feier: hatten fich in den
festiich decorirten Räumen des HandwerkirsVereins
etwa 25 Personen eingefunden, darunter die Reiter-
ieiitsx der Arn-irr« und der St. Aventin-Gilde. Das:
erste, vorn Aeliermann des Male-kanntest, Hin. C.
Schrödey ausgebrachte hoch galt St. Mai. dem
Kaiser. Alsdann erstattete Herr Schröder einen«
Bericht über die Geschichte des Doepaier Maleranitem
Der Aeltermann der St.«Hlntonii-Gilde, C. H a ck e n -

f ihmid i, verlas hieraus einen warmen Giückwunsch
der Gilde und schloß mit einem Hoch auf das Maler-
unt, worauf lilmtsmeistcr Martna den für Dor-
pets Male: durch seine fegensreielze »Zeichenschulebesonders wichtigen Dorpater sandwertenVereinfeierte und sein Glas auf das Wohl des anwesenden
Vier-Präsidenten, Hm. P. Barth, erhob, welcherseinerseits mit einem Hoch auf die. AntoniisGilde und
den Aeliermann Heu. Hackensch msidt dankte. —

Noch verschiedene Reden belebten die hübsche Feier,
aber nicht nur in Reden, sondern auch in Thaten
ward die Jubilarin geehrt: so übersandte Herr. L.
Bande»lier, srxlbst am Grscheinen verhindert,
Namen« des Tischlerauttes ein Glückwunschschreis
ben mit der Benachrichtigungsp daß sein Amt
der Jubilarin einen Archivschrant gestiftet habe; vom:
Kiempneramte waren zwei Bronee-2l1mleuchter, vom
Knochenhaueramte 2 silberne Armleuchtey vom Töpfer«
akute ein sehr hübsches Schreibzeug, von Hin. G.
S achs eine Eollrctlon Zeichnungen als Vorlage für
die Lehrlinge eingegangen. — So wird das hiesige.
Maieramt auch durch ficbtbare Erinnerungiizeiehen
noch lange an ihren IRS-jährigen Gedenttag erinnert
werden und aus der ihm bewiesenen Theilnahme die
Aufmunteiung schöpfen, in festem Zufammenhalt weiter
fortzuarbeiten in seiner Berufösphära

Herr Musik-Director Dr. H a n s O a r t h a n
iß dieser: Tage von einem längeren ausländischenAufenthalte hierher zurückgekehrt. Namentlich hat er
auch in G umbinnen gewillt, wo ihm eine ganz
außerordentlich shmpaihische Aufnahme zu Theil ge«
worden ist, da man dort lebhaft hoffte, Dr. Harihan
werde sich dauernd daselbst niederlassen. Das spricht
sich beredt auch in den Besprechungen aus, welche
das örtliche Blatt, die »Preuß.-Litih. Z.«, dem von
Dr. Harthan am is. Januar in Gott«-innen veran-
stalteten »Geister-Abend« und dem einige Zgit dar-
auf von ihm geleiteten Concert des OatoriensVers
ein-z total-net. Ja Bezug auf den CiaviewAbend
meint das Gumlainner Blatt unter Anderen«
»Sriten hat uns Kiavikxemusit iu Solchem Grade
gefesselt und erfreut: nicht einen siiugenblick hatten
wir das Gefühl der musikalischen Einförmigkeit,
weiches von Manchem bei dem Namen ,,Ciavier Abend«
wohl gefürchtet worden. Herr Dr. Harthan stkllte sich
in diesem Concert den Gumbinnern als Künstler vor,
und zwar als Künstler ersten Range-d, der Virtuosen-
kunstückeund dergleichen veischmähie und um: erfüllt
schien von dem, was im Geist und in der Wahrheit
lebt. Eine Kritik der einzelnen Nummern schreiben
zu wollen, liegt uns ferne, wenn selbstverständlich
eine solche sich auch, wie bei allen menschlichen:
Leistungen, kühl und sachgemäß durchführen ließe.
Wir hörten hier und da etwas von einem Programm
»das zu Lehrzwecken aufgestellt« — von zu fchuls «
mäßiger Durchführung einzelner Nummern, von einer
beionderen Eigenart in der Rhhthmik —- mag Mankheshiervon richtig oder nicht richtig sein: uns genugte
das warme Gefühl unseres Herzens, weicht« UND »
stets jede störende Kritik bei Seite legen läßt, wenn ;
wir nach der :l. Nummer fühlen, daß wir einen H
wirklichen Künstler vor uns haben. Es ist eben ein
ganz gewisses Etwas, welches einen solchen selbst
von dem hervorragenden Dilettant» UUks!fchkT-dtt-««
S Das Coneett de« drgiorieusVereins scheint dann

vollends den Musik-Enthusiasmus angefacht zu ha-
ben; das Concert wird geradezu als ein Ereignis«
für die Stadt gefeiert. Es heißt in dem gen. Blatte
darüber unter Mitte-sent: . . . »Es ist geradezu täthsTIERE, wie Herr H. es fertig bekommen hat, in die«ser kurzen Zeit oon nicht mehr als s Wochen ein
solches Concert zu Stande zu bringen. chorundOrchester waren einfach nicht zum Wiedererkennern und
M! OsUch der Begeisterung man michte sagen der
kindlitzherr Freude, lag über dem Ganzen, wie wir
ihn hier noch niemals erlebt haben. Blieb hier und
d« Uvch· Einiges hinter dein Verlangen des Dirigens
ten zuruck, so kam das bei sämmtlichen Mitwirkendenwohl »nur aus Mangel an technisihem Können. wie
ed bei faft lauter ganz jungen, wenig gesrhitlten
Kräften garnicht anders zu erwarten ist. Sonst
hätten-Dir auch ein Concert von absoluter Vollkom-
menheit zu hören bekommen, denn Gehorsam und
hingebendes Verständnis; bat fich Herr Dr. H. in
diesen drei Wochen bedingungslos zu erwerben ge·
wußt. Unter dieser Leitung ein paar Jahre der
Schulung — und was köimte geleistet werdenl«"...
Den Glanzpurict des Conceries bildete der zweiteTheil desselben, Beethoven« Dreien, deren Wieder·
gebe als geradezu überwäitigend bezeichnet wird. —-

Wie wir erfahren, ist die Frage, ob Herr Dr. HansHat-than einer Berufung ins Ausland folgen wird,
noch nicht endgiltig entschieden; vorab bleibt er je«
denfalls noch in Dort-at. « « «

Zu Ausgang des vorigen und zu Beginn deslaufenden Jahres haben, wie den: ,,Post.« geschrie-
ben wird, in der Pernauschen Gegend die Ge-
meindcgerieijtsisSchreiber Exarnina in
der rusiischen Sprache vor den Friedens-
richtern abgelegt. Sie hatten ihr aurkiaulum viere,
Protocolle u. dgl. m. niederzuschreibem »— Auch im
Fellinfchen sollen ähnliche Prüfungen vorge-
nommen sein. · «

Für· die Noihleidenden in Finnland
find eingegangen: von N. N. 10 sinnt. Mark, von
B. 40 Kop. und 25 P» von M. W. 1 Abt» von:
kleinen V. 3 Mk. 53 P. —- zufarrrmen 18 Mk.
78 P. nebst 1 Rbi. 40 Kaki. und mit den! Frühe-
ren 72 Rbl. 40 Kost. nebst 28 Finni. Mk. 68 P.

Mit bestem Dank s
die Redaction der »N. Dörpt Z«

Zu Holz für die Armensind nnszugegans
gen: vom kleinen U. 2 Rbl., von R. B. 10 Rbi. undvon X. I Rbi. —— zusammen 13 Rbl. und rnit

den! Fritz-rege 10L Mel. 35 Lord. Mit: bestem Drin!
Die R ed actio n der ,,N. Dörpb IX«

« · shäxeiesrerene
tkee Verdiensten Welagrerhheresssgganrne.

Nestern, Sonntag, eingeirossenJ
Berlin, Sonnabend, 4. Felix. (23. Jan)

Der Urheber und Verbreiter des am II. v. Bild.
ausgegebenen lügenhasten Exirablaites ifi bereits an
demselben Abend polizeilich eingezogen worden-

L o ndon, Sonnabend, C. sehr. (28. ·—Jan.).
Nach einer Meldung der »Unser« aus» Konstantinos
pel sucht der franzöfifche Botschafter ernstlich die«
Pforte zu beeinflussen, damit sie eine Conferenz der
Mäehte zur Erörterung der von England in Qegyps
ten geschaffenen Lage berufe.

Si. Petersbu·rgs·, Sonntag, U. Januar.
Gestein erfolgte im Alexander Netvskinlkloster disse-
stattung des Generals Timascheun Der Todtennrefse
wohnten Ihre liaiiMajksiäten bei. Unter den Krän-
zen, die das Grab schmückte-s, befand sieh auch ein
solcher« von Ihrer Mai. der Kaiserin.

»

Eine Verordnung des Hlg Shnods beiressYsJeW
seßung der äußeren Eigenschaften der Kirchenliste if!
pnblicirt worden. .

Paris, Sonntag, s. sehr. (24. ·Jan.). In
der Kamme: erkläxte der Minister der Galanten, daß
die Lage in Tonkin eine blühende sei, dafjedoeh die
dortigen Truppen nicht vermindert werden könnten«
In Dahomeh sei die Kriegdslspifode abgeschlossen
und Moment gekommen, we das Schwert den
Werkzeugen des Fsiedens weichen müsse. -

Athen, Sonntag, s. Febn (24. Jan.). Das
Königspaarz der Thronfolger und Bring Nikolai be«
gaben sich heute nach Laute. Geftern haben die
Erdstöße aufgehört. Der durch das Exdbeben per«
ursachte Schadcn wird auf s Miit. Drachmen »ge-
schöbts .

Vetter-barsch! i
non hente,2s.Januar, I Uhr Morg
Gqnz Rußland ishr kalt; gestern Miit. «— »Es«

lädt. von Archangel bei hohen: gleiehförmigem Luft·
drnck. Auch in Deutschland bis ins mittlere Frank-
reich hinein herrscht Kälia Arn Schwarzen Meere
wieder sehr stürmisch und kalt. Jn Hierwegen Regen
und Wind.
sssssssess·—-—-sp————sp——f""·—"·—··«··—·«·f"

Canrrbrrint — "

B e r li ner Börse, 4. Febr- (23. Januar) lspsj
100Rbl.pr.Cassa. .

. . . . . . Lklsstnrdsi g«
ro(- Ror pk. unt-up

.
. . . . . . nor« seine. 75 i«

100 NbL be. Ultimo nächsten Monats . 209 Inn. di) .

Tendenz: se it. ·

zu: di« Iedaetion verantwortlich s« ·

arsissspxptx ern; reget-knister-

20. Montag, den 25. Januar (6.,k Februar 1893.



no
Lepascscoü koponcscoünon-um

osrss 22-ro Hnnapn 1893 r. M 3X539.

Mnolo zxosnanoprro no nnornxsh
nennen» n naraennaxn upon-see-
Ullsiscn IIPOLIIIM ccskftfllbllblxB Us-
fspisllvsh nakconhie naraennhx n
nanzin no ycsrpoiicsrey cnoeny ne
coorncßsrcsrnykosrsh nun cozxepinanin
nsn nnxsh osnasiennnrxsh na srepias
nonsn n sropronnn nocnrbxxnnnn

" Lan npenynpesnzkenin norynxnxsh
nponcxonnrh necnacsxsnhixsh cis-ga-
ensh n, noniaponsn osrsh xpanenin
ocnjzsrnsknhtxsn nasrepianonsh n skep-
ronnn sranonhinn nsh necoosrnkbsrcsk
nyxonxnxsh im! sroro narasnnaxsn n
nennen-h, npennnchxnako P. r. Fano-r—-
nonnnnsh Ilpncsranansh neuen-nenne
nponsnecsrn nsh npncysrcsrnin stic-
Ttepsronsh ocnoskpsh ncsizxsh ersannen-h,
narasnnonsn n nslscissh npozxancn oc-
nsbrknnkpnhixsh nasrepianonsh, nam-
sro: nnnepannnaro Miene, verpe-
neyna n npyisnxsh nonoönhxxsh ne—
Meeres, ca» nckinhko noscsisanoenenin
Tore, coosrnskircrnyioetsshsnn ncsb ern
innere, npexxnncannhtnm B h! c o-
n a izi n: e Yrnepikcnennhinsh nenn-
ccsannhinsh Fressen-I- Jlnadnnnncnaro
Pyöepncnaro llpannenin 1867 ,r.
se( JZZ 144 npannnansix

Lan cnnanonsh n Miso-m- npozxanca
ocnslzsrnnhnhixsh naTepiaIon-h, ecnn
ranonnie onankysrcn ycsrpoennhtnn
no npannnansy n cooctsnnsrcsrnekk
nhnnn na3naqeniko, nhnxanasrh kno-
cronsbpenin no Icosrophinsh Daten-link,-
nht srannxsh ctcnazxoesh Syzxyrsh ones-
marhcn erst» ncnn nazxneknarnnnn
onnncbsrenhcsrnanin See-h nosrophixn
nnrnslz nnnanoå entrann) n nponasna
ne non-naht cynxecsrnonarkn -— Hon-
nan osrnslzsrcrnennocctsn se. onna, nos-
naraekrcn ne. P. r. llpncsranonn

cponsn npencrannenin nur» cnncna
nposronononsh o sropronnaxsh npn-
nnestennhixv m, osrnsbsrcsisnennocsrn
—- ne non-ne 1-ro Mapsre cero rege.

llonnninneilcsrepsn Fisch»

i Willigct
ljuhtmatlktgansverlkani !
« Diverse Halbleine von 7 Ren. an,
Lakenlein von 16 Kop an, Madepos
lam von 10 Ren. an, Vigogne v. 30
Kop. an, Regenmantelstoike von 40
Ren. an, Zitz von H Kop. an, cre-
tonne v. 6 K. an, cacbemiiy schwarz
nnd« farbig, von 26 Kop. an, Tricots
zu Ansngen szk. Herren, von 65K; an,
scbijlertricots von 40——50 Kop. an,
.I)oublestoü’e im« Mantel nnd Paletots
f. 1.20 K» schwarzen Gachemir aus
prämiikten Fabr-Acon, bester Quali-
tät, von 40 K. an, farbige Wollstocke
in den neuesten Muster-n an Damen—-
kleidet-n, von 40 Kop. an, Lein in
allen Gattungen, Lankort in jeder
Breite, Gardinenzeugiz Lein-Taschen-
Moder, seidene shavvls n Tücher, Bar-
cbent von 8, 9, 10 Kop. n theurer n.
djfslsc slldcks Msllllfsctllkwaskcll Völ-
ltaufe Zu wirklich billigen Preisen.

Hochachtung-voll

N. s. Gontsclikln
- en: GI- Markt Nr. 14.

TM! Mk» VUICS VI« T« M ««- f en. «« ils-estim- pupstssestos Lapi-kais llcgixjstskcsopss P s c I I. —- Kosgotsso liess-pas. s— Raps-I, 25 Ist-p- ISW v·

JF A)- Reue Dörptsche Zeitung, 1893.

lMmosx
betitelt Herr Hofschauspieler P au
Rüthling feine humoristifches
Monatshefte ·

»Wer neue Vereins Demokrit«
Derselbe erscheint in monatli-chen Heften zu 1e»«75 Pfg.; jedes

Heft - m» fich Jbgeschlossen
- enthält 10-15Ptdcen von bis«
her ungedruckten humoriftischen
Vorträgen, Ausführungen, Panto-
mimen, Einakterty Couplets mit
Musik, Karnevalsftückem Bourles-
ken usw.

Svwohl für Vereine als auch
für jeden Dilettanten eine uner-
schöpfltche Fundgrube an immer
neuen. paFkenden Vortragsftückem

Der l. Jahrgang ist in 12 auch
einzeln käuflichen Heften erfchienen
und »durch Zde Buchhandlung, fo-
wie gegen oreinsendung des Be-
trages direkt vom Verlage Levy u.
Müller in Stuttgart z. beziehen.
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« bleibt das Handlun shaus « .

- I Mr h , l.
« xöfxksz · - . Åi I II a. «« "

« Adresse. Alexanclersshsasse Nr. l, Ilaus 110 e on on.
.l.j:«x.,.;

·

».-

. · F I Montag, 25. Jenaer, um 9 Uns» Abends
». zu. uszuszuusk 2892 Freitag, . tleu S. ebruar 3 », TM »» ~,»»,,»,

- ln den Filialen ·
·« l l . .49kz.,«· ukuuuu»»,.,,,«,k»,.»,»«sulsloig.« un Saale der Burgermusse Gknkkq vkksqmm UUg,

Gasse. (Reic·hecreditbillete und soheis ZU· «« Im« K· Pl« B« wzhldesvorstandes.——Besprechung

Girocontm Reichsbanksabtheilung . 535 07 -« 538 07 Hang um; zum-Im« gzgzk
Diecontirte Wechsel: Mitglieder Wlitgliedebeitrag 1 RbL
U Mit« Dicht« WOUISCD Cl« 2 HAVE« Semester-lich; Beitr-its neuer Mitglieder«

suhkiktsxk . .
. . . . . . 883859 03 795667 33 1679526 36 »»»,»,szh»·

2) mit Beeicherung von ungarantirs s— « Xkssgsz A. llasselblatt. iten Werthpapiekeg . . . . .
—— 3250 3250

ruuusucpwuuusui
~.. . .

. . 55211 73 62141 80 117353 54
, . , Vekezn fin-Diecontirte u. verlooete Werth a— T » «

piuku uuu iuukuuuu euupuusp
. 5463 93 23263 16 28727 09 I if 1

1) staategazicrgrsen dpetåktlidlhn geh-Tä- - den Januar
ciktuu wuknxpupiuksu . . .

." 128895 - 41805 - 170700 Es Generalversammlung H
L) ungarantirten Antheileeoheinetn - -——--«——- mit Rechkuschqftsbexsicht undneuen, Obligationen u. Pfand— o

-

« «

jspkstqudswqhl um 9 Uhr abends.

Z) VIII? hol; «; z gen· ··
29520 «· 97990 «« 12751 «· lIIIJIJIKIID MOL Billet-stellst å I RU- 50 Cop., I Rblip IS. Sollte die Generalversammlung

I' U,
d Alt« m U oT N· 75 Hex» u« 50 Oel» in wegen Mangelan Bethetltgung um 9UhrDREI-aIs;KEIILTUIEJTJIJILLUVJITE i nicht zu Stande kommen, so trägt! dte

.
.

s «·

«- anwesenden Mitgliedes: um 10 « r zuDalt-El)keehickfahrttpGesellschaften 8019 92 10000 - 18019 92 - E J ow9s eine» Geurakserfammknug zusammen«Gold n. Silber in Barren und Gepräge. 371 99 1594 0l 1966 « I I .· an der» Beschlüsse di« Abwesenden ge,wusph Papier C: h Univereitäteßuchhandlung. bunden sind.l) staatspapiere und vom Staate · · , » , « ————————-—-——-———-———-—-——·——————·——·—-

2) Ungarantirste Antheilescheine Ae— Äcis-u, ohiiguciuuuu uuarkuuahkiuku 63941 33 78428 50 137369 83 o -

·
weckt-papier«- kiik du- nusukvu—cu-

M «« 205461 27 . F. Settnltmaeäeksneistekpital . . . . . . . . . . 461 2 s— -

Tratten und Wechsel auf aueläns « Einem hohe» Adel um; geehrt»Also« Plätze
«.
«'·

«
« · 2420 18 I) if? 353888 Z? v » Publlieutn die« ergebenete AnzeigaCsplszzlodskePUNITIVE?- «o« - 350000 "·

. . -- : dass roh mit einer grossen Auen-eh!
III· 0 · O L - « i

a) credite Ins: Zusätze-Es: r « . «« « " «« « aszkkelks Damen« a· Rauh-r·
l) Von Staatspapieren und staat— · « ——————-—————— Stiefel Ums· -s(zhqhc

«« seh gerann Vyerthpapieren . 56276 47 198766 74 255043 21
D« 6 BM » 6e«c w« o on» b Use« M·

auch in Laek eigenes FabrikahJerocän ungarantirten Werthpas
RGO W 213933 « 270402 83 T« Ifszgno nocstinÆ arm erkor! noporn up: yr a

;
r

: o
z» de» Dünste» Fkelsen «· m»

spl - . . . « . - - . nynri von-r- Ikonnnensrsonsh nouccrp nosrnaro u ca, n st- u nxus eingangs-z» in«
-

- - 74
b) ZZWYFHI nfllädgkxcsäsxOlöollsti m; 749582 92 1177430 82 1927013 50 J; non-nun Christ» uocraeuenhr usi- lqny Anpshaa n oesranrsnhre 50 J- skggqz GkCSHCYLYYIYkIzH 0,««Banken3u« msswätszigen Handel» . nu- 1 Inn-r, a rannte 1419 met-Frist- reuerpaonhrxsh crouöonsrz neu» neun: von d» szjzog zgksjgkgzjgjghzxzz

»Hu-»» Fkrznskszkzz und ANY)
126338 65 177754 06 304092 71 zlsö mrynsh dar-r- cauceanraxh 224 mer. 5-«.rn eascenntaxm n 1(«) merken» Wollens

ditive)
. . . .

.
. . . . « Jru can-Zentrums« . ss «

C) Fssjiodsozolldåtå gut; . nhskrö . 26964 08 30554 90 57518 98 Jlcenaronrie npnnasrh ne. ceöa nocsraeny ungetrennt-Izu- narepiJcou-h,·U« T sichere; nun ooe 6 » eh avne ie eure— . . .

«) Guthaben «« vekkagllng d« Bank 116213 « 106145 91 222359 38
crea Bnur-i;ckkoiiIIbåoETIZBOFIITTSTTTTUTÆCITZOZ Luni-m is« tzldevpzua cero

m« and« M« kam« bszumwolleao
b) lnäsfxzghwooluel be! Gott«-Von-

18993 08 8216 08 27209 16 1893 roxa ask- eanphrrnxsh nonnepraxstz es:- nanhnchro na out-Irre: .. sz Simon-note
« - « -

.
· · - - «

»
los-am

conto der Filialen .... . . . 4236 18 637121 47 Mflzggz 6—5 Haagnekne o Irhaaxsh ne. Itoncsrsphuoakimü arise-tun asenerpaadnhre cccsonöraH A barsch GCoProteetirte Wechsel . . . « - .

- 6950 - npn neu-h ounoapeuegno ca) nonauero sank-nehm nennten-r- Zhrrxp auecensh
»-

..!......—.—-..-..-.....!

Nicht Zum Tskmill bszshltc Däklshsll Es) 89150 g; I; Zsb Hacszy Hpalzaellja Zaaopb BE 500 PYHOZKUIIIJLBJIFJLIIYSFCIY »« «· ’

973 69 1771 w 2744 79 Youonia esroii nocrannu rcoryrsh öhrsrh pasenrosrspkbuhr m: Ilpaeåenin «
« iMqnuj en besn Jahren,

cost» pko Diveksu ~«. . .. 21267 38 26748 71 48016 («)9 emennesno osrsh 12 no 4-x-1- uacoash nun, upon-m nkreü nenpncysresreennuxsru s. rågxetstkään
s i - slizcht«« e eine u a er-, etwa cr-PasSiva« . g s. « P oder Cassirerstelle, oder auch ein Com-

Aszxjzgzzpjkkg d» Bank 750000» —·- - 750000 - F. mifsionsgeichäft Sichere Caution und
eupiisa ask Buukiiusauu «. I·. J .- -- 350000 «- 350000 W . CED die beste« Empfehluvgevstshsv zusSsktss
kzszzekvzHzzpjxzl ·«»·»

» · · 305586 84 .... .- 205585 84 - Yes l O«fferten sub Ltt R.-I-G. werden Mog-

Disiuuuaukknåsuksikpouuku .. . . 76725 so - 76720 69 H; E
l) Auf gewöhnliche laufende Rech- · s s '

uuug ..... . . . .
. 879179 55 328910 54 708099 09 F) ZU FIJOUHOUOYBU PEOFBU G M! VIII-111 111-M

»2) Uutekmiuiktu .·
...

. . . 1400 - 40562 47 41963 47 G «
«g) Hut kkzktku Hierzu? .««.

. .
. 577949 - 2612634 23 3190583 23 g kaum; wahr-sue as« Juhkxuurktus » H

e reeon u« e « ec se un commer-
· ·» ·

«

»Du» schuldveksohrszibungeo« « »· »· »· ··

««

» fE« « Das Herren G Damen Garclerobenliesohakt M» mä 2 Minos» aus«-nassen» Mai»
) GCLEIICSPOUFCIPVVIVICCIDYCH m« S« beide bereite neu - eine mit 5

a u a enzur oriigung er or— YTJs « d« d 's; 9-D 't·. L d
kuspuuasutuu . .

. . . . . 385127 88 223003 80 608131 68 s Ka H; Jsthjsbjsszcsln W; ZZJFJYODHFXHJb) Ixöcaeeoweeheeä .r. . . . . 74204 82 63502 56 137707 38 I - unweit d» sszzkzon 3913j9« wakzcsp
0 - o« ro: i « .—N«·h «: d ihr,gummedkovcxlcjlke di: Ihn: eohuldet

III) esgstggtätlsjlsiaehdå aäkxoiiez o o · G neben Photograpb Johlx E H Für· ein Gut; im lnnern des Rei-
deBk»««««««« 25,·· - W— «»»«sz« »« »» cheewirdein «Erhobelnezaikxeen mconunieeion pr.1892 89667 10 62965 87 152632 97 YF

com« pro www« «
' « ' ’ .——...——————————————————————-—-—-—————————·

607719185879024665O Fächer, 748 Schüler· (1891X92Y), 86 Lehrer, dabei Doering, Draeeeka Gruetk der zu gleicher· Zeit auch die Ver—-
-3304067 35 3905514 90 7209582 25 machen Braun, Erd. orgeni, Frau Rappoldi-lcahrer, Rappoldh Riechbietery waltung der Brennerei übernehmen

——l——— Sohmole, senE-Georgi, Sherwood, Tysorkwolås die ersten Kräfte der· Hof— kenn, gesucht. Zu erfragen: HAECKE-
· « « » - lkapella Proep ect und Lehrerverzeichniee durch Prof. Kanns, Director. nenkabrik ff. Wissens-Revis. «

I· Bat« Inka EI l Eine möblitte h -O
l)

warme
von 2—-3 Zimmern ist zu vermlethen sipd MZVIIVEF WVHUUUSFU VVU I UU

» l I n: U e Nigasche Sie se. ABC-r: sYgchzorrtchtutsg zu vstms
O gener« ahk a on. ’-"·’··'"'·'«·"···" in a ver ec ter

yie Uebersendung der bestellten Gewebe übernimmt die« Firma auk
« s « s O

«eigene set-hastig. Alt-um mit Mast-ern auf Wunsch grati- ä ice-do. osfertrt wagst-U. Und pudwekse uz Bucspn Indem» Pan-»in Lager» I
YWUM SUUWVO YMUMICUI OIVVICU C« SWPTUCVY «« V« YMUUV . I bllllgen Pmspn J» Zieht! epenonasere spat« es ynnpeagyxo steht sumverkauk Halm-Irr. IS. Zu

"·'·’ Holz-Sie 6u. Markt-St. se. nxesry -Lisette« It. «7. besehen Vgl. v. 11-—l"«l7ht- «



Dr« sub BUT« von E. Matt« i en. -—- Eli-anstim- pupsmasasos Haku-teils llosaqiütotcstspss P as·- I-. —- Ionoxoso III-types. — Japan. IS III-p- 1898 s.

Reue Dsrptfche Zeitung. ji«-Ess-M sc.

. » 110 siesaniio Psna Easxasisunna py-
» öepnin san-1- öyxiers

ssissisiixis jigzsz «

- kia ceös asi- cisesieiiin
rege. uogpnzxu na paöosisisi aus Es—-
x-2p22»p«--2p» zx2p-»«--2.-» sie-»sp- aus d. St. Petersburger Handlungshause
unwert-»ersten: xipnriiamaiosreaavusrhcii .
ei» Ilpasiienie Yanaepcssresisa nun sz
nkieeekiiii eeonxsh aupecoirtk « J) - norsey llonesiiireiihcrgs zir- aga-

PSKTOPG : - « i lloxipoöiiocrn ssipllkdønkciaxss
7 Hält-weites. Filiale in Don-par, Alexander-Orts. Nr. l, Haus lldtel London. « ,

» » sz »»

Osspssspw ——————-————

O. sonst-Iris. . » O

kIt I·
· · sollen, uin die theure Retourfraoht zu ersparen, wahrend der letzten Tage des Marktes gkosse yokswslllagou

m Dorpat Auftreten des ganzen Circuspersonalm

« Es; s
, n Nlillld BIIIDH VIII-L NELL

;.»; »« er e errsc er es Feuers.
nach Pariser u. Berliner Wedel— is:

len neu angefertigt ZUIHDCVOFE . « sieh vor »Sie llelajestat dem Sultan Ab—-
stehenden Sommer - SQISOU 111 werden,

» dubklamid in Konstantiuopel zu pro—-
grosse! Fsskbslls R· MUSVSI’·AUS' « » . » » «. » « - «, ..z«» », »

- »Hu.
- s· i - - Neu. Auftreten des amerikanische-nSIIÜZSU -UMWUI’IS- « I Winter— u. Sommer—

D kkzszkkzkuskjs um. wisse-is.
· erse e ezalit eine Prämie vonu, » I 100 Rb·l. demjenigen, welcher im

»so» de» billigswu di« zu de» okeinston Gpnres Hittwoeh klllitililaxäflrlanuar 1893Pclllclllk II· ALTE-YOU· erst) I. uftreten der Luktgymnastikerin
und Solotanzerinoklilss lilcaka u. il. ll—-s «

" stellt! d «
· « il«

« - -
an« SEMPOVLZIFTIISIULSS IM.

» «« - d« U zgkzmj l. Auftreten des berühmten italieni-o s CHåasommer. sehen miäikaliächen plgwii aus dem
szl nur-bissi- Shrrh b«

wo« THE us« Hm
sz » rate! i lseltca
: us« R. Gespann 1893 r» es 6 ssacoss ges-spioni- u. wiss.

in Wolle u. Seide in grosser BI- Zitllcks kllilbixlll lIJSFUTCBMI FAMILIE. e i UND«
,

ask-»« -——————-———

- Ulllxssäilllstb sit-is. können wieder beginnen.
- . onna-ist- orsiesra ea roziss ; t F« · z sh «« »»

-

- L. Biaöopsh oxiioro xxnpensropa-nail’nxtaxx»ra,
·

oäsävhsljjgssgäskgzgxuoåznckxnskgx Frau P· schmal-IS«
R d s Z. Bhiöopsxs tierhipexsh siegen-i- penueioniioii nein-mein, SWVISEISSSC Nks «

z: ·« Z. Ilpezironieiiie Ilpanneniii 06-1- ycraiioniieiiin use-ishr, nariiiaeiioå s r. nf? « o . 6
es- saeiiiiiniiossk ev, hour-ev peeepniiaro sann-rann, - N

»»

. Ilcasoöa Panca Evens« · «·

«»-
-

» bis zum
J wie auch VP. I[ epiisissh 23. Riinapii 1893 r. a·

I(

i i tB i s d
Ora- niienn Ilpamienis Arioraiiziesaro Plaoresiiiaro 06niecrna: in grosser Auswahl dauert der .wa i llpezieshziarenru c. lllisessh zkskåxses.-"iii’i«js,I« E o -«:s««i,««-»s—·« - Si«x M so, Gespesrapm c. Summe. o s o KH czslåzz,-.»,,Tt;k,z»

——"·———« I »Ah-i. « »;
.· «

«

Hex-Hex« :TM l · l«

· « in der« Uhren-Handlung Ritter-Str. Zl4
. sz-« . . . - .. -

-
. - pret en a . n eon ere n noDTEISTTEIITOBTTFFLELTI DZSTM - i- sit-««- Tiissiisiiiiiissiig vorhanden

· billiger herabgesetzten Preisen . »» us· Dje Einrichtnng Schild» &cs i
. .

i
———-———-——- , a, 011 - () O e Gute Parite·

T kkagsoortlnutig a
« : . l Vorlage des Reehensehaftsberiehts pro 1892 Um! «

;
»

Das Elsa- « 2: Wahl eine« Director-substituten
«

·

« scntult am Grossen Mart-litt, if« Vallil voäi vie-zi- Flittidern cilesis9Fdvisions-commission, «Haus Popow neben er . or age es uge s pro
«

,

Ressource, 1 ll’rep. hoch. 5. Antrag der Direetiom betreffend die Bestimmung der von den Herren .
-—··

"—-"·«—«·" - lenden Beiträge. lo o - CIICUCISCIIUAICUI
- S. Beschwerde des Hans Kuusk verkauft fllr fremde Bzechnung zu

Dorpat am 23. Januar 1893. « K . «M.. t l » Jedem annehmbar-en Preise

s Pkäsesszt s. UGIGIL und Latzen in allen Grössen nndjn
»

« «

Nr· so» szckzxzjkzz g« Wiss« grosser Auswahl empfiehlt Dienstag, - RIGHT-ZU.- Uks s« TH
verkauft des grossen Vorrathes wegen « v - »

.» » Mlctwoch u« Domwksszag Täglich VVU 4 Uhr Ab ist Veklchikdknek
s»

» Rigaer Galanten-je» link-z-
» EgszmssjkgsksksgggzigsgsagsOZHYHYFFFYI , Kctssccbccd« « b ck d t sb. . at -Cl lldilllsliddkcll·lsllllllg· ist biiszlig»lk»l»l»habeln -· salz-si«k. is. Lstand Interesse. Its-a. To. Friedrich z» », Wwieszhosp » z» erkmgszu i»

Ecke Rigasehe sit. Nr. Z. der Handlung Johannisstiä s, hinter
Z« ou» Grnndspäck REMEDIES-m mit gute» sie-states, das-ach Hand— «« YJM «; «»« »; II« 0 s-kaufen ein · zIX: 300 ElSasfheU it; derLgal?nhof-Sdtr. w»

dG
I . d

Stube odbliindern—Jamasehestr.ls. l TMPIIG IMM-
«r. 3. uer ragen eim n pec or es mit Küche un artehen warm un

.
. iProviant-Magazine Marienhoffche Stu trocken, miethkkei zum Fpril - Bo- »F Z Gan-hoher Äasvekkaat mit« Zi? e

Nr. 2-2. tuuisehe sum-se 10. sg Z - Es· -

ZZ 5
, »

,

« es »;- sin se s von« ig in
· ««T i O S « Ite VI e— abrtk «»- « F« I, k g c meines» sc: EIN) F zs u r1 preise - «:- ·

», »»- «« d .

UUZ Hi— YVXVVZHUVZ II »aus-« di« es« u» site-c»- sikiseikassstaii Ist-ans iu IF?
welche zum Jahrmarkt hiereingetroscen ist, hat, um die theure Riiekfraeht H« g WOUG

·

HTDHDWOIIS Ukic BSUOWVIIS VCZOBCUCIF XVI««« UC«« E« « ·«

zu ersparen» skzmmtljche Waaren hjs zum 28, Jzxkuzk mit; 109 20 Es« gestrickten und in grosse! Auswahl vorrathlgen: Damen- E Han« 39 YOU Unze» dem lizhkjszpkszjszz zum Aug- Cz; Strumpf-z, Damen-Jucken, Damen-Rocke, Herren-Socken, Eserrens s» ;d» g» Hätte-g» kzgg ggki Hut» Ak-
veksiussk gestellt und empiiehlt ihr reichhaltigss Laser fertiger Her— Osg JACIUNSH Hskkwflsslblswkesls HCkkO!l«-BSlUklolds9k- KlUdCk' HEXE' g· ·- testate vorzuweisen hat, wird aufs
ren- und Damen-Wäsche neuester Eaeon nnd solidester Arbeit. IF pkss KIMICPUCICCÜEUI KIMICVJYVCHVIIVUO KOCH· All-US« Und c- z Land gesucht— Fiecherstin 1«l. Vorm.

somit ist dem hochgeehrten Pnblicum eine gute Gelegenheitzum Z«, MZTICÜCIVMSTVOUVIPJSCITCU :I« v. 10——1LIF1—USEP8 TIUWV d« PGLA-

- billigen Einkauf guter soljtler Wäsche geboten und fasse Nie— O li «K« "·«·«·«««
.. -mand dieses als blosse Reelame auf, sondern iiberzeuge sieh von der I;

Gut« und Blut-Ekel« d« waaresp
«« 8 Stand: Akt! Gkossn VII-VIII) Nr, 4, E» mit guten Zeugnis-en sucht StellungUm geneigten Zuspruch bittet Vspq

· . i«- ,
.

m, s; paar-h» wzsszhspkzhkjk qkzzzzk Hzkkk Its. 4, - im früheren Local von wohlfeil, s—g: in Küche oder Stube -Rigasche sti-eg s lIOIJOII CISIII ZL. Nr. DE, II! ach kssllth



«« - .- «·
.- · L! F« . " ?-·?- »

"-:". - « If( i: Is- -";I-·"«,. - zxssz .-«.-.s. ·"«.-" s(
J ·« s s· II· ski- " -. ;- r« T« -

· »· »«- «-;--.- »F' se. « - «!
«.

·

T «: :« H; ..-·5 »Es;
« « «— IT Es« «:.3. X« -·..E F? -"."-·. »Y-

- z» — . «.«·--- ' »H- .«s ··-·-.sp xs .:-'. If. «· J,
« « " ’ TO— — Eis— « -!.«.-’.- «.4:3-,- ««

«: - " "-"’.«4—.-- s.

Erscheint täqlirh
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtag-

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die ExpedZtion ist von 8 Uhr Morgens
bis S Uhr Abends, ausgenommen von

1-—-8 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9—11 Vorm.

Okkkc VIII· Zststellusg s Abt· S.

M« Lust-thing: »
it! Dvtpah jährlich 7 RbL S» halb«

jährlich 3 Nbh 50 Loh, vie-»stel-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

uach auswärtæ jährlich 7 RbL 50 K»
half-f. 4 Rbl., viektelj. 2 RbL 25 K.

O! U U U l) m e d e r J n s e r a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgejpaltene
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Inland
Dorp at, W. Januar. Die Reorganisas

tion der Universität Dorpat wurde bisher
in der russischen Prssse von besonderen Gesichtsvunctenaus, nämlich unter Betonung von staatlichen Inter-essen, nationalen u. s. w. befürworteh wobei die
Sache der Wissenschaft selbst zurücktrat. Gegen-
wärtig scheint das anders zu werden: man beginnt
die Reorganisation der Universiiät Dorpat von dem
Standpuncte aus zu betrachteiy daß dadurch der
Sache der Wissenschaft ein Dienst geleistet werde.

Von dieser Strömung neuester Qbservanz wird
gegen die Faculiäten einzeln vorgegangen. Die
medieinische hat bereits ihren Tribut zahlen müssen;
gegenwärtig ist die juristische Fakultät an
die Reihe gekommen. Es ist allerdings kein Re-
stdenzblattz sondern der ,,Rish. Westn.«, der dieses
Mal seine Stimme erhebt, und zwar erscheint der
betreffende Artikel als eine Entgegnung auf den
jüngst von den »Es-i. Bei. Wed.« gebrachten und
von uns reproducirten Artikel, der eine ganz andere
Stellung annahm, als es der ,,Rish. Westn.« thut.

Der »Rish. Westn.« also bemüht sich, den Be·
weis einzutreten, daß die juristische Facnltät in rein
wissenschaftlicher: Hinsicht« einer Reform be-
durfte, die man ihr jetzt in der geeigneten Form
angedeihen lasse. Die Beweisgründe sind etwa fol-
gende: Während auf allen übrigen russischrn Uni-
versitäten die juristische Facnltät als Norm 20Fächer
zählt, besaß die Universität DorpatnursProfessoren
nnd Doesnten, von denen somit jeder mindestens
Z Lehrfächer hätte lesen müssen. Thatsärhlich sei
das aber nicht der Fall gewesen, da mehrere, und
zwar sehr wichtige Fächer, wie Polizei» Finanzs und
Kirchenrecht sowie Rechtsphilosophie überhaupt nicht
vorgetragen worden seien, so daß auf jeden Professor
etwa 2 Fächer gekommen seien; am meisten Fächer

seien hierbei Professor Engelmann übertragen gewe-
sen, der Ctvilrechtslehrer und Ersten-erlitt, Staats«
rechtslehter und Rrchishistoriker hab.- sein müssen.
— Es sei der Vorwurf erhoben worden, daß die
hervorragenden bisherigen Gelehrt-u entlassen seien,
ohne daß genügender Ersatz geschafft wäre; ein der-
artiger Vorwurf sei völlig ver-berechtigt: von jenen
6 Prosessoren sei Professor Schmidt gestorben und
nprofessor Maykow zurückgetretem während Professor
Erdmann und ebenso Profsssor Engelmann, der be-
deutend entlastet sei, noch lesen. Und die beiden
Uebrigbleibendem Professor v. Rohland und Dr.
Bergbohny wolle man die vielleicht zu den Berühmt-
heiten zählen? Ueber eine Arbeit des Pkofessors v.
Rohland, welche eine völkerrechtiiche Frage behan-
delte, habe der bekannte russtsche Gelehrte F. F.
Mariens ein wenig schrneicheihaftes Gutaehten abge-
geben und Dr. Bergbohm habe nicht einmal in
Dorpat einen Lehrstuhl erhalten.

So der »Rish. Westn.«. — Wir können uns
wohl darauf brschränkem die rein thatsächlichen Un;
richtigkeiten in den Angaben desselben hervorzuheben.

Zunächst ist die Feige des nombros« des« genann-
ten Blattes hinsichtlich der Lehrfächer und Docenten
innerhalb der juristischen Facultät schon in sofern
eine unangebrachty als auf den innerrussisehen Uni-
dersitäten die national-ökonomischen Fäeher der ju-
ristischen Facultät zugerechnet werden, während hier
seiner Zeit nur die rein juristischer: Fächer zu dieser
Fakultät zählten. Hätte der »Rish. Westen« das be-
rücksichtigt und den Professor der Nationalökonomie
rnit in Betracht gezogen, so wäre er in nurnerischer
Hinsichi allerdings noch nicht ganz befriedigt gewesen-
er wäre aber unter den früheren Nationalökonomen
auf Namen gestoßen, deren Qualität ihn hinsichtlich
der Quantität hätte beruhigen müssen; es seien hier
nur der berühmte Nationalökonom Bd. Wagner, der
verstorbene ReichstagssAbgeordnete Mithoff und Pro-
fessor Diese! in Bonn genannt.

, Weitere thatsächliche Unrichtigkeiten enthalten
die Angaben über jene wichtigen Fächer, die hier
nicht gelesen sein sollen, nämlich P«olizei- und Fi-
nanzrechy Kirchenrecht und Rechtsphilosophiez die
letzteren beiden Fächer warendurchaus obligatorisch
für die Studtrenden der Jurisprudenx Ebenso un-
richtig ist das, was von der »Ueberlastung« Pro-
fessor Dr. Engelmann? angeführt wird; Professor
Engelmann las russifehes Staatsrecht und russifehe
Rechtsgeschichtq sowie. russisehes Privat-recht und rus-
fischen Eioilprocck während das russische Strasrecht
und der russische Strafproceß von dem Professor für
Criminalrecht vorgetragen wurden.

Was schließlich das Urtheil des ,,Rish. Westn."
über die wissentschaftliche Bedeutung zweier: Dorpater
Lehrkräfte nnd die kurze und bündige Begründung
dieses Urtheils betrifft, so könnten wir das füglich

übe«rgehen, wenn nicht auch hier eine thatsächliche
Unkichtigkeit vorläge- der eine der genannten Uni-
veksitätslehrer iii ihatsächlich von der Universität
zum Pkofessor gewählt und oorgesstellt worden,
erhielt aber nicht die obrigkeitliche Bestätigung. Der
zweitgeitannte Univetsitätslehrer wird stch angesichts
der —- wie der »Rish. WistnÆ behauptet — wenig
sehcneichelhaften Kritik des Ptofessors F. F. Wiartens
mit dem bescheidenen Ruhme begnügen müssen, wie-
derholte Berufungen von deutschen Universitätem an
denen bekannelich eine Ueberproductioii tüchtiger Ge-
lehrter besteht, erhalten zu haben.

Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht das Gesetz
betreffs Erhöhung der Abgabe-n von
Handels- und gewerblichen Unterneh-
mungen. Nach demselben ist die Procenlsieuer
vorn I. d. Wie. ab auf 5 Procent des Reingewinned
der der betreffenden Steuer unterliegenden Unterneh-
mungen für das verflossene Geschäfidjahr erhöht
worden. Ferner werden die zu den Gilden steuernden
Handels« und gewerblichen Unternehmungen, welche
der ErgänzungssRepariitionsstener unterliegen, im
Jahre 1893 mit einer besonderen Ergänzungssteuer
von insgefamint 1,100,000 RbL belegt Cauf Livland
entfallen bon dem Gesammtbetrage 40,000 Rot» auf
Estland 5000 und auf Kurland 10,000Rbl.). Schließ-
lieh werden die einzelnen Personen gehörenden, mit
AccifesAbgaben belegten Fabriken und EtablissementL
sowohl diejenigen, welche Gildew oder Gewerbescheine
lösen müssen, als auch die hiervon befreiten——ausge-
nommen die Frucht- und Weinädeikillaturen von
Gartenbesitzerm die keinen gewerblichen Charakter
tragen -—- im Jahre 1893 zur Zahlung der Ergän-
zungORepartitionssteuer auf allgemeiner Grundlage,
und zwar insgesammt zu einer Zahlung von
700,»000 Rbi. herangezogen. Auf Livland entfallen
von dieser Summe 33,200 Rbly auf Estland 24,000
und auf Kurland 10,900 Rbl.

—»Mittei-st Allerhöchsten Tagesbefehls im Justiz·
ministeriuin vom TO. d. Mid- sind für das nächste
Triennium vorn l. December 1892 ab zu Eh ren-
friedensrichtern ernannt worden: Für Liv-
land: der Livländische Gouvernenr Generallieuiø
nant Sinowj ern, der Curaior deo Docpater
Lehrbezirkz Geheimrath Law«rowski, der Livläns
disrhe Lldeldmarschalh Wixki. Staaisrath Baron
Me h en dorfL die Landräihe Baron Heinrich
Tiesenhaufen und Eduard v.Transehe",dek
dir-a. Wirki. Staatsrath Hei-bei nnd das Rigafche
Stadthaupt Ke rk o v i u i —- für den RigasWvlmars
schen Bezirk; Oberhofmeister Senateur Wir-il. Ge-
heiniraih Graf Sisev ers für den Wenden-Walk-
schen Bezirk; die Lpandräihe Baron Gustav St a cke l-
berg, Hermann von zur Mühlen und Baron
Ulkxander B uxhöod en und der Oeselsche Adels-

tnarschalh Wirth Siaalsrath Oskar v. E ck e s p a rre
-—«sür den Oeselschen Bezirk; für Eftlandx der
Eftländischr Gouverneuy Geheimrath Fürst S ch a ·

how skoi für den Revalchapsalsthen Bezirk; für
Kur land: das ReiehsrathQMitglied Staalsseern
tär Wirth Geheimrath Graf P« h l en und Baron
v o n d er . Re cke für den Tuckumssalsetxschen Bei—-
sitt; der stelle. Kurläiidische Gouderneur,- Kammer-·
herr Staatorath S w er b est-w, und der Karländische
Landeobevollmiichiigtq Wirkk Siaatorath Baron H e y-
ki n g , für den BiitausBausteschen Bezirk.

J n R e val hielt am vorigen Freitag der
EstländischelandwirthschaftlicheVerein
eine Sitzung ab, über welche der »Nein Brod« das
Nachstehende berichtet: Jn einein ministeriellen
Schreiben war die Frage des Fleisrhexports
angeregt worden, der vor einiger Zeit nach London»
dirtgirt worden war. Die Erfolge dieses Unternehmens.
waren so ungünstig gewesen, daß von einer Fort«
sührungxdieses Unternehmens schon lange Abstarrd
genommen worden war. Herr v. Baggosdöack reserirte
zu dieser Frage, daß eine Amsterdam-er Firma Vers,
handlungen wegen eines Fleisihexports aus EIN-nd.
angeknüpft habe, die indessen noch zu keinem definiti-
ven Resultat geführt hätten. Auch Idie Relationen
mit der Oekonomie- Verwaltung des Militärs über
die Uebernahme einer Fleischlieferung worüber Hetk
W. v. GrünewaldhOrrifaar berichten, haben noch
nicht zu einem Abschluß geführt. Zu wünithen ist
es, daß für den Ueberschuß der« Flrisihproduction ein
lohnenoer Markt gefunden werde, da gerade die Mast
einen nicht unwesentiichen Factor in unserem· land-
wirthschastiichen Betriebe repräsentirt.»— Was das·
PferdezurhtsDepöt in Rebal anbelangt, so
scheinen die Chancen nicht ungünsiig szu liegen. Das
Dotnänenministerium hat steh bereit erklärt, eine
gewisse Anzahl von Zuehthengsten in Reval zu statio-
niren, die für Estland und Lwland oerwerthet werden
könnten, falls für die Stallung der Thiere in Reval
Sorge getragen wird. Dafür ist die Reoaler Mauege
in Aussicht genommen und eine Einigung über die
Repartition der erforderlichen jährlichen Zahlung
sieht außer Zweifel. Da die bisherigen Torgelsehen
Zuchtthiere kaum mehr in Betracht kommen, ist eine
baldige Regulirung dieser Angelegenheit im Interesse
unserer Pferdezucht nur zu wünschen. —- Ju Bezug
aus dieRegulirungdes Getreidehandeli
sprachdie Versammlung in Anlaß des vorliegenden
Materials sich entschieden dagegen aus, daß. in
Reval eine staatliche Jnspection eingeführt würde, da
diese den Handel nur schädigen könne und auf dem
Lande in Ermangelung von Getreidecentrety wie sie
in Nußland existiren, absolut undurchführbar sei.
-- Für den Schluß der Tagesordnung war die
landwirthsehaftliehe Ausstellnsng in
R e v al arisgrspart worden. Der Präses des CotnitöO

Jer i l l e l s a.
Die Reise durs den Keller.

Eine wintetliche Fahrt ins Cbampagnerland «)

Um das Jahr 1790 hat Xavier ·de Maistre seine
berühmte »Voynge antour do ma ehambreil geschrie-
ben, und ernpfindsame Seelen erfreuen frei) heute
noch an der tttägigen »Reise« des französischen Ro-
rnantikeri durch sein einsames Junggesellen-Zimmer.
Dieser Erfolg errnuthigt ersieh, den geschätztenv Lcsern
aus; von einer »diese durch den Keller« zu erzäh-
len, um so mehr, als ich einerseits eine viel, viel
kürzere Frist für meine Reise beansprnebe und ande-
rerseits troh ungeborener Bescheidenheit die Behaup-
tung wagen darf, daß rnein Keller räumlich und in-
Vslklich dem Maistrckschen Junggesellen-Zimmer weit
überlegen isi. «

,

Der Einladung eines Freundes folgend, fuhrich
über Luxemburg naeh der Ehampagnr. Zweck der.
Fshtt war der Besnch der tkellereien des Champag-
Mkssbsufss E. M e r c te r u. E o. in Epernaiy

J« Zweit-arg, wo die Firma eine zollinländb
lcht Jtliale errichtet hat, war der etste Haltet-unei-
DCI Mk« Produci der Champagne unterliegt be-
VIMUMV GCUM sehr hohen Flaschenzolh und um den
ZU spstslh hat das Welthaud Mercier eine Zweig-
niederlassung im zollinländischen Luxenrburg errichtet,
EIN« sie Eh« ChsmpsgneispRohweine in Fässern
jpedirt Die Verardeitung dieser Weine, die Fig«
IchMfüUUUS UND FskkkgstIEUUg erfolgt in Luxemburg
genau nach derselben Methode wie im Siammhause
l« cpernay, und der Esfsct ist des, daß Markie-
ltlnen echten Sect nach Deutschland um etwa IV,
Ins. pro Fuss-h- —- sp vie! versagt die Zone-s»-
Ukf —- billiger liefern kann, ais die anderen Wein-
«1-·-----

«) Und den: »Verl- Tab«

hiinser der Thampagnr. Dies nur nebenbei. Zuerst
von der Luxernbnrger Filialr.

Das haben sich die Erbauer des Forts Wedel-
einst des stärksten Bollwerks der für nneinnehnrbar
geltenden Stadt —- gerviß nicht träumen lassen, daß
ihre in die Felsen gesprengten Kafematten nnd tief
unter der Erde gebohrten bombensicheren Ränrne der-
nialeinst solch reisenden »Batterien« Unterknnst ge-
währen würden. Hente ist das Fort der Lagerleller
der Merciekschen Filiale, und etwa I Miit. Sect-
flaschen harren da unten, in dreißöckigem·Etagenbau,
der fröhlichen Urständ Es ist eine Riesenlellereh
wie ganz Deutschland keine ähnliche ausznweisen hat
— nnd doch nur ein kleines Vorspiel, ein Minia-
inrbild dessen, was ich in Eos-may, im Sianrmhausy
sehen sollte. ·

Die Luxembnrger Einrichtungen der Firma sind
rnnstergiliig Die zwischen Bahnhos nnd Fort We-
del errichteten neuen Fabrikgebände zeigen Hallen und
Kellerränme von riesiger Ausdehnung nnd raffinie-
tester Technik der Einrichtung. Eine Überraschende
Neuheit weist die elektrische Beleuchtung der Ge-
samrntränme auf. Ich habe schon Hunderte von
zabrikiJntericurs besichtigt, aber nirgends diese ver-
blüffend einfache und praktische Belenchtnngdtneihode
gesehen. Un den Decken der Hallen und Kellereien
laufen in erreichbarer Höhe eiserne Schienen oder
Schivellem die sammt und sonders rnit der Licht-
maschine in Verbindung flehen. Die Lichtglocken
selber aber liegen oder stehen abseits, an langen
transportablem mit metallenen Haken versehenen
Stäben befestigt. Wer nun Licht nöthig hat, nimmt
einen solchen Stab, hängt ihn, we immer er will,
in die zu seinen Hänpten befindlichen Schienen, nnd
durch den Contact der metallenen Haken flammt
augenblicklich die elektrisrhe Birne auf. Der Stab
ist so eingerichtet, daß er ans den Schienen beweg-
bar ist. Soll also das Licht 5 oder 10 Meter

weiter entfernt benutzt werden, wird der Stab ein-
fach aus der Schiene fortgeschoben bis zu der Stelle,
wo man das Licht eben«braucht. Jst die Arbeit
erledigt, hängt der Arbeiter den Stab aus, wodurch
das Licht natürlich augenblickltch erlischt, nimmt ihn
unter den Arm und trägt ihn· wieder an die Ausbe-
wahrungsstellin Das iß wahrhaft vexblüsfexed —

das reine Ei des Columbus
Etwas Iteues und Eigenartiges ist auch die Ar-

beiter-Capelle. Unter-den mehreren- Hundert Arbei-
tern der Firma find gut iuusikalische Elemente, die
in Stärke von 40 Mann durch einen Regimentsi
Musiktneister der benachbarten belgischen Stadt Ar-
lon zu einem mustergiltigen Musitcorps ausgebildet
sind. Die Leute erhalten uniform, Instrumente,
Musikalien und Ausbildung von der Firma, und
ihre Leistungen dürfen sich den besten deutschen Miit-
tärniusiken an die Seite stellen. Für Litxemburg
ist die Capella die vom Großherzog durch ein
prächtig-es geßickies Banner ausgezeichnet wurde,
geradezu eine Sensatiom Das Verhiiltniß zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist hier das denk-
bar beste.

Doch ich» muß an meinen Kellerspaziergang den-
ken. An dem historisch ewig denksviirdigen Sedan
und an Reims mit seiner weithin ragendeu Kathr-
drale vorüber, geht die Fahrt nach Eber-nah. Ich
bin im Herzen der Champagnr. Das ioellige Hügel:
land ist von unerreiehter Kostbarkeit — wohl der
iheuersie und peinlichst cultivirte Fleck Erde. Um
das« Centrum Epernah gruppiren sich all die welt-
berühmten Orte und Flecken, Ah, Auge, Brust»
Sitten; nnd wie fie alle heißen, die Erzeuger des
Labetrankes der Ehampagnex Rings ragen die cha-
teanx auf, die Weinschlössery nach denen oder nach
deren Besitzern der perlende Wein seinen Namen
trägt. In Epernay selbst, namentlich in der Vorstadt
La Foiie nnd an den sanft irr-steigenden Use-in der

schiffbaren Marne haben über ein Dutzend bedeutende.
Firmen ihre Siammsitzez ihre Fabriken und tkellereiem
Das weitaus bedeuteudfte dieser Häuser ist Merciee
und Co. — nicht eigentlich ein einzelnes Haus, sondern?
eine Vereinigung von setwa 70 Firmen und Wein«
matten, eine Weingesellschafh die in solcher Große--
artigkeit sonst nicht in der Welt existiri. »Das Jn-
tergssanteste an der Riesenanlage dieses Gtablissementszk
die etwa den fünften Theil der Gesammiproductten«
der Ehampagne umfaßt, sind unstreitig die Kellereietp
und ein Spaziergang durch die Metcierschen Keller
ist eigentlich kein Spaziergang mehr, sondern eine
kleine Reise. »

Ziffern sprechen immer am beredtestetk Als· :s
nach einer kürzlich auch in der Münchener »Allg. Z.«"
veröffentlichte-n amtlichen Statistik der Handeldtaauner
zu Reime betrug der gesammte Ausland-Getreu von
Champagnerwein im abgeschlossenen Geschäftsjahre-
22 Millionen Flaschem Davon hat die Firma Wer-·
cier allein 574 Millionen Flaschen — also etwa den«--
vierten Theil — exportirt Um das zu ermöglichen,
muß das Haue beständig ein Lager von mindestens
12 Millionen Flaschen unterhalten.

12 Millionen Flaschenl Das spricht sieh so leichte
hin, aber eine Besichtigung solchen Riesenlagers bringt
uns auf Dimensionen, vor denen Derjenige der im
eigenen Lande mit solchen Zahlen nicht zu rechnen.
gewöhnt ist, verblüfft fttllsteht

Als mir mein freundlicher Führer durch das Keller«
Labyrinth erklärte, daß die Kellerstraßen dieser unter--
irdischen Stadt, in denen die 12 Will. Flaschen untergek
bracht sind, 20 Kiioarsänge haben, schüttelte ich den-T
Kopf. Jch follte aber sofort eines Anderen belehrt wer«
den. Ein einsaches Rechen-Exempel. Wir maßeu einen
Meter Straßrnlänge und zählten die ans den Regalen
aufgeschichteten Flasche-n; das waren rechts 300 und
links soc, etwa in Manneshdhg zusammen also 600
pro Meter Straßenlängr. 20 Kilometer - 20,000
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Landrath Baron WrangellsToiö theilte Mit, Vsß Dis
Stadt in entgegenkommender Weise den Platz vor
der Geistern-Pforte für die Zusstellung bewilligt habe
und daß gegenwärtig die Verhandlungen über die
Bedingungen mit dem Pächter des Plahed noch im
Gange seien. Wegen der , Gebäude seien bereits
Unterhandlungen mit Unternehmern angeknüpft,
Bekanntmachungen seien erlassen worden, Programme
versandt, nur die Medaillenszrage sei vor der Hand
noch nicht erledigt. Es wurde beschlossen, ungefähr
100 Medaillen zu vertheilen, darunter 3 goldene
ausschließlich für Rindviehzuchiern Ferner wurde: be-
schlossen, sich zum Zwecke der Prämiirung bäuerlicher
Exponenten an den Landtag um die Bewilligung
einer Summe von 300 Rbl. zu wenden, die in
daarem Gelde zur Vertheilung kommen sell. —-

Zur Derstellung der Bauten wurde dem Comite ein
entsprechender Credit bewilligt -— Mit Bezug auf
den Spielerei-Verband theilte Herr v. Baggos
Sack mit, daß die Siatuteu dieses Vereins im
Januar 1892 vom Herrn Gouverneur dem Mini-
sterium zur Bestätigung eingesandt worden seien.
Da bisher eine Bestätigung des Statuts nicht erfolgt
sei, habe der Verein einstweilen seine Thätigleit
eingestellt -- Endlich kam der Rennverein zur
Sprachm der in diesem Jahr sein lcjähriges Bestehen
feieri. Eswurde unter den Anwesenden eine Sammlung
fürs einen Jubelpreis veranstaltet und außerdem
seschlossem den Ehreupreid des Vereins für das
Herren-reiten dem Züchter des Pfades zukommen zu
lassen.

Jn Mita u sind, wie die »Mit. Z.« berichtet,
zur Effeeiuirung des Ballotetn entis bei den
Stadtverordnetenstiiahlen vom Stadt«
amie eitca 30,000 Stiumnsügelchen bei einem dor-
tigen Drechsler bestellt worden. Mehrere Tausende
sind« schon abgeliefert worden. Ferner werden gegen
100 Wahltästchen für die Wahlen erforderlich sein.

St. Petersburg, M. Januar. An: Js-
d. Nie. erfolgte dieUeb erführ ungderLeiehe
des verstorbenen Reichsraths-«"1Iiitgliedes, General-
adjntanten A. J. Ti m af ch e w, der, wie der
»Na-Any« berichtet, De. Rats. Seh. der Groß-
fürst Wladiniir Alexandrowitsch beiwohntea Zur
Todtenfeier in der Heiligengeistäkirche des Alexander
Newfkisiklosters fanden sich ein die Officiere des
ThevalierOarderegimenis St. Majestätz darunter
Si. Kreis. Hoh. der Großfürst Nikolai Michailowitselz
ferner die Minister des Kreis. Hofes, des Innern
und des sei-sege- ipwie vier: Mitgtiedek des Reichs-
raihQ Während der Messe erschienen in der Kirche
Ihre Majestliten der Kaiser , und die Kaiserin,
II. Käf. HH. der Großfürft Thronfolger und die
Großfürsten Alezei Aiexandrowitsclz Paul A!cxandto-
witsch und Dniitri Kenstaniinowitselx Nachdem
Ihre Majestäten und Jhre this. Hoheiten dem Tod-
ten die legten Ehren erwiesen hatten, verließen Sie
die Kirche. Das frifche Grab schmückte auch ein
Kranz von Jhrer Mai. der Kaiserin.

—- Am U. d. Wiss. fand nach dem ,,St. Bei. List.«
in der Kirche des Ikinisteriums des Innern die
T r« u u n g des Esel. M. S. Wirte, Tochter des
Finanzministerz mit dem Staatgraih M. s. Meh-
ring, Vier-Director der Credibikanzlei des Finanz-
Ministeriuuih statt.

— stach der «St. set. ZU« bestätigi steh das
Gerücht, daß Generaladjutant Graf h e I d e n von

feinem iseneralgouoerneurbPofien in Jinnland zu«
rücktriti. Man nennt bereits feinen Nachfolger.

—— Jm Finanzministerium ist, den »St. Pest. Wed.«
zufolge, die Ausarbeitung einer fin n i f ch -

russifchen Zolhunificirung ihrem
Ende nahe.

Jn Kafan erstattete der Director des dortigen
Veterinär-Jnstituis, Lange, der im Auftrage des Be-
fonderen WohithätigkeitssComitöa die Pferd e-
Depdts leitete, in welchen im Winter und Früh-
jahr 1892 die Pferde der hungernden Bauern des
Gouv. Kafan durchgefütteri wurden, vor kurzem
Bericht über feine Thätigkeit Danach bestanden im
Gouv. Kafan 17 Depdtö mit insgefammt 7696
Pferden. Die Heerde in Kafan zählte allein 1149
Köpfe. Die Mehrzahl der Thiere war in fo aus-
gehungeetem Zustand aufgenommen worden, daß sie
nur uoch aus Haut und Knochen bestanden; außer·
dem waren sie« zum Theil mit tiefen Wunden bedeckt
in Folge unpasfenden Gefrhirrs re. Viele Pferde
wurden, da sie sieh nicht mehr auf den Beinen halten
konnten, auf Schlitten herbeigebracht und in den
Depots angebunden. Das Futter wurde den kranken
Pferden je nach ihrem Zustande zugemeffen ; bei jedem
Derot war auch veterinärärztliche Hilfe vorhanden.
An Seuchen gingen in fiimmtlichen 17 Depdts 35
Pferde, davon im Kafaner allein 28 Stück, zu
Grunde. D« unt-than de: 7696 Pfad« is: de:
bezeichneten Periode stellte sich auf 8s,698 Abt. oder
11 Mal. 14 Nov. pro Pferd. «

Itiittschrt Tagen-not.
Den W. Januar it) Februar wol.

Die böfe aegyplifche Frage behauptet fich für
England ungemüthlich lange auf der Tagesordnung
der internationalen Politik und zeigt recht deutlich,
daß man nieht gewillt ist, das Proviforiutn der bri-
tifchen Occupation Aegyptens in ein Definitivum
unmerklich hinüberfchlummern zu lassen. . Jn Eng-
la nd selbst ist diefeivichtige Angelegenheit in bei·
den Parlamenten bereits am Tage ihres Zusammen·
triits zur Sprache gebracht worden. Jm Oberhaufe
gab Lord S al i s b ur y feine Uebereinftimmung mit
der Politik des Ministerium-s GladstonvRofebery
kund. Sehr energifch drückte darauf der Lordpräfis
dent des Geheimen Raths und Staatsfecretär für
Indien Gar! of Kimberley feine Genugthuung
darüber aus, mit Salisbury in der Beurtheilung der
auswärtigen Politik übereinzustimmenz dieauswärs
tigen Fragen sollten keine Partei-Fragen sein. Was
Aegypten betreffe, fo könne keine englische
Regierung einen Augenblick zögern, Englands
Macht daselbst in« Sicherheit, Frieden und Ordnung
zu behaupten. Die Regierung könne. nur hoffen,
daß der Khedioz der jung an Erfahrung sei und
durch unkluge Rathgeber irregeleitet sein könne, sich
die Vorgänge zu Herzen nehme und darauf fehe,
daß die bei ihm vermutheten Bestrebungen nicht
durch ein Verhalten gefördert würden, welehes Un-
ruhen in Aegypten hervorrufe oder Zweifel bei den
europäifehen Mächten darüber« aufkommen lasse, ob
die aeghptifche Regierung Fortschritte gemacht habe.
Die Britifche Regierung werde, fo lange die Occus
pation fortdauere, ihre Pflichten mit Festigkeit und
und unter gebührender Berücksichtigung der Landes-«
interessen erfüllen. —- Jn ähnlicher Weise erklärte
sich Gladstone im Unterhaufck —— Das Pendant

zu diesen englischen ParlamentssEcörterungen bildet
die Donnerstag - Beralhriiig der s r a nz ös i s eh e n
Deputirtenkammen Hier richtete der Abg«
Delafosse eine Anfrage an die Regierung bezüg-
lich Aeghptens und führte aus, Frankreich habe das
Rest-i, von England zu verlangen, daß es in
Aegypteu eine Politik Weibe, die die Räu mu ng
des Landes vorbereite Delafosse betonte
sodann, daß die bezüglichen Uebereinkornmen kein
Datum für die Räumung des Landes festgesetzt hätten
—- das läge an der Ungeschicklichkeit der franzbsischen
Dipsomatenz England aber scheine in Aegypterr ein
d e fi nitiv e s Protectorat ausüben zu wollen. Redner
ließ durehblickem daß der sranzbsische Botschafter
Waddin gto n sich vielleicht nicht genügend Re-
chenschafi gebe über die Art, wie die französischen
Jnteressen zu vertreten seien, und schloß mit der
Erklärung, die aegyptische Frage sei eine euros
päische Frage; Niemand denke daran, sieh in
Aegypten an die Stelle von England zu seyen, aber

»die Aegypter sollten sich selbst regieren. — Jn Be-
antwortung der Jnterpellation erklärte der Minister
des Uluswärtigem Herr Deo eile, daß die Prüfung
der diplomatisehen Schriflstüeke der Kammer die
Möglichkeit gewähren werde, sich zunächst davon zu
überzeugen, daß Waddington stets einen klaren Blick
und einen Patriotismus gezeigt habe, den er mit
besonderem Nachdrucke in dem Augenblicke zu rühmen
die« Pflicht habe, wo Waddington seinen Abschied
nehme. Die Vermehrung der aegyptischen Garntson
von Seiten Englands bedeute weder eine Aenderung
in seiner Politik noch eine Modification der gege-
benen Versicherungen und der übernommenen Ver-
pflichtungen. Frankreich habe das Recht, von diesen
feierlichen Erklärungen Englands Kenntniß zu neh-
men. Frankreieh könne unmöglich den Vorgängen
in Aegypten theilnahmlos zusehen: der Sultan und
g a nz E ur o p a hätten ein Interesse daran, daß der
SuekEanal unter der Herrschaft des Fkhedioe·b1eibe.
(Beifall.) England müsse ohne Zweifel im Auge
behalten, daß, falls der vorübergehende Zustand der
Dinge in Aegypten dahin neigen sollte, ein endgils
iiger zu werden, für Europa eine O« u eile v o n E o n-
sticten daraus entstehen könne. (Beisall.)

Von den neuesten Vorgängen auf dem Gebiete
der rulsifch deutschen Beziehungen sind die ,,H a mir.
N a chr.« sehr befriedigt. Das Bismarcksche Organ
schreibt: »Der Toast, den der Kaiser· bei dem
Frühstück zu Ehren des Zarewiisch auf den Kaiser
v on Ruf; land ausgebracht hat, ist ohne Zweifel
das wichtigste polltische Ereigniß der jüngsten Ver«
gangenhein Die Thatsachcz daß der Großsüsst
Thronfolger überhaupt nackfBerlin gekommen ist,
und noch mehr die, daß der Kaiser ihn so freundlich
und in Erinnerung an die alten Verhältnisse begrüßt
hat, ist sür uns im höchsten Maße erfreulich. Wenn
die zerrissenen Drähie, die Berlin nnd Si. Peters-
burg verbanden, jsktzt wieder angeknüpft werden, so
wollen wir uns im Jnteresse ihrer neuen Befestigung-
sür alle Zukunft gern jeder ikritik der Vorgänge ent-
halten, welche die Ursachen ihres slbreißens gewesen
sind. Wir haben uns über die Ernennung eines in
Rußland willkommenen Botschasters . in der Person
des Eenerals v. Werder gefreut, und wir freuen
uns noch mehr über die Auffassungem welche St.
Mai. der Kaiser nach den vorliegenden Bericht-n dem
Russischen Thronfolger gegenüber zum blusdruck ge·
bracht hab«

In Deutschland wird eine kürzlich im L and es -

ausschuß zu Straßburg stattgehabte Kund»
gebung angenehm bemerkt. Anläßlich der ersten

Lesung des Etats hielt Abgeordneter Dr. Petri
eine überaus beifällig aufgenommene Rede, welche
sich für die Erhebung der Reichsiande zum aut o-
nomen deutschen Bundesstaatz Beseßung
der Beamtenstellen durch gebotene Elsaß-Lothringer,
sowie weitere Milderung der Paßverfüs
g u n g aussprach Der Standpunct des P rote st e s
sei völlig überwunden. Elsaßssothringen
stehe treu zum Reich. —- Als symptomatisch wird
noch hervorgehobem daß keine der ITder Etuis-
berathung gehaltenen Reden, nicht einmal die des
früheren Protestiers Winterey einen arcsgesvrochen
oppositiorrellen Charakter getragen habe.

Kaiser Wilhelm IL hat sich mit dem Her«
zog Ernst Güntber von Schleswiggksolstein am Don«
nersrag zur Beerdigung des am so. Januar verstors
benen Präsidenten des Herrenhauses , H e r z o g s
bon Ratibor, nach Schloß Rauden begeben.
Herzog Victor von Ratiborx Prinz zu Hohenlohq
seit 1877 unterbrochen Präsident des Herrenhauses
nnd seit mehr als 45 Jahren Mitglied des Landta-
ges, gehörte zu den ihätigen und noblen Parlamen-
tariern, deren Gedächtniß auch in den breiten Volks-
schichten stets in Ehren gehalten werden wird.

Wie ausgetheilt, mußte in Folge der Jntervens
tion des Universttätssbieetors die beim Kaiser-Com-mers der Studenten geplante offieielle Rede auf
den Fürsten Bismarck unterbleiben. Das hat
die Studenten nicht abgehalten, dem-Erfinder des
Reiches ihre Liebe und Verehrung zu«bezeigen, wenn
auch in anderer als in der beabsichtigten Form. Statt
der Rede auf den Fürsten Bismarck wurde eins
solche auf das deutsche Vaterland gehalten; aber
auch ohne Namensnennung galt diese ganz beson-
ders dem ersten Kanzler des Reis-es. Deutlicher
wurde man nach Schluß des oificiellen Theils beim
,,Semefterreiben.« Dies erfolgte vielfach auf den Für-
sten Bismarck und fand, der ,,Ftkf. Z.« zufolge,
stürmischen Beifall. Auch wurde ein Ergebenheitss
Telegramm an Bismarck abgesandt.

Die Frage der Lieferung von Waffen an
das Ausland ist nunaurh in der Budgetilcoms
mlssion des- Neirhstags zur Sprache gekommen. Jn
der Commission wurde bei Bewilligung von neuen
Torpedobooten seitens des Abgeordneten Buhl dar-
auf hingewiesen, daß der Lieferant der deutschen
Torpedobooty Sehichau in Elbing, auch
Torpedoboote tiefere für alle europäisehen Staaten,
insbesondere für R u ß l-a n d. Bei der immerhin
vorhandenen Möglichkeit eines Zukunftskrieges mit
Rußland sei dadurch mittelbar Rußland in den,
Stand ges-Hi, von den Fortschritten des deutschen
Torpedowesens seinerseits Nutzen zu ziehen. Darauf
erwiderte Admiral Hollmannr Wir machen
uns gar nichts daraus, daß das Etablissement Schi-
chau auch für andere Staaten liefert. Uns ist dies
gleichgiltig Wir f r e u e n u n s , daß der fremde
Consument dem deutschen Privatwert etwas zu ver-
dienen giebt, und erkennen aus der Bestellung, daß
das deutsche Werk anderen in diesen Lieferungen über-
legen ist, denn sonst würden die Ausländer sich nicht
an deutsche Werke wenden. Sind wir aber sent. dem
Auslande voraus, so werden wir in dein Moment
eines Krieges auch weiterhin im Vorsprung sein.

Jn Frankreich hat die Veße gegen die

Meter ergiebt also 600"X20,000, d. i. 12 Millionen
Fittichen. Die Rechnung stimmt. »

Und wenn man einige stunden in diesem mehr«
etagigen straßenseioirre mit feinen unabsehbaren
dankt« und Quer-Amen umhergeirrt ist, wird man
dieser derechnung gern auch snach dem Augenschein
zustimmen. -

Aus sür den Urchitelten und Kunstfreurrd is
dieser unterirdische Spaziergang belehrend und inter-
essant. Die hochgesblbten sogengängy die in den
oderen Zusahrtstraien direete Verbindung mit Schie-
nengeleise und· Ichiffsvertehr haben, sind sämmtltch
dreit, schtenenbelegt und elektrisch erleuchtet. Ecsind
seine eigentlichen Kunstbautem sondern lauter Boh-
eunsen in den ungernein weichen Kreidedodem Die
Qallen und Pfeiler und Stichen des Baues, Alles
iß weiche Thontreidr. Das läßt sich mit dem
Tasrbenmesser anschneiden wie Marzipan und ist doch
haltbar und gesabrlosr

such an lttnstlerischeur Schmuck fehlt ed diesen
ldstlichen Seetstraßen nicht. Un Straßeukreuzungen
und Uedergängery in Wölbungen und Nischen hat
die Hand des Bildhauers in den weichen Kreidefelsen
entzückende Gebilde gemeißelh Da sehen wir die
Erfindung des Champagneri durch Mönche, die
Verdtüderuns der schwesterlichen Chantpagner-Städte,
die hauptsächlicbsten Vorgänge bei der Fedrieatioty
die Wappen der hauptsChampagnerorte -- Alles
eu heut reliek in die Kreide gerneißeit und naturge-
treu dargesiellt Und steigen wir aus den sie-sehen·
Kesereien herauf in die mächtigen Hallen, wo die
Fässer mit Rohwein lage-tu, so warten unser neue
Uederrasebungem D« lagern Riesenfässeez die es mit
dem Heidelberger oder hattenbeimer wohl aufnehmen.
Ramentlich eines, das über 200,000 Seciflaschen
fast, ein Prastwerk der Holzschnitzkunh erweckt
unsere Ansmertsamteii. Ei ist kein leeres Parades
Mut, sondern stets gefüllt und hat aus der Isssier

Pariser Weliausftellung u. A, auch das Interesse
des Präsidenten Tarnot in der Weise« gefesselt, daß
dieser im Borjahre dem Etablissement Vieteier zu
Epernay einen Besuch abstatten.

Wie unendlich viel ließe sich hier noch berichten,
z. B. daß das ständige Korkenlager der Firma einen
angefahren Werth von 1 Will. Ins. repräsentirt —

aber ich habe Eingangs versprochen, daß ich mich
viel, viel kürzer fassen will mit meiner Kellerreise
als Xavier de Maistre mit seiner Reise um sein
Zimmer, und was man« versprochen hat, mui man
halten. Jch denke aber, auch das Angeführte genügt
schon, um den Beweis zu erbringen, daß ein der-
artiges Etablissement wohl werih ist, gekannt und
beschrieben zu werden.

suaigfaliisea
Aus Mainz wird vom Z. Februar gemel-

det: Auf dem Rhe in ist starker, rascher Eisgang
eingetreten. Das Wasser steigt zusehends Die
NeckarsEisstauung ist behoben.

— Ein DamensSchauturnen führte am
Mittwoch voriger Woche die l. DamensAbtheilung
der Berliner Turngenossenschast in
ihrer Turnhalle einer zahlreichen Zuschauermenge
vor. Unter Leitung ihrer Turnlehrerin Fri. Regel
zogen 40 Damen in kieidsamer Turnkleidung in den
Saal und schritten mit Gesangbegleitung einen
eigenartigen Ausmarsch in vielfach verschlungenen
Formen. Es folgte dann eine Vorführung der
Schriits und Gangarten und sodann eine Gruppe
eigenartiger Siabübungem bei denen je 4 Damen
mit 2 langen Siäben til-ten. Das Gekäthturnen
zeigte, welche tüchtigen Fortschritte die Damen bereits
gemaxht hatten. Es wurde gleichzeitig an 6 Paar
Schaukelringen und dann an den Schrägstangen ge-
turnt, wobei manche Damen Überraschende Kraft und
Geschicklichkeit entwickelte. Es« kamen dann Uebungen
mit dem Schwungseii und am Wandle-us, und ein
von sei. Regel zusammengestellter Ball-eigen. Den
Schluß bildeten Turnsptelg z. Th. mit Gesang.

Die gelungene Vorführung gab ein anziehendes Bild
des von der Berliner Turngenossenfehast vor balds Jahren in Berlin eingeführten Damenturnent

— Wegen verübten C a n n i b al i e m u s wurden,
wie bereits telegraphisch berichtet, in Cuzh ad en
drei dort angekommene Matrofen des unter-gegange-
nen norwegitchen Sthisses »Thekla« verbaftet: An-
dersen aus Tinsbergy Jakobsen aus Ehristiansund
und Johansson aus Fiskerbekskildr. "Nach« ihren ei·
genen Ausfagen haben sie das unerhörte Verbrechen
unter folgenden, allerdings trauriges: Umständen aus-
geführt. Das norwegische Vollschiff ,,T h e l l a«
befand sieh auf der Reise von Philadelphia nach
harre mit einer Ladung Pettoleunn Das Schiff
wurde durch starke Stürme Ende December fchwer
leckz die Mannschaft mußte sich entschließen, es im
Boot zu verlassetn Einem Boot mit S Mann ge-
lang dies; die anderen Boote tenterten und zertrüm-merten, so daß 9 Mann an Bord blieben, die sieh
in den Fockmast retteten. Das Schiff, dessen Deck
geborsten und voll Wasser war, trieb fortwährendunter Wasser; Nahrung hatten die Leute nicht. s
Matrosen sprangen nach und nach im Wahnsinn
über Bord. Nun blieben noch 4 Matrosen übrig;
jene Z oben erwähnten und 1 Holländen Sie lit-
ten während der Zeit die entsetzlichsten Qualen:
ihre einzige Erfrifchung war der Thau, der sich auf
den Rasen und am Mast ansammelte und den fie
ablecktem Am 13. Tage dieses entsetzlichen Daseins
erbot sich der Holländey fein Leben für die Anderen
zu opfern. Dies arausig sgroßmüthige Anerbieten
wollten feine Genossen nicht annehmen; das Loos
sollte entscheiden. Es traf den Holländerz e r
wurde getödtet, sein Blut wurde mit Mühe
aufgefangen und davon nährten sith die Ueberlebew
den. Inzwischen waren schon vier Schiffe vorüber«
gesegelt, ohne sich zu nähern; auch die am 7. Ja-
nuar in Sieht gekommene dänifche Bart »Hermann",
Capitän Andersem hatte, da sie das Wrack zuerst für
einen Dampf» hielt, sehen vorüber-zehen wollem
Endlich hielt sie aber doch auf das Wrsck zu, schickte
ein Boot ab und rettete die halb Wabnstnnigen un«
ter vielen Schwierigkeiten. Die Leute erhielten,
nachdem fie in Cuzhaoen angekommen, vom skandis
uavischen Confulat neue Kleidung; der Schwedq

welcher noch nicht wieder zurechuungssähig var,
wurde dem Krankenhanse zugeführt.

—-Zu den ColumbussBriefmartenivird
uns von einem Ilnonymus geschrieben: Da Sie in
Nr. 9 Jhres Blattes nur 6 Tolumbussdriefmarken
angegeben haben, uröchte ieh Sie bitten, die folgen·
den, bereits erschienenen Brief-starken Ihren Lesern
anzuzetgenx l) 4 Cents, ultramarim »Die Flotte
des EolumbusX Die 3 caraoellen »Santa Maria«,
,,Pinta« und »Nina«; nach einem spanischen Ruh.
-— 2) 6 Guts, hochpurvurfarbigt »Feierlicher Em-
pfang des columbus in Barcelona;« nach einem
Semäide von R. Rogers im Weißen Haus zu
Washington, rechts und links davon je eine Rische
mit einer Steine FerdinanW und BoabdillaQ s—-

s) 15 Guts, dunkelgrünt »Columbus verkündet seine
Entdeckungh nach dem Gemalt-e von R. Balaea in
Madrio —- 4) 80 Guts, geibbraiint ·Columbus
in La Rabida;« nach dem Gemälde von R. Mast. -—

5) 50 Guts, schwarzblau: Miückberusung des Co«
lumbus;« nach dem Gemälde von A. G. Heaton
im Weißen Haus zu Washington. — 6) 1 Dollay
lachsfarbenz -»Jsabella verpfändet ihre Juwelen ;«

nach dem Gemälde von M. Degrain in Mai-Mo. —-

7) 2 Dollars, roth: ,,Columbus in Ketten;« nach
dem Gemälde von Lentze in Providenceu ·—- s)
Z Dollars, gelbgrüm «Coiumbus beschreibt seine
dritte Reise-«; nach dem Gemälde von F. Jooer.
S) 4 Doktors, carmine »Die Bildnisse von Jsabella
und Columbus« im Kreise; nach bekannten Gemal-
den. Gntnommen aus ,,Jllufir. BriesmarkeniJours
nal« von Gebråder Sens in Leipzig.)

— Der Stern Sarah Bernhardks
scheint im Sinken begriffen zu sein. Die Künstierim
welche jüngst in- Wien schon For leeren Bänken
spielte. macht jetzt in Rom die gleiche Erfahrung.
Um Pubiieurn anzuhaken, sah sich die Künftlerin ge«
nöthigt, die Eintrittspreise bedeutend zu erniedrigen.

—- Vertrauensselig »Glaubsi Du nicht,
daß uns die weiblichen Aerzte große Concurrenz
machen werden — in Zukunft» «— »Ich alaube
nicht! Die Mädchen werden es kaum zum Doctor
bringenl Die halten das Trinken an der Universität
nicht aus l«
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Soarcassen dem Ministerium Ribot zu einem
glänzenden Siege verhelfen. Der Jinanzminister
T i r a r d wies in der Kammer aufs überzeugendste
nach, daß die Sparcassen des Landes sich in den
denkbar besten Verhältnissen befinden« dttß di« EIN-
lagen absolut gesichert sind und daß die gegentheilb
gen Behauptungen des Trios Monds, Rocheforh
Cassagnac als böswillige Lügen und serleumdungen
bezeichnet werden müssen. Die Kammer, Welche die
Ausführungen des Finanzwinisters lebhaft beklatseht
hatte, vptixte darauf nicht allein die Dringlichkeit
der Vorlage, sondern beschloß die unverzügliche Be«
tathung derselben. Cassagnac hatte die Uns-erfroren-
heit, diese: Strömung entgegenzutreten, indem er
die Ansehuldigungen wiederholte, welche er bereits in
seinem Max» gegen die SpareassenWerwaltung vor-
gebracht hatte. Er wurde vielfach unterbrochen, na-
mentlich auch durch Floqueh und wiederholt von
dem Präsidenten zur Ordnung gerufen. — Der Cou-
feilvräsident R i b ot brandmarkte darauf in einer
Iammenden Rede die Order und Perlen-order, welche
darauf ausgingen, den credit Frankreichs zu er-
schüttern nnd dadurch eine Kataftrophe herbeizufüh-
ren. Er verlas u. I. einen Artikel Eafsagnae’s, be«
titelt Jkbltut rolours dessen Inhalt die Entrüstung
der Majorität erregte, und erklärte, die Regierung

könne und werde dieses verbrecherisrhe Treiben nicht
mehr dulden und habe die Vorlage eingebracht, um
in den Stand gesetzt zu werden, urit der nöthigen
Energie den hedern zu Leibe zu gehen. — Diese
Rede wurde von der Majorität mit ftürmischem Bei«
fas aufgenommen, und als derr diibot geendet hatte
und die Tribüne verließ, begleitete ihn eine drei«
faehe Oeifallssaloe bis auf seinen Plan. Rad) kur-
zer Debatte wurde die Vorlage mit 827 gegen 178
Stimmen angenommen und sodann mit sss gegen
di) Stimmen beschlossen, das sssentliehe Anfchlagen
der Reden des Finanzminiskers Tirard und des Con-
feilpräsidenten Ribot in allen Gemeinden des Landes
anzuordnen.

Um vorigen Donnerstage wurden im Pa-
namaiproeeß die Plaidooers been-
d ig t. Die weitere Verhandlung wurde sodann
behufs Verkündigung des Urtheils auf nächsten
Donnerstag vertagt Man glaubt sedoch, daß das
Urtheil an diesem Tage noch nicht werde verkündigt
werden können. —

Aus Italien hat der Telegraph in den beiden
letzten Tagen neue Skandalosa nicht gemeldet und
vorab läßt sieh nicht einmal mit Gewißheit die
Schuld Dezer b« behaupten. Dkzerbi selbst
nämlich soll den Wunsch geäußert haben, vor Ge-
richt gestellt zu werden, um feine Unschuld (?) dar-
thun zu können. — Am Donnerstag Abend wurde
der Reehtsanwalt Bellucei in Sessa verhaften,
welcher in der Skandalsdlffaire Dezerbi die Rolle
des Eornelius Herz gespielt haben soll. — Die P r o -

paganda üdai soll durch den Krach der Banca
Romana V, Million, der Papst selbst 600,000
Franks verloren— haben; viele Päpstliche Institute
sollen durch den Zusammenbruih schwer geschädigt
fein.

Jn Nord-Amerika steht man den Hawaii-
Jnseln doeh nicht so ganz appetits und wunsehlos
gegenüber, wenngleich auch der «,New»Vork-Her.«
versichert, eine rasche Entscheidung seinieht
zu erwarten. An der Börse ,zu New-York stiegen
aus die sunde von den Ereignissen in honolulu die
hawaiischen Werthe von 10 Eents auf s Dollarh
Einzelne Blätter ftellen das Programm auf, daß, um
vollständig zu sein, die Bereintgterr Staaten jeden«
falls noch Hawaii, canada und Tuba mit
der Zeit steh einverleiben müßten. Ersteres sei ein
korposien gegen Iustralien und. die Jnselwelt der
Cüdsetz wo die Vereinigten Staaten bedeutende
Interessen, theilweise allerdings zukünftiger Ort, zu
wahren hätten. Wollte die Regierung die Jnselgruppe
den cngländern überlassen, so würde Sau Franeiseo
auf eigene Iaust »die Annexlon übernehmen.

IscIltt
scine dieser Tage erfolgte Zusammenstellung der

Berichte des sen. Iädtisehen Sanitätsbeamfen und
der Eontrolssnalhse von Nahrungs-

smitteln und Hausgebrauchsgegenstäm
den für das weite Halbsahr 1892 läßt erkennen,

xdsh im Oinblis auf die drohende Cholera-Gefahr
«— bei uns eine regere Thätigkeit in der Ueberwachungs. der fanitären Verhältnisse Iattgefunden hat.

Von Aufzählung der speeiell für den Fall einer
Oeimsuchung durch die Cholera getroffenen Maske-

; geb! - wie der Einrichtung eines cholerakdospituls
I« und des Krankentransportz der Organifstivv UND

E Desinfeetton u. dgl. m. -— mag hier Abstand ge-
f nommen werden, da seiner Zeit Mittheilungen hier-j über bereits erfolgt sind.s. Die Markt-Revision»fandennoehhäufts

get, wie sonsh statt -- durchschnittlich 9 mal in

jedem Monat; Seh we in e und Ferkel wurden 37
mal consiseirt und vernichtet, anderes Fleisch da-
gegen nur"5 mal; geräueherte und gesalzene Its thewurden 6 mal, ein paar mal mehrere Fässer voll,
wegen Verderbniß verntchteh auch Obst uns K«-
toffeln wurden einige Mal als gesundheitsschäds
lich vernichtet.

Besondere Aufmerksamkeit wurde aus den Ver-
kauf von Mehl, Brod, Schmand, Milch
und Butter gerichtet und, wo Verdacht vorlag,
wurde die chemische Analyse angestellt. Bei 65 Mehl«Proben wurden keine gröberen Berfälschungen ent-
deckt; nur 7 mal wurde ein zu hoher Sandgehalt
gefunden, was wohl nur auf ungenügende Reinigung
des Korns zurückzuführen sein dürfte.

hervorzuheben ist, daß das Mehl der 1.892-er Ernte stets muttertornhaltig gefunden
wurde: 9 mal betrug der Gehalt weit über 1 pro
Mille. Unter 50 untersuchten Brodproden wurde
ebenfalls 11 mal die Qualität durch zu hohen Sand-
gehalt herabgeseht gefunden.

Ungünstiger gesalteie sich das Ergebniß der
Butter·Iiialyse, da von den untersuchten 48
Butterproben nur 9 als allen Anforderungen ent-
sprechend gefunden wurden. Abgesehen oen den ge«
wöhulichen Mängeln der »Maiktbutter«, wie zu star-
ker Salzgehaltz Raneidität und Unsauberkeit konnte
in den meisten Fällen ein zu hoher Wassergehalt be«
obachtet werden, der als grobe Verfälschung anzuse-
hen ist, wenn er bis über 4025 eonftatirt wurde,
während er nur gegen Its-Z betragen soll. Unter
den verdächtig erscheinenden 10 Mtlchproben wurdenc, unter 12 Schmandproben «? als nicht zulässig
befunden; zur Untersuchung gelangten nur solche
Fälle, wo die aräometrische Marktprobe zu Bedenken
Anlaß gab.

Häusiger wie zu anderen Zeiten wurden die
Hiltelh Traeteurqsartüehen und Bäcke-
reien inspteirn Die H dse wurden namentlich in
den unsaubersten Straßen s—- Markt-Straße, Sta-
pel-Straße, Techelferfche Strafe, Mel-weiss, Kauf»
Baden-Straße und anderen —- untersuchh und muėten viele Hausbesitzer gerichtlich zur Verantwortung
gezogen werden; überhaupt sind wegen sanitärer
Contravenienzen 26 Protokolle aufgenommen
worden. 4 mal mußten Brunn en wegen schlech-
ten Wasfers abgesperrt werden. «

Aus dem Bericht des Dtreetord des pharmaceutis
sehen Instituts wäre noch zu entnehmen, daß der
Arsengehalt von Tapeten, Zeugen,
Garn noch häufig genug einen Grad erreicht, der
als gesundheitsgefährlirh bezeichnet werden muß.
Unter 262 Proben von Zeugen und Garn waren
197 arsenfreiz von den übrigen 53 enthielten nur
22 geringere Mengen oder Spuren von Arsenz15 waren stark arsenhaltig, 16 weniger stark, aber
immerhin noch nicht ungefährlich. ungünstiger ge-
ftaltete sich dieses Verhältniß bei -den unter«
suchten Tapetenprobety indem von den unter-
suchten 804 Mustern nur 175 arsenfrei gefun-
den wurden. Von den arsenhaltigen zeigten 24 ei-
nen starken Arsengehalh 36 einen minder starken,
69 einen geringen oder nur Spuren von Wesen.
Jm vorigen Jahr ist seitens der städtischen Verwal-
tung im Hinblick auf die Gefahren solcher Arsen-
beimischungen eine Unterlegung an die Sonn-Re-
gierung gemacht worden.

Wenn ans dieser Zusammenstellung zu entneh-
men ist, daß in verschiedenen Richtungen die städtis
sehe Verwaltung bemüht gewesen ist, die sanitären
Zustände zu überwachen und zu verbessern, so darf
doch nicht unterlassen werden, darauf hinzuweisen,
daß die wesentlichsten Faktoren zur Sanirung der
Stadt fehlen, so lange nicht ein Sehlachthaus
und organisirte Fleischscham W asserleitun g
und zweckmäßigere C a n a l i s a t i o n eingeführt
find. Zu den letztgenannten Einrichtungen ist zu-
nächst wenig Aussicht, da die der Siadtverwaltung zu
Gebote stehenden Mittel durch andere Anforderun-
gen völlig in Anspruch genommen sind.

Der neuesten Nummer der «Balt. Wochschr.«
ist unter dem Titel »Mittheilungen der
Rats. Livländischen Gemeinnüßigen
Soeietät« die Zbhandlung des Professor« Dr.
Thetis: »Zur Werthsehähung dersckers
erben auf naturwiss enschaftlichs
statistiseher Grundlage« beigelegt.

Iuf Anregung Or. Excellenz des Herrn Gouver-
neurs. Ienerallieutenants Sinon-few, findet am näch-
sten Sonntag im Coneerts und Theater-Saale an
der Carlowasstraße zum Besten des unter dem Prä-
sidium der Gemahlin Er. Excellenz stehenden Rigas
schen Eomitös für Versorgung von Wittwen
und Waisen der Untermilitärs ein sorg-
fältig vorbereitetermusikalisch-dramatischer
Abend satt. Zur Ausführung aelangen U. sc. das
Vaudeville »Ist-genau Its-Hymne« Udas scbneidige
Großmütterchenj eine Seerie »Er-Unmut« F got-Hm-
nsrso occur-a« (Das Austodern am hauslichen Heerde)
und vor- Illem als mit besonderem Jnteresse erfül-
lende dramatisehe Vorführung die Wiedergabe eines
Tbeiles des Dramas ,,Dimitri Donskoi«;
dieses Drama ist von Frau N. v. Utin verfaßt,
die sich durch künstlerische Unternehmungen aller slrt
hierselbst aufs vortheilhafteste bekannt gemacht hat
und die man nun auch als schasfende dramatische
Schriftstellerin kennen zu lernen Gelegenheit haben
wird. — Somit steht dem der rusfiseben Sprache
mächtigen Publieum ein ungemein interessanter Abend
in Aussicht und dasselbe wird um so weniger ver·
fehlen, stch zahlreich zu demselben einzufindem als
ihm ja der woblthätige Zweck des Unternehmens, die
Förderung der Bestrebungen des Rtgaer Comitös zur

Veriorgung von Wittwen und Waisen des Unter«
militärs, in hohem Maße sympathisch erscheinen wird.

Aus dem fernen Bosporus geleitet uns die neueste(oierte) »Reise« des Jnternationalen P«-
n orama s , das sich in der ,,Bürgeraeusse« eig-
blirt hat, seit vorgesiern wiederum in bekanntere Oe-
genden -— in die schone ,,sächsische SchweizL
Die hier vorgesührten Reisebilder sind« unseres Er«
acht-us mit besonderem Geschick ausgewählt und üben
einen hohen Reiz aus. Die herrliche Bastei mit
der Basiei-Brüoke, der stotze Königsteim das Pre-
bischthor, der Kamniher Grund und all’ die anderen
landwirthschastlich schöne Partien dieser Gib-Gegend
treten uns in vortresflicheu Bildern entgegen.

——o—-.

Das Jagd g esetz soll demnächsh den Residenz-
bläitern zufolge, wesentliche E r g än zu nge n erhal-
ten. Jedenfalls hat das Domänenministerium die
Vorlage bereits beim Reichsrath eingebracht. Beson-
dere Aufmerksamkeit wendet die Vorlage der Ver·
niehtuug der Raubthiere zu.

ZehnrubebSeheine neuen Mustsers
werden soeben, wie die ,,Mosk. Web« melden, in
der Erpedition zur Anfertigung von Staatspapieren
gedruckt und kommen binnen kurzem in Umlauf.

Einen traurigen Ausgang hat in der Nacht auf
gestern eine S eh lä g e rei in der Jamasehen Straße
genommen, indem bei derselben zwei Menschen ernst-
liche Verwundungen davontragen, und zwar der Eineso schwere Berlehungen des Unterleibeh daß eine
Genesung ausgeschlossen erscheint. Der Thäter ist
eine Perssnlichkeitz die —- soweit wir bisher in Sr-
fahrung bringen konnten-s- nur durch einen Zufall in
die Prügelei dineingezogen wurde und nur die
slbsieht hatte, die Streitenden zu trennen. Auf
lautes Hilfeschrei hin war der in jener Straße
wohnende Dr. meet. L» nachdem er fich mit einem
Dolehe bewaffnet, hinausgeflürzi und zwei Personen,
einer Mann und einer Frau, die von mehreren Leu«
ten mißhandelt wurden und um Hilfe riefen, beige-sprungew Selbst niedergeworfen und geschlagen,
hatte- er dann seinen Dolch gezogen und eine Per-son, den zu Dorpat angeschriebenen Konstantin-R.
an der Brust und den zu Pernau angeschriebenen
Christian M. durch lebensgefährliche Stiche in den
Unterleib verwundet. Beide Verwundeten wurden aufs
Hospitai geschafft, wo die Verletzungen des M. sich
als so schwere erwiesen, daß sein Auskommen aus-
geschlossen erscheint, während der R. völlig wiederher-
gestellt werden dürfte. Dr. L. wurde sofort verhaf-tet, ist jedoch bereits gestern wieder aus der Haft
entlassen worden. Die Sache ist dem Untersuchungs-
richter übergeben worden. —-n--

Auf dem Gute R. in der Umgegend unserer Stadt
hat, drm,,Post.« zufolge, ein Kn echt bei einer Arbeit,
die er in einem Raum, wo Spiriiusfäfser standen,
zu verrichten hatte, sieh dermaßen mit Alkohol
gefüllt, daß er bald darauf seinen Geist aufgab.

Der Themiker der Kun dasehe n Fabrik Herr
Oskar v. B. erhielt vor kurzem einen Brief, dessenInhalt ihn nicht wenig in Erstaunen feste, da ihm
in demselben der vor einiger Zeit aus Kunda fort-
gezogene Döipische Bürger L. mittheilttz daß er ihm,
Herrn v. V» 500 Rbl. gestohlen habe und im
Begriff sei, eine Reise nach Monaco anzutre-ten, um sich daselbst ein Vermögen zu erst-toten.
Sobald ihm solches gelungen, werde er das ent-
wendete Geld mit Dank und»Zinseii,zurücke!statten.
Leider beruhte, wie der »Wesb. Anz." schreibt, die
sonderbare Mittheilung auf keiner Piystisicatioin da
Herr v. B. bei Revision seiner Casse das Desicirvon 500 Rbl. wirklich oorfand und zur dies-erzeu-
gung kommen mußte, daß fein Mitdieneiider ihn
auf schmähliche Weise bestehlen habe. Der Brief
des Diebes war aus Berlin datirt.

Wir lenken an dieser Siehe die Aufmerksamkeitunseres musikliebenden Publikums nochmals, auf das
morgen unter Mitwirkung von Fu. Ernilie Trau-
gott und Frau Hausmannsscheluchin statt-findende Eon eert der liebenswürdigen Rigaer Ie-
fangesmeisterim Frau Marie Voekrodtstkreh
fehp Jnsbesondere sei auch auf das sehr reiehhals
tige und gesehmackvolle Programm des Eoneerts un-serer Rigaer Gäste hingewiesen.

Zu Holz für die Armen sind uns zugegan-
gen: von c. L. s Abt. und von --r. s Abs. -zusammen S Abt. und mit dem Früheren 110 Abt.
II Lob. Mit besem Dank «

Die Redaetion der »N. Qörpt Z.«

Hirt) litt« Uechrichien
Universitäts-Kirche. «

Miitwoch: Woehengottesdienst um s Uhr.
Predigere sind. the-at. Zahlt-ers. .

T o d t e a l i K e.
Leonhard R e i eh e l, s— im 30- Jahre ans-U.

Januar zu St. Petersburg
Carl B r a u n, s« II. Januar zu Moskau.
Woldemar N o r d m a r k., Kind, -s- It. Januar

zu Moskau.
Theodor Eonrad H T U f e U- i« U« JCUUAI ZU

St. Petersburg «

Pofameniier Johann Carl Alexander L ü t te,
-f- im IS. Jahre am W. Januar zu Rigm

Rudolph Paul T e i ch m a n n, Handlungbrommiy
-f- U. Januar zu Rigm

Fxitz War mi nsk h, Kind, f· TO. Januar zu
St. Petersburp «

Frau Maihilde Irünivaly geb. Pudip -f-
W. Januar zu.Libau.

Heime-ne
der Koedifchen Tieiageasedetessaeurnxk

(Geftern nacb den( Drucke de« Qlattee eingegangen)
St. Petersburkp Montag, AS. Januar.

Ein Gefetz ist publicirt worden, durch welches die«
ReichsrathbsSutachten vom it. Mai 1890, vom U.
Mai 1891 und vom ro. Juni rege, heisses-us vie
Ergänzungs-Streife von Zucker-Raffinade, ferner die
Besteuerung von rassinadeähnlichem Zucker mit der
gleieben Accise und betreffs der Abänderung der Re-
geln für diefe Accife mit dem I. September 1894
aufgehoben werden. Von diesem Terrain an beträgt
die Qlceise für Zucker 1 Abt. 75 sey. pro Bad.
Die Raffinadeiserbriken und dieRübenzucker-Raffine-
rien unterliegen sodann einer Patenisteuer von 5
Bibl. für jedes Tausend Pud des von ihnen produ-
cirten Raffinadessuckers und zahlen eine Ergänzungs-
Patentfteuer vor Erbffnung der Sampagny und zwar
Ist) Mel. für die erßen 50,000 Pud Rohzurkey die
in die Fabrik zum Raffiniren gelangen, und daraufs Abt. für jedes weitere Tausend Pud von. ihnen
raffinirten suchte. Die Runkelcübenzuckesptliafßnies
rien jedoch, welche nur Rohzucker eigner production
verarbeiten, unterliegen der Ergänzungbwrientsteuer
für rasfinirteu Zucker auf Grund der für die Run-
kelrübenzuskerisabriken geltenden Bestimmungen.

St. Petersburg, Montag, II. Januar.
Die heute ausgegebene Nummer der Sammlung der
Gefetze enthält eine minifterielle Verordnung, nach
welcher von den 150 Mill. Creditrubelm welche
1891J92 teniporär emitiixt wurden, gegenwärtig As
Will. Abt. dem Verkehr zu entziehen find. »

Eine weitere niinifterielle Verordnung betrifft die
temporäre Maßnahme zur Entwickelung der Wes-«
fel-Disconi-irung seitens der Beseht-dank. -· «

Odefsa, Montag, 25. Januar. Die Stadtk-
verordnetensahlen nach der neuen Städteordnung
ergaben 36 Stadtverordnete orthodoxer Confeffioiy
9 katholischen 6 protefiantisrher Confeffion Dund c
mofaischen Bekenntnisses, während die bisherige,
Duma zur Hälfte aus orthodoxen und zur Hälfte
aus nichtsorthodoxen Mitgliedern bestand. «

Si. P eter Murg, Dinstag Its. Januar. Oe«
stern trafen hier die Herzogin von Edinburg nebst
der Prinzefsin Victoria ein, am Bahnhofe vom Groė
fürsten Thronsolgeiy der Oroßfürstin Xenia Alexan-
drowna und anderen Mitgliedern des Kaiferhaufei

, empfangen.
»

Geftern fand eine Conferenz wegen Regulirung
der Getreidehaudels ftatt. Ein Referat über bäuerå
liched Korn ward zverlefenz nachdem oerfehiedene
Vertreter von landim Vereinen, BörfensEomitii
u. f. w. gesprochen, wurde die weitere Erörterung
auf heute veriagi.

L o n d o n , Dlnsiag I. sehr. As. Jan) .

Ein in Indien stationirtes englifches Dragonerssin
giment ift beorderh fich zur Tit-fahrt nach slegypten
bereit zu halten.

· Detietdekimi «

von beute,1s.Januar, 7 Uhr Werg.

Orte. fskf IF— I sind. los-stunk.
l. Bodb . . 754 -i- 1 I B (2s 4 Regen«
I. Haparanda 760 ———18 BE) (2) 4
8. Skudednäi 757 -f-3 - slL (8)! 4 Regen
it. Stockholm. 759 ——5 « SW U) 4
s. stvineseünbel Wzj .—4 isW GPX 1
S. Warfchau . 766 -—3 W O) (-

«l. Dorpat . . 758 -—-15 i NB O) 4Schznees. Archangel . 764 —33 Nil U) 4
,9. Moskau. . 768 --27 O) 2

te. Kiew . . . 764 f ——17 I sw(1) ais-hu«
Starker Sturm bei Eint-cease, mit Regen. Das

Kälte« Gebiet beharrt im mittleren und füdlicheu
Rußland bis jenseits des Kaukasus. »Im Schwarzen
Meere fortgesetzt Vora-

Zelegranhiwer gest-HEXEN
Verliere r Bbrf e, S. Feier. (25. Januar) itzt.

ist! III: it: III-i.- : : : : : : : III? III: s? Hi:100 Rot. or. Ultino nächste« Monate . 2l0 sent. - .

Tendenz: te it.

The-stellen« Frau CVattiefem

X« A. Reue Dörptsthe Zeitung. IRS.
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Druck und Verlag von E. Matt« se n« —- klagen-sc- pupjcaaeskcs Lopastatii lloscaitteteskops P se·- s. —- sossstsso list-Ums. —- Ispssk 26 III-sp- 1898 is. .

- « «
» Netz« eins Tobessssnzeige at« seit-se.

M U. Reue Dörptiche Zeitung. 1898.

· ,

« DoerptechelskllWlllcs Allgcmcmck Vokthckll Zunahme-he. »«O IT?
Upanuenie HMUEPATOPCIEAPO r . Beginn nin ists. Januar.

Espsssssss -Essig us»-
, enu e , -

, , , . -
-

-nauislzpenie ZAKYUUTV Xosgäcwgelk Nagrlbeetliiideetiy Hosen, feretigen Esaus» girsseefielsrexügenkagerndtiichtsiketxkzs VIII· TM LOCSIC EIN, cbjkgs KHUHV In ptmas
EIN« cllocoäowb ESOSXYUHMHS VII« fchentiicherry Handsrhnhen und Cravattes besteht, wird um den Rück- Es F« KIND-READ

·

« -
CSUG YOU? Es- OTOUISEIS ZIWEUH transport zu ersparen, zum Einkaufspreife laut Fabriksisreiicourant ge:
Lepnrcnero Ynnnepcnsresra 2100 ca— xäumt im · ·
irren-i- Sepesonhixsh n 1500 caiieensh Rkgaschen SpecmszWaschkgGeschaft - Kjkchljchk Ykmknpsskgb
OUBXFBHXG UPOVGI UND« Es Ue· Haus Goruschkity am Großen Markt, eine Treppe hoch. j Frei» Æg »mu-EVS « apmnna- UPMIZMASYG AS· NR. Das geehrte Publicum wird höfl. darauf aufmerksam gemacht W « «« ·
lavmnrb llpunswb Ha MS« By, daß da« Geschäftsspeal sich xl sclllldllclltls Clttll Fclikllsknocsrannzz nshnnkconsh nun no nee- , ·---—— eine Treppe hoch befindet. - s ·

,
«

Inn-i- eannnrh npailnin neun: no s - EIITICO «« UIESHOCSD Mk« Es·
. o

- III· Mich bis III! 28. ils-VIII«- xj « milie und eingeführte Damen 50 K;T. OSVPAW CSW END« »

» »
. HOMWHHHA ymloma HOFYYG Hm»I
IZEAPASMBI BE) BAEIISIAPIF npaw IF: - hhszacks .
EVEN« « . les s

P. Hex-nasse, 16 Aanapn 1893 r. Es 5 Tcs " - · g» ERSTE UND« U FPOEOBTO OVIAOES Eolmstraese Nr. 14, zwischen 6-——sPenropsn A. Syglttltilsltxlk än- i , ,
«» S es. crorsn n nnapsrnpjp Uhr Abends. ·M 84. Cenperaph O. Toll! 111-Ho. sc§

" F« b «« O
«

«·-"

,
·-

-—-——-—-——————.
s—

-:
. -d- I’l 19189 - m» Lenker-« MPOsssssgissussss

««
- oe, e. wo e un aumwo e ezogenen mase neu« »Es h · d S -

- »»

«««

«
· ·Z-r mp e, einen— ne· en, armen— 'c e, euren— oc· en, ein-en— -

» ··I«9k».9ksp« sind nieder-des» i» d· ·.
Lepllzzonoe yzbzmzoep Hom;m9kj· Zä- Jaquetsz klerren·-Lelb·lacke·n, klerren—Beinklelder, Kindeisstrijnk g T Hzxpodjtjoa dies» Zeit» · -

- Z pke Kindeislcleidcheu KuiderJlöckchen Kinder— Anzli e und I' ——·-——————«-——-————-E——————
0308 Yupssdtssis sum-I- uosouøsssri ZB Mzzzohszn,uzzkosell,zaszkeu « g g ? - v —«

no nceoöinaro essen-kais, lisro 10.« G g
· s « als» zwei bis drei Woehenge

Gen aun cero Dorn« usi- 12 tiaconuz S«« II « - H denke. ich meine juristische - «—-unnpnsn nurßnin hlkzno-lionro-isa, ·«E S«·
« l War) :.. m Possen

.. senkt: r· I· ·I q kfhiqqg IHIIlsepnsrcnaro Frau-a, nur-Beru- Hhisrh VII« ·
· ·

- - IF·- -c« il s .
UPOEZBSUSHT UYHEHYHUE EVEN« «? S aeslclnekämsxäxocävåntivrlkxfäse ZE· eungennenninnaro nuiyinecusna nnausbnkna L————————...........-.»...
OZIIEIIISIIEAPO Idliispbslji CTOKSHU 382 fejvst arrallgjrt für Fall· E« Gesell· mittwooh am! Januarnennareinsis nun» eencnnxsh cöopoesh U Ælwkts · skojletwn spSL Mo·

·

,

·

.

n unopnncnnxm onna-rom- irh pas— - «;—::I- «-E-"-«I der-ne Coiikaie sowie divekse Hjttwogh des; II« Jaggak VI Um· Abend« U« Vom« d« com'
. » » G· r« «! l» Aue» Da· i merz—olube, Or. Linrkt,l2.

EM 275 DIE« «« NOT— ««- e —-k-ix—i.-——Tr«7· ·’3-«’"-« «« ««« « 3
·- i im Saat.- n ans« ek-Huyme3spl3o· Hasaaqeanoe »· sites-taume- e einp eh äiÆEiienFßment zu äusserst-Juri- geti Masse(- E «

Erwies-r, satsstkosiaesrcs H« 12 M— ,E, II, II AUTOR. . OF
rniizicnoki nopozihi reimt-arm, onus- » Fgkzzz Hpqsggsczzik : kzzz s « t li»- 880 priese- ss -
nonoil cyuinhi n nannysrcn roprn ·. ·j·Tj· Arm» H W JIW .«,»».,»,«..

irr-· sropraxn öuaronounsrh nu- na-

nianonesrh usi- nuichnie diene-items · .. der Frau
»» be: ·· ·

« es. 1893 . M vI(II su I] « '»He-Mk. »» s; VERMES-w ais-e ou ro t seist: y exkl-us K, next-Hi·Hans-neunun- yslzeuek Mai-irrend. g» - P· unt» Mitwspkszn d» —-

Cespewaphz Bllzlbmzgz - Nr· 4 Alexander - strasse Nr. 4.: Fräulein
g Dienstag, do» BF6.U··J«-u-k, Ase-ad-

— ln besonders grosser Auswahl E II· 111 «
E l·dch . » m! le rauguli tsmsse Vorstellung.

i· f
aus Glanz: Schwedisch- und Waschleder « I » X« und - kllnstloks BEU moszkÄs SCVSUUV
für Dameinu Herren in allen Läusen als: Seidenbändeiq spitzen, Schleier-trübe, brodirte spitzen, diverse F . der Beherrscht-r des Feuers.
Und Farbe«

· «

, s( Posementeriem ooorbeeätze, spitzen-todte, THE-Spitzen, strengste- «) Tal! llallsllldllllsscllclllclllos Herr· Ben Mota hatte die hohe Ehre
» der-n, cui-setz, Shlipse,· seidene und baumwollene Handschuhe sowie - ———- äiclhäsor Bär. Mejiiestjt dem sultzu Ah—-

« ~·- noch viele andere Artikel. Z« F ·
u ami in onstentinopel zu pro—-e, J sämmtliche Waaren werden zu Fabrikpreisen ausverkaukt und 1 D

roer «« m m
duzieren und wurde dafür· mit dem laus; Rigascheg Fabrik-J» wie auch Tmg- bitte ein hochgeehrtesZPublicum, sich von der Wahrheit zu über— « oääs X« COECA· NR» MedsehidjeDrden deliorirtz ·Bänder verkauftzu denbilligstenjpreisen das seufzen. »· As) VJTZFSJ···;··l Ykxgqskhe guqgqzxq Der husverliaui lindet nur statt bis zuin W. Januar. X b) Poren» ··

· keck-sinkt. OFZOYZFFFZZ sag· ·«··I·J·I:·IF·;···· ·· am·Hawlgptlnfchfkliny am Er. Flur« u. ( Alexamlebstkasso Nr· 4« C) NOT« LTSVO E«V2·«««««· sehen Pndelhände durch Ben Matt;
« Tege ' genau zu a en i. ØTXX -;--«»J- ·X« -c;f,X-X;-· « Z· . · (Fi·eu Vo krodpKret ihn) · -

«

··K l Trepp:—h·»h· K ,Zx-J»»,-;V«Z»-N. . . .», . - xxxxzs xxx as· Fkäbnngsxraum ·:«5·······.·······. åoäzobebut des Disnhtseilläukeiss ltu
V o · , · O) DFFSkIyZIFS:ä-;sBtt.j M««««t« Mittwoch, den 27. Januar 1893

Mein» geohråen Kgndschakt die» . -.:«:-.-.,—.-..-.... -

. · h) H«,·,m9·thl,szd· · » Brahms« · Neu. Lhuktreten d. Luktgymnestikerin
nur Nachricht, ass ieh von heute ab u · · C) SMUCCIISU « - -

« UMI SOMHUIIZSVIU M« III« II· II· II·
CHC Pksslss All· sämmlsllchO
·S sk t t d st h - J j;:·« s.-»"j·:· s.Duette . . . . . Schumann. " t. Petersburg ·g» Jrkkkzzflszwrshszzzeåksfzl»Es? «

-
———— lieu. l. Auftreten der beiden musikali-

- · « ——————————— 6.e.) Immer leiser .
. Brahms; schen Clown« aus dem llippodrom in«ligen Preise noch extra. um . »

, . ·

.

5 » »

b) Blnmenorakel . . illa-kanns. Paris, Prnttelli Felsen. .-pss Hnjisigguoönocsrn Bancrincnon zxoporn crpedyercn earosronnsrh ne. re— (i7kl. E. Treu-keck) · · ··

it, HEXE.
S« , «.

»«,.....«»x:;.32T.I:;;:::::r::-. «.«.«;;»::::;::«:. site-IT; u; Ists-Ists. «« : sssssssssssssts
« P« aus lau risi- 1 lionn a. rannte 141 c) Elwloin G·M«

» , 9 inrykgsh srenerpacipnhixsh creation-is, neu» nenne: .

« «
«

« « a . e" « l EIN« KSPUOVIU 1185 nisrynsb Lxsh cavkkennhixsh 294 nisr srn cainennnixsn nlO un» l mrauvockkoddxkotschly « ·

www-«?
)

«« ·

«· YKG Es) AIVC Jus dg 0 C - - · ———-

««

ETUO MOUHIIIIO 6471 CAESEEKIZEO ..
,hllignon« .p Homer-g Empfing wiederum .

Studentens-entlang Hceuaioinre npnnnrn ne. eeön nocsraniry oenasiennhixsn narepiauon-i-, b) Bote-o . . . .
Berge. -

von 2 Zimmern ist zu vermiethen einher-h nun ilopoBni-, öuarononnsrsh nagen-ri- cnon Irbnhi Zu« llpannenieoönxes . » ON« E— Transact-·) · .
Nsumskkkstkssw Nks 17s csrna Banriiäenoü noporn tpanepnan M 32) in» U« Oe ern ceiso DE) Stil! «« di« UND« IMM- «

F sls 1893 roua nu- eanphisrnixsh nonnepsrax-h, en. nassnnchio Tal. onmxsnt
b) Lfxglzlliygsjissgkjiznbz Jzf«««zzi· d H» .am« Yes-»Da nun» sannnenie o shnaxsn ne. no csr is o it ehe-i- n euer« nenne csronönN -

M« « u« omp e««
··bz··g··b····· 4 Zimmer m· zudem· Z» qMG oanäxspemengo ··

I: F) II THE-I L!
··

·

T epb 6 aecemz 10.Dno,Uneperaclnmore Gan-Wem. gtäpenlåagencr geräucherten beeh-
-

· si- n xxasieio eannu am non-n n« hist-k- n ———— us. zqgzgggg.-..SLSLIZPFEIEYELL..—..————.—— nu- Ikaccy llpannenin sauer-I- nst, 500 pys.u. , Älllsllq liksclss szk VIII' Ällsllllt EslklkjllkekzwliksteMsphl Ycnoniii esroii nocsrannn noisysissn Sei-ri- pasenorpchnni nsh llpannenin ———— lässt! C ICICIMIIk s -
·

. . Poinmernsche Gänsebisuet
·· o· s· · ··

gsgzzsuzklslzosgksstkzssz H; P; 1·.i·--;---··g2k·sY---3.i—1cr-»s Zugs Cl! «·- OIIUS kssss -

· ««« O ,«B « · «

-

Si(- tk sc Ha aszt
Bist FTUCL MAY. mit gutsekxnxiectessixÆewstsns Nur no wknjge Tage« ZEIT-XbOIIUFXIETTCUYMFJIITUTIFYIoäzr ·. «

T "-"
-

·

- X« Gasse. "
der russischen spreche vollkommen md» KIICÜC «« VIII« ÄlspkndlsUCns « hjs zumsmachxig was-seht i« site» usw-«- Us Es d— MAX-DIESES ils werden nur sitz lätze verkauft. - .sielfächclsrn Stunden zu ertheilen. Ein erkahrener älterer Ykäuektcngtrr P mlt CAOVMIJ SCHOTT-Bd G Ssfläs
Nähere-I Stein-strenge Nr. 39 par— E h H; H «
terre. sprech-Stunde von 3—s’. g· . G T HJEKIe - «·

»Im»
·

- «.AS« GØITTHEP b« :«;;·«,·«"·«»., « vom einfach-ten bis« sum feinsten
mit gute» Akte-states, weine-glich sek- dsr guts Zsvgvisss sukzuweisev bst E« ksfxsikkksss GIVE-» bst svstksvvt gutem schnitt. VIUYHUUYDI·
heirathen, findet: sofort; Stellung auf Uvd Ell! RSCIIDOU Am! Ist« VIII! IV· werd« angefertigt «· Botaajscho A II : e I g S !dem Guxz T9llgkhok» Sucht. Oder-ten sub litt. ~N.« in szkzszz Nr· z3· v·· ·· · ·· g· ·· M· I·

ou[ et· » B hd . dzx »F: d. in der U ren- andlun R"tt --"t. -14 «' s« M 01108 l! VI! »! W«—«·"·««—"Eiu«jü·tYEEs·RIGHT-« niedsrzlilzlsecglledlh Mr u« gxp
und ztvarh vonHbeute El) zlr eåikkkticfO Ywf IFYYVIYJGYUV 4 Um: 50 Toll« «» TTUUCUH EVEN«

· - -———————————j————— reifen» statt» Jnghgspndeke z, EIN! Alt« VII-FITNESS! Mk Ztlstsllllvg und ktspevhulz von 3 llbl 60 Ren. en ;wünscht eme Stelle als Stutze der von 2 Zuxxmgkg P siU UVch - -nw h lII . zum Buuplntz nimmt; Bestellun en ro Faden 7 F v -Hausfrau oder zu .l?indern, hier oder am - o onus allen Wirth-sehnt«- Soldeue U« »Hm« Taschenuhren &c« entgegen Klempner Seines-sahn Begeh- p « us«
" lgebsten auf VIII? FTSIUVFH ZU Slgktaselkk hsklllsmllchksitsdz III« UT- OÜUO IV· vorhandens

·
·

·

hangen. 13. Daselbst steht d’ns Ge- Momålzlåsälefsäcxßreszon assjm « Hm« uh « gsls Z« E« lskmlsszbeu ··- JUVCZEUC us« D« Emkkchtllngk Schtlder Je. stell zu einem Bspännigeu Schlitten Dorpetz Werroschekstiul J«««« wekdme auch "«’«k««lt· U« DIE-»k- CTII Es! Herd-Delos ;



Heute um 12 Uhr Mittags entsohlief sanft nach kurzem
Leiden

e Frau Linie» Gernhierclt
im 56. Lebensjå11re. , N

llee teaeemde Bette end die Kinder.
Dom-it, den 26. Januar 1893. »

Beilage zu Nr. 21 der »Neuon Dörptsohov Zeitung« 1893.)

llescaTawts pasptmaestscg 26 Aunapg 1893 r. Lepnskcsciä llonmjüueäcjseps Paar-I-
Tuaorpachiii R. Masrnceua m, LLepn-.r«ß.
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c Krisen
Dort-at, 27. Januar. Durch das jüngst ver-

öffentlichte Circular des Finanzaiinisieriuuiz mittelst
dkssen zur Bekämpfung der BaissesSpeculationen
auf ausländischen Vörseu ein partirlles Expori-Ver-
bot von Crediibilleien erlassen wurde, ist in der rus-
sifchen Presse vielfach der Anlaß zu Erörterungen
über den Conrs der Crediivaluta und zugleich auch
über die W ä h ru n g s - F r a g e geboten worden—
Jenes Circular findet in so weit Beifall, als dasselbe
einen Versuch zur Unterdrückung des Börsenspiels
mit dem Rubel enthält, zugleich jedoch zweifelt man
an einem greifbaren Erfolge jener Maßregel. So
schreibt u. A. der bekannte Financier Lamans ki,
der ehemalige Dirigirende der Reichsbanhr ,,BesonderT zur Hebung des Courfes beizutragen
vermag dieses Circular nicht, da die Speculationen
mit dein Crediirubel nicht nur auf das Sinken, son-
dern auch auf das Steigen des Courses gerichtet
waren. Die Differenz in den beiden Fällen ergab
dann für «— die Speculanten den Gewinn, auf den
fie rechneten! Durch diese Maßregel einen stabilen
Cours zu erzielen, wird wohl kaum möglich sein;
dagegenskann durch dieselbe, aus· Furcht vor einer
willkürlichen Entziihiing des Credits seitens der
Reichsbanz eine thacsächiiche Beschränkung nützlicher
Handelsoperationen der Privat-Blinken bewirkt wer-
den. Die Reichsbank von der nichkspeculativen Ver-
wendung der Gelder, und zwar nicht nur seitens der
Bauten selbst, sondern auch seitens der Clienien der-
selben zu überzeugen, dafür steht den Prioaibanken
gar keine Möglichkeit zu Gebote«

Der geringe directe Nutzen der betreffenden Maß-
regel hai nun in der Presse der Annahme Raum
geben lassen, es handele sich nur um eine Vorberei-
tende Maßregel, die als solche nur ein Glied in einer
Reihe anderer demnächst bevoistehender bilde, und
diese letzteren seien auf die Regelung der.Währungss
Frage, fpeeiell auf die Einführung der Gold-
währu ng gerichtet. Diese Annahme hat aller-
dingö in sofern Etwas für sich, als die Regierung
bekanntlich über eolossale Goldbestäude verfügt, die
noch immer weiter vermehrt werden, und die Rege-
lung der Valnia eine der Hauptausgaben jeder Fi-
nanzverwaltung bilden muß. Die »Russ. Shisn"
führt zur Begründung jener Annahme Folgendes an:

»Zur Bestätigung dieser unserer Anschauung kön-
nen sowohl die bereits ergrifsenen Maßnahmen zur
Reorganisation der Reichsbanü als auch die an der
Börse circulirenden Gerüchte dienen, nach welchen in
nächster Zeit sowohl die Audfuhr als auch die.
Einfuhr von russisehen Erediti

bi lleten und Reichsschatzbilleten verboten
werden soll. Ein solches Verbot wurde unter der
Regierung des Kaisers Nikolai I. erlassen und in der
Folge durch das Allerhöchst bestätigte Reichsraihs-
Gutachten vom A. Februar 1861 aufgehoben«

i se. Mai. der Kaiser hat, wie die »Rig.
"Pol.-Z.« zu melden weiß, auf allekunterihäciigste
Vorstkllung des Finanzministers am 2s. December
1892 Allerhöchst geruht, für das Jahr 1893 in die

Besondere Behörde des Dirigirenden Senats für
Aburiheilung von Staatsvetbrechen aus der Zaht der
Standesvertreter folgende Stadthärtpier zu ernennen:
»Zum temporären Ntitgliede den Moskau» Erblichen
Ehrenbürger Alex ej e w und zu Candidaten des«
selben —- den Norogorodschen Kaufmann D. Gitde
S s abluto w und den- Rigaschrn Kaufmann l.
Gilde Kerkoviuz

J n W alk wurde, wie der »Wald Anz.« be-
richtet, am vorigen Freitag im Luhdeschen Wäidchen
ein Mann im Alter von höchstens 35 bis 40 Jah-
ren erheutt gefunden. Jn feiner Tasche befand sich
ein Zettel, auf welchem der Unbekannte den Tag
und die Stunde angegeben hatte, wann er seinem
Leben ein Ende zu machen gedenke. Der Fremde
war vor einiger Zeit in Walk eingetroffen und be·-
mühie sich in den legten Tagen um eine Wohnung,
um sich als Advocat«niederzulassen.

Aus Riga ist am Sonnabend der ftelltn Gou-
verneut von Tobolsh Siaatsrath B o g d a n o ro i t f eh,
abgereist, un; sich via Moskau nach Tobolst auf
seinen neuen Posten zu begeben. ,,Am Bahnhof,«
schreibt die ,,Düna-Z.«', ,,hntte sich eine zahlreiche
Versammlung eingefunden, die ihm in der herzlichsten
Weise ihre Wünsche für: eine glückiiche Reise zum
Ausdruck brachte. Beim Abgang des Zuges erscholl von
Alter Lippen ein aufrichtig gemeintes »Auf Wieder-
sehen« Noch am letzteu Tage hatte auch das Rigaer
Börsenconr itö sich den allgemeinen Ovationen
angeschlossen und dem scheiden-den VicesGouverneur
durch eine Deputatiom bestehend aus den Herren
Kerkovius und Siieda, ein schönes Aibum mit pracht-
vollen Ansichten von Riga zum Andenken überreichtÆ

Jn R eval gelangten, wie die »Nein Z.« be-
richtet, auf der Sitzung des L a n di age s am Mon-
tag mehrere Anträge auf Subventionen zur
Verhandlung. Von allgemeinerem Interesse ist der
Antrag der estiändischen PredigersSynode
wegen Einschränkung des BranntweinsAusschanks in
den« Kirchentrügery welcher einer Commission zur
Vorberathung überwiesen wurde, sodann der Antrag
der Gesellschaft für Geschichte und Al-
terihumskunde in Riga wegen Erhöhungder
Subvention für die Herausgabe des liv-, est- und
kurländischen Urkundenbuchez in Folge dessen die
frühere Unterstützrrng von 390 Rbi. auf das Dop-
pelte, 780 RbL normirt wurde. Gleich diesen An·-
trägen wurde auch das Gesuch des Vernzaliungk
rathes der Revaler Diakonissenanstalt
um Bewilligung einer jährlichen Unterstützung zur
Erhaltung des Hospitalo angenommen und eine-jähr-
liche Subvention von 1000 Rbi. bewilligh desglei-
chen wurde dem Prediger zu Baltischport ein Bei-
trag für die estnische Schule in dieser Stadt
zugestanden.

— Auf einer am Sonntag stattgehabten Gene-
ralversammlung der Rev aler Frist. Feuertvehr
ist, wie wir den.Revaler. Blättern eniriehmem derbiss -

herige Hauptmann, Aeltermann S ch r ö te r, obgleich
unter allseitiger Aeclamation wiedergewähltz von sei-
nem Posten zurückgetretew An die Stelle Heu.
Schroeier’s, der in Anbetracht seiner Verdienste um
die Fern. Feuerwehr zum Ehrenhauptmann creirt wor-
den ist, wurde auf dessen Antrag der bisherige Ge-
hilfe des Hauf-inneres, Herr »Winogradow, un-
ter allfeitiger Acclamation zum Hauptmann und dar«
auf Herr Osmald Müller zum Gehilfen des Haupt«
manns erwählt. «

—s Ueber das Schicksal der Dampfey die das
letzte offene Wasser benutzt hatten, um den Revaler
Hafen zu verlassen, berichtet die »Rev. Z.«: Nachdem
die Dampfer ,,Alice« und »Beren«ice« am

«2. Januar» »den Hafen verlassemjedorh schon auf
der Rhede im Eise stecken geblieben waren, gelang
es ihnen am 8. d. Witz» nachdem der SüdwesbSturm
die Bucht eisfrei gemacht hatte, vorwärts zugehen,
um am s; d. MtsJn Valtisrhpoet sich mit Kohlen
und Provision zu versorgen, worauf sie noch am
selben Tage ihre Reise fortsisztztetn Am S. Januar
warenaus dem Hasen auch die Dampfe-r ,,Sappho«-
»Bona«,» ,,Rurik« und »Den« ausgelaufem kehrten
jedoch bis auf die »Bona«, die Baltischport erreichte,

am to. bereits» nach Reval »zurück; der ,,Dan« allein
setzte«seine»Reise·sort. Seitdem war von den drei
Dampsern J,,Ä1 i ce«, ,,B ere nie-e« und. »Dein«
nichts mehr zu hören gewesen; wahrscheinlich trieben
dieselben, eingefroren in der nur »durch Spalten
unterbrochenen Eisdecky aoelehe noch augenblicklieh
dies Ostsee versperrt, umher, indem sies von Zeit zu

Zeit die sich bildenden Spalten zum Weiterkommen
benutztem Jetzt endlich find von zweien der Dampfe-««
Ytarhrirhten eingetroffen. Am H. Januar ist die
,,Alice« mit Hat-arise, einem Leck und Schaden an

der Sei-tauche, in Pillau eingelausem woselbst sie
wohl ihre and Flachs bestehende, für Dünkirchen
bestimmte Ladung, löschen wird, weil der Schaden
am Schiffe gründlicher Reparattirime Dock beansprucht.
Am is. d. Witz. ist dann die »Berenice«, zum Gltzckohne Beschädignng in den kleinen Hafen auf der
Insel Bornholm, Swanickq eingelausen und wartet
gegenwärtig günstigere Gestaltung der Eisverhältnisse
im Sande ab. Ueber den dritten Dampser.«Dan«
fehlt leider bis zur Stunde noch jegliche Nachricht.
Anzunehmenszish »daß er irgendwo in der Ostsee im
Eise festfitzi und bis jetzt keine Gelegenheit gefunden
hat, einen Hafen zu erreichen.

Im Wesenbergfchen Kreise hat, wie
der »Wesenb. Aug« berichtet, die in diesem. Winter
herrschende ungewöhnliche K äl t e noch ein M e n -

seh enleben gefordert. Am III« d. Mts. fand
ein im Dorfe: Semmt wohnend-er Uchtenfcher Bauer
aus seinem Felde einige hundert Schritt vom großen
Wege die Leiche des aus St. Petersburg ausgespie-
fenen verabfchie eten Unterlieutenants S. K. S»
der beim Schneegesiöber wahrfcheinlich vom Wege
abgelommen und erfroren war. Die Leiche war fast
ganz mit Schnee bedeckt; Gesicht und Fingerspitzen
waren stark von »Feldmäusen nagt-nagt. Die« Leiche
hat vermuthlich gegen einen Monat am erwähnten
Orte gelegemda S. Wesenberg in der esften Hälfte
des December-Monats verlassen haben soll. ·

In Kurland ist an Stelle des feiner Bitte
gemäß vom Amte des Selburgschen Propstes ent-
lassenen Pastors P. O. Wagner zu Nerft vom

—.Minister des «Jnnern der Pastor Carl Gottlob

Preis ohne Zustellnug Z Stil· S. «

Mit Zustellungg
in Dort-at: jährlich 7 Abt. S» halb«

jährlich 3 Nu. 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kot»

nach auswärts: jährlich 7 Nu. 50 K»
ha1bi. 4 Rbl., viertelj. 2 Rbi. 25 K.

Stender zu Sonnaxt als Selburgscher Propst
bestätigt worden. «

St. Pe t e r s bu r g, A. Januar. Der bekannte
russische Landwirth Professor A. N. E ng e lh a r dt .

ist am 21. d. Bild. auf seinem Gute Batischischewo
gestorben. Die Thätigkeit des Dahingeschiedenem
der seine Besitzuttg zu einer Art Versuchdstation ges »

macht hatte, findet in den Nachrusetr der Residenz-
blätter die größte Anerkennung. «Eine glänzende,
seltene und wenn auch nichtdie einzige. so doch eine
vereinzelte Ausnahme unter den Förderern der russischen
Landwirthschast war« — so schreibt die »New Zeit«
— «Ålerander Nikolajewttseh Engelhardn . . So-
wohl in seinen Schicksalen als auch in der Fundii ·

rung seiner fruchibringenden Thätigteit gab es viel
Anormaledst Ein begabter Gelehrter, durch die Um-
stände aus den gewöhnlichen Geleisen der aka-
demischen Thätigkeit herausgerisseci und aufdas Land
verschlagen, um dort gegen seinen Willen« zu leben
und zu arbeiten, besaß er genügend wissenschaftliche
Kenntniss» um im Verein mit natürlich« Begabung ,

der russisthen Landwirthschast jene Dienste zu er-
weisen, welche dem ganzen landwirthschastlieben und
gebildeten Ruszland bekannt sind. Aber schwerlich.
läßt sich bestreiten, daß Engelhardt bei seinen Fähig-
keiten und Kenntnissen der russischen Landwirthschast
einen hundertsach größeren Nasen gebracht hätte,
wenn er nicht unter jenen drückenden materiellen
Verhältnissen hätte arbeiten müssen, unter denen i
die Wirthschast in Batischtschewo bestand. Esngelhardt «
war der vollkommene Typus des experimeutirenden
Landwirihz und wer weiß nicht, daßjedes Studium,
jedes Experiment Ausgaben erfordert? . . isngeli
hardt mußte seine Saahe auf sein eigenes Risico,
ans seine eigenen Kosten betreiben und mußte« seine
Versuche beständig mit dem Inhalt seines Geldbeutels
in Einklang bringen. Allerdings wurde nach langen
Jahren solcher Versuche der Nutzen derselben osfieielle
anerkannt und Engelhardt bis zu einem gewissen
Grade auch materirtl enlsehädigt. Aber das ist eirsk
unlängst geschehen und vorher hatte er nicht wenig
materielle Hindernisse bei seinen Versuchen zu über»
winden: um so— mehr Ehre und Ruhm »dem. ehren-
werthen Arbeiter, einem der wenigen Gelehrten, die .

ihre Begabung und Kräfte der russischen Land-Wirtsh-
sthaft gewidmet haben. .

.« r "
—— Die »New Zeit« läßt sich aus Paris te-

legraphirery daß dort als sicher gilt, die russist
sche Escadrh welche zur Auöstellung nach Chis s
cago abgesandt wird, werde in Hat-re vor Anker ge-
henz das sranzöfische Nordgeschwader werde den
russischen Schiffen entgegensahren und in Havre
werde der Präsident Carnot dieselben begrüßen. Der
Hasen von Haore sei gewählt, weil er der näthste
von Paris sei. . "

-- Die »New Zeit» fährt aus, daß das ganze
FiseherehGewerbe auf der Wolga durch
den NaphthasTranöport in hölzernen Barken ruinirt
wird, da aus diesen immer Naphtha in den Fluß
durchsickere und denselben so inficire. Hiergegen
müsse radicale Abhilfe geschaffen werden, so zwar,
daß der NaphthaiTransport aus der Wolga nur . in
eisernen Barken gestattet wird.

In Ta rnbo w hat der verstorbene Erbb Ehren-«
bürger A. M. Nossow der Stadt ferner 8100
Dessjatinen ausgezeichneten Landes zur Sicherstellung
der von ihm gcstisteten Wohlthätigkeitwlnstalten

Zwist-its.
Chieoqoer Weltansstellungs-Noiizen.

Chica g o, Mitte Januar.
P. E. Trog der strengen Kälte, welche gegen-

wärtig in Chicago herrscht, weist der susstellungss
PMB (Jackson Pakt) das regsie Leben auf. Man
h« ichon von Beginn des Riesenwerkes an bemerkt,
mit welcher rastlosen Energie irn Jnckson Bart« ge-
arbeitet wird, wie die Colossalbauten gleich Pilzen
mss d« END« geschossen fmd —- jktzt wiss; diese Ecke:-
gkt UUU Usch verdoppelt werden müssen, denn kaum
Viel! Mstmke Immer! uns von dem Erössnungdtage
der großer: internationalen Ausstellunz am l. Mai.
Mit der Einreihung der Ansstellungsobjecte wird
jetzt begonnen, und wenn auch you kkmkzchek Seit«
bezweifelt werden dürfte, daß die Ausstellung am I.
Mai fix, und fertig sein wird, so verweilen wir jene
Zweifler einsach auf das bisher Geleistetn nvch we-
nige Wochen vor der im October vorigen Jahres
staitgcfundenen Einweihnngsfeier hieß es qllgkmkim
die Gebäude. würden nicht fertig! Und dennoch wurde
die gegeniheilige Behauptung des GenerabDirectots
Davis in schdnster Weise gerechtfertigt.

Jn gleicher Weise wie das Jnstallirungskverk
wird die Fertigstellnng des osficiellen Katalogs jetzt
vom Preszbureuu vorgenommen. Wenn bisher die
Arbeit in den hier erwähnten Ausstellungs-Abthei-
langen verzögert wurde, so hatte diesgnm nicht ge-
ringen Theile seinen Grund in der Säumigkeit der
Aussielley die AbtheilungOChefs mit dem nöthigen
Material zu versorgen ——"doch die Zeit drängt setzt
und die Aussteller kommen gleichfalls zur Erkennt-
niß der Situation, so daß beide Theile nun ener-
gisch dem gestecktem gießen Ziele entgegenarbeitem
Ja seinem der Chicagoer Presse zu Neujahr überge-
beuen Pvronuneiamento erklärt General-Director Da«
As, daß die Ausfiellung sich am I. Mai in würdi-
ger Verfassung befinden werde, und was dieser tüch-
tigsie der Columbischen Ausstellungsbeadmien bisher
versprochen, hat er auch stets in erfolgreicher Weise
durchgeführt. -

Am interessclntestev sieht es gegenwärtig in: Gar«
tenbnusspalast aus, wo selbstverständlich die Vorbe-
reitungen längere Zeit in Anspruch nehmen, als in
den anderen sbtheilungem weil hier der Natur nach—-
geholfen werden- muß und das Verpslanzen und Ac-
ciimatifireiy namentlich der tropischen Gewäehse Zeit
und Mühe kostet. Die Treibhäuser jener III-thei-
lung sind mit Tausenden der zierlichsten Pflanzen

angefüllt, von denen setzt namentlich nahezu 4000
Primeln in vollster Blüthe stehen. Schade ist es,
daß die Weltansstellungsbesucher dieseAugenweide
nicht haben können, denn Mitte März ist die Blü-
thezeit dieser Winters-Tanze vorüber. Deutsche Gärt-
nexsixmen sind an dieser Ausstellung zahlteich Bethei-
ligt. Persische Veilchen und zahlreiche Orchideen
süllen ebensalls die Gewächshänsexu Ja der Ro-
tnnde des Gartenbau-Palast.-s, wo die tijemperatur
zmischen 68 und 80 Grad Fahkenheit schwankt,
hekrlcht schon üppige Vegetation —- Riesenpaimen
und Farren von Australien und Japan, Orangen-
und Citrusbäumy Cocospalmety Datteln u. s. w.
sind in geschmackvoller Weise am· Fuße eines künst-
lichen Hügels gruppirtz auf letzterem selbst sind, die
verschiedenen Species von Farren nnd Palmen ver-
pflanzh deren Spitzen bis unmittelbar, unter den
mächtigen Glasdom reichen. -

«Der General-Director mit seinem Stabe hat seit
Ende November vorigen Jahres das Haupiqaartier
nach dem Vexwaltnngspaiasi im Jackson Pack ver-
legt und seit Neujahr istauch das deutsche Commis-
sariat Geh. Regiernngsrath Wermuth an der Spitzy
im Verkehrs - Mittelpalast zeitweilig nntergebtakhtz
und zwar bis zur Fertigstellung des deutscher: Com-
missatiavGehäiedct Der Vertreter kdeutschlands ans

dee Ylusstellunzz welcher sich schon bisher als einer
der tüchtigsten Fachleute im Olusstellungswesen be-
währt hat, ist auch jetzt wieder einer der ersten Re-
präsentanten der« 45 fremden Nationen, welche sich
an dem großen, internationalen Wettstreit Betheili-
gen, der aus seinen: Piatze zn finden ist. Commis-
sar Wermuth ist jetzt bereit, mit der Einreihuiig der
deutschen Aussiellungsobjeete zu beginnen; ein Theil
derselben befindet sich bereits unterwegs.

Das innere und äußere Deeorationswerk der Ge-
bäude schreitet rüstig vorwärts; die Fxeseomaler
sind emsig an der künstlerischen Gestaltung der Alle«
got-im, während in einzelnen Gebäuden, wie in dem
für Verkehrsmitteh die Decken mit Oelsatbe ange-
strichen werden und zwar in einer Weise, wie dies
bisher noch nie zuvor geschehen ist—-mittelst elektri-
scher Triebs-Ist. Die Eiektricitäh diese jüngste aller
Wisse«nschaften, pfuscht sogar schon den Anstreiehern
ins Handwerk, wenn auch nur indireet -- und zwar
in folgender Weise: auf einem beweglichen Gerüst
stehcn zwei Arbeiter, welche je einen Sehlauch nebst
eine: Gartenspritze in, der Hand halten, aus welcher
sieh ein Sprühregen von Oelsarbe ergießt, welche,
wie schon angedeutet, mittelst elekirischer Triebkrast
ans einem Fasse gepumpt wird. Diese Manipus
lation ermöglicht es, daß die Riesengebäude hin-

Mittwoch, den U. Januar (8.) Februar 1893.



teftamentarifch Vetorecht. Der Werth fämmtlicher
Spenden erreicht eine Million Rahel. «

Bei der Statt-n Ljada ander Kost-ow-
Sfarcitower Bahn, 82 Werst von Keslow, stießen
nach der »Nein-i Zeit« am 21. d. Mts. zwei
Güte rzü g e zusammen. Sämmtliche Waggons sind
zertrümmert, die Locomotiven wurden bedeutend be-
schädigt. Ein Locomotiviühcer kam ums Leben, das
übrige Personal erlitt mehr oder wenige: schwere
Verletzungetk «

An« War-scheu wird gemeldet, daß Vogtes-
lawa B rsheiiplaj a, die Frau eines Jngenieurz
welche die ehemalige Tänzerin szGerlach e r m o r d et
hatte, um sich in den Besitz von deren Geld zu fe-
gen, zu Mjähriger Zwangsarbeit verurtheilt ist.

salicis-der Tage-preist.
· Den 27. Januar E) Februar. ist-s.

Man kann in England des jüngsten Siege«
in der aegyvtifrhenAngelegenheit noch immer nicht
recht froh werden: gestern noch meldete der Tele-
graph, die britifche Regierung habe die Entsendung
eines DragonevRegiments aus Indien nach Aegyps
ten ind Auge gefaßt und dem Regirnent Ordre gege-
ben, sich zur Ueberfühtung an den Nil bereit zu
halten. Jhren Beforgnissen um Aeghpten geben die
,,Times« in folgender, sicherlich für ihre Zwecke ein
wenig zugestutzien Meldung aus Kairo Ausdruck: Das
Gefühl der Unsicherheit unter den Gu-
ropäer n in Aegypten hält immer noch an. Die
sog. - nationale Bewegung hat unter den
reichen Paschao und Weis, welche über den Verlust
der vormalsbefesfenen und mißt-tauchten Macht un-
zufrieden srnd, sowie unter den Fanatikerm welche
gegen aueszwae christnch ist, erbittert find, ihres: Au-
hang. Jn Tanta, der größten und fauatifchesten
Stadt von Jnner-Aegypien, berühmt durch die akt-
jährlich dort statifindende große Misse, ist bereits
wiederholt öfsentlich zur Er h ebun g gegen die
Christen aufgefordert worden. Die Stadt
hat sich quch 1882 szdukch ihm: Fsuatigmus hervor-
gethasn«. Die muhamedanifchen Studenten der medi-
cinifchen Schule zu Kairohabetrdiese und das Spital
dernonstxativ verlassen. Die literarischen Gesellschaf-
ten in Kairo sind unermüdlich in Histzereieru Die
bessere Classe der eigentlichen Aeghpter ist englisch (?)

gesinnt, die Masse der Bevölkerung aber verhält sich
träge und theiluahmlod — Die Bewegung sei darum
nicht unbedenklich, weil Abbas ll. sie unzweifelhaft
zu fördern suche. -

Wie eine Berner Meldung besagt, hat die Re-
gierung von Oesterreichsllngarn die Ini-
tiative ergriffen zu einer in— Dresden ab-
zuhaltenden internationalen Conferenz zur Be-
kämpfung der Cholera. —- Der oesterreichifche Ge-
sandte hatte am Donner-Ziege eine Unierredung mit
dem Bundespräsideniem welchererkläritz die Schweiz
sei bereit, an der Consistenz theilznnehmew

Der Deutsche Reichstag wird von der s oci al-
demokratifchenFractionjetzibenutzh um im
Hinblick auf die mögliche: Auflösung für ihre Sache
Propaganda zu machen. Jn die Etaisbetathiing
zieht sie wiederholt die Nothstandsfragen nnd den
Communismus hinein und sie kann darin jfo lange
nicht gehindert werden, als der Besuch der Sitzungen
ein so fchwacher bleibt. Jedem Versuche, einen
Schluß dieser ufcrlosen Debatten herbeizuführen,
würde sie die Anzweiflung der Befehlußfählgkeit ent-
gegenfetzen und dadurch die Vertagung erzwingen.
Bein: Capitel »Reiehsamt des Innern« wurden anch
am Freitag nusfchließlich socialdemokratifehe Ungele-
genheiten erörtert. Lebe! hielt die Gelegenheit für
günstig, um eine breite Programm-Rede zu halten.
Er gestand "der bürgerlichen Gesellsehaft zu, daß sie
immerhin Großes geleistet habe, aber die höchste
Entwicklnngssorm stelle sie nicht dar. Wie· die
bürgerliche Gesellschaft die feudale abgelöst habe, so

: werde sie selbst von der focialistischen abgelöst werden.
Von dieser schöne-ten Zukunftsordnurrg ein Bild zu

- geben, lehnte er freilich völlig ab. Diese unbequenies. Frage umgeht die Socialdemokratie immer gern—-
i wenigstens da, wo sie unmittelbar für ihre Behauptun-
» gen zur Rechenschaft gezogen werden kann, also im

- Parlament. Sie hüllt sich dann in eine Wolke von
; Allgemeinheitem spricht von Entwickelung und vom
: Hineinwachsen in die bessere Welt. Die ,,Nat.-Z.«

spricht von einem totalen Fiasco Bebeks und meint
unter Andere-m: »Wir hätten nicht geglaubt, daß

. dieser talentvollste Führer der Partei sich so unfähig
: erweisen würde, hierbei auch nur einen Scheinerfoig

zu erreichen. Den srgumenten der Gegner aus der
vorigen Sihung trat er lediglich als sophisiischer

" Klopsfechter entgegen. Herr Bebel erwiderte auf
die Frage nach der Einrichtung der künftigen Gesell-
schaft, darüber solle man sich aus der soeialisiischen
Literatur unterrichtete, und aus die Frage nach dem
künftigen Staate, "ein solcher werde in einer
comrnunisiischen Gesellschaft — überha upt nicht
nothwendig fein. Jn einem Zustande, wo
Alles, was seht durch freien Entschluß der Bürger
geregelt wird, die Produktion, der Verbrauch, die
Erziehung von oben herab befohlen werden müßte,
da soll keine Staatsordnung nothwendig sein! Von
Verwaltung, Justiz, sertheidigung gegen etwaige
äußere Feinde zu schweigen! Wir hätten Hin.
Bebel zugetrautz daß er die allerdtngs schwächste Seite
seiner ParteiiQlgiiation doeh wenigstens etwas besserzu bemänteln verstanden hätte. Was er gesagt, war
so weit die offene Bankerottuirktärungc . .

« Jn der Freitag-Zwang der BudgetiComs
mission des Reichstages wurden bei Be rathung
des Militärdstats diverse kleinere Tages-
sragen, welche die Oefsentlichkeit in legte-r Zeit be-
schäftigt haben, zurSpracise gebracht. Bei Capitcl
14 der dauernden Ausgaben (Kriegsministerium)
machte der Referent darauf aufmerksam, daė ini
vorigen« Jahre eine Reihe von Resolutionen gefaßt
worden seien, die sich auf die Einschränkung
der Postenauostekiung und den Gebrauch der
Schußwasfen der Wachtpostem sowie auf Ein«
jährig-Freiwillige, die erst mit 23 Jahren eintreten,
beziehen; die oerbündeten Regierungen hätten den
Resolutionen nicht, Folge gegeben. Generalniajor
v. Goßier sagte von neuern zu, daß die Stellung
von Posten möglichst eingeschränkt werden und daß
die Posten in allen belebten Straßen ohne fcharfe
Patronen ausziehen würden. Abg. Si n ger (Soc.)
erkannte die Besserung der Zustände an, wünschte
aber thunlichste Ausdehnung und befürwortete den
Transport der Arrestanten durch Wagen. Der
Kriegsminister sagte zu, inder angeregten Richtung
verfügen zu wollen. Abg. Gröbe r (Cir.) brachte
die S old atenmiszhand lungen von neuem
zur Sprache und fragte an, weshalb der Bundesrath
der bezüglichen Resolution des Retchstags keine Folge
gegeben habe. Genera! v. Goßler erklärte, daß die
Verhandlungen darüber noch schwebten.

Jn Wien beschäftigte fich gelegentlich der Bud-
. get-Debatte das oesterreichische Abgeordnetenhaus
: jüngst beiläufig auch mit der Frauenfragr.

Graf tka un ih befürwortete bei dem Titel ,,Hoch-
. sbhulen««die Zulassung der Frauen zu den

: Universitätem namentlich zu medicini-
. sch en Studien; wenn in Deutschland der bezüg-
. liche Antrag Baumbacifs durchgingtz so wäre das
. »ein mächtiger Impuls für die Entwickelung der

Frage. Der Redner empfahl auch die Zulassung der
Frauen znr Pharmaciw für welche sie wegen
ihres Reinliehkeitss und Ordnungisinnez sowie we-

, gen ihrer Gewissenhaftigkeit sehr befähigt wären.
: . Jn Paris scheint während der lehten Tage be-

. züglich der Panamadkingelegenheit allmälig
: eine Wendung sich vollzogen zu haben, welche mehr
esoder weniger auf eine Versumpfung oder Nieder-kskschlagung der gitnzen Sache hindeutet. Dem ent-

gegen ipurde am Freitag von dem »F. Tel.-Bur.«

gemeldet: ,Dem Journal ,,La Pay-·« zufolge wartet
der Untersuchungsrichter Franqueville, der im Besitz
des mehrfach erwähnten Notizbuches Arton’s ist,
nur auf die unmittelbar bevorstehende Verhaftung
des Letzterem um aufs neue die Ermächtigung zur
Verfolgung mehrererParlaments-illtit-
glieder nachzusuchcnÆ — Diese Meldung will
jedoch nicht viel besagen: man ist in Paris übersatt
von dem PanammSkandal und alle auf Wiederauf-
krifchung des Interesses an demselben abzielenden
Bestcebungen finden nicht mehr den alten günstigen
Nährboden vor.

Unter der Rubrik »Mannigfaliiges« berichten wir
in unserem heutigen Blatte über eineniStrike
der Biieker in Marseillr. Derselbe hat
inzwischen auch eine Art von politischer Bedeutung
erlangt, sofern er zu einem ernsten Krawall geführt
hat. Unterm L. Februar wird aus Marfeille rele-
graphirtx Eine Anzahl Individuen ze rt r ü m m e r t e
am Nachmittag die Schaufenster mehrerer
geschlossen» Biickereienz 15 Personen wur-
den verhaften Abends wurde das Versammlungs-
local der Bäcker von einer Menschenmenge angegrif-
fen. Die zur Hilfe gerufene Truppenabtheilung
mußte F e u e r ge b e n, wobei eine Person verwundet
wurde. Jn den übrigen Theilen der Stadt herrscht
Ruhe und dürfte die Stadt morgen wieder ihr ge-
wöhnliches Aussehen annehmen. .

Ja: englischen Unterhause kam am Freitag in
Fortsetzung der Auch-Debatte die Rede auch auf die
auswärtige Politik und auf die Uganda-Frage. Es
war der bekannte Radicale Lalzouchdrtz welcher zu
dem Adreßentwurf ein Amendement beantragte, worin
die Hoffnung ausgesprochen wird, daß der General-
consul Porialdie Rä um un g U gandas durch
die BritifckpOstafriinnische Gesellschaft erwirken werde-
ohne die Verantwortlichkeit Englands zu vermehren.
Ferner schlng Labouchåre bezüglich des Drei«
lsundes eine Erklärung vor, die» besagt, daß, falls
Lord Salibbury Italien feinen Beistand beim Aus:
bruche eines Krieger mir Frankreich versprochen habe,
die jetzige Regierung für jene Versicherungen nicht
verantwortlich sei. Der Premierminister Gladstone
erwiderte, daß bezüzlich des Dreibundes seit seinem
Regierungsantritt sich nichts ereignet habe, was eine
Beunruhigung hlnsichtlichdes Dreibundes verursachen
könne. · Bezüglich llgandas sei die Discufsion
verfrühtz man müffe Portaks Bericht abwarten, ehe
man über die Zukunft entscheidr. Frankreich sei ge-
neigt, Ansprüche auf eine Entschädigung für die
Missionare in Uganda zu erheben. Die englische
Regierung habe zu untersuchen, ob sie für die Leiden
der katholischen Missionare wirklich verantwortlich
sei, ehe sie diese Verantwortlichkeit zngestehe Ueber
die Frage der Annexion von Uganda oder des Pro-
tectoraies über jenes Gebiet. etwas zu sagen, wäre
verfrühh bis der Bericht Portaks eingetroffen sei.

Aus Rom wird dem ,,Berl. Tgbl.« unterm Z.
Februar telegraphtrk Die Angelegen he it de
Zerbt gab heute in der Deputirtenkammer
den Anlaė zu sehr erregten Scenem Colas
janni kam wiederum auf das Thema einer parla-
mentarischen Eriquäie zurück, wobei er heftige An-
grisse gegen die Nationalbank und die Navigazione
Generale richtete und außerdem schwere Verdächtb
gungen gegen mehrere Mitglieder des Hauses aus-
spraeh, ohne deren Namen zu nennen. Zwischen den
Conservaiiven Prinetti und Giolitti kam es
zu einem heftigen Zusammenstoß Giolitti wies
den conservatioen Hist-M, der die Mitschuld gewisser
Minister bei den Bankfkandalen andeutete, energisch
in seine Schranken zurück; eine parlamentarische
Enquäte würde den Glauben erwecken, man wolle
die kaum eingeleitete gerichtliche Untersuchung ver·
insehem Der Finanzminisier Orimaldi und der
Irbeiisminlster Lacava erklärten darauf die Unschul-
digungen Prinettks für eine Verlenmdung Prinetti
erhob sich nun zornbebend und schleuderte Unver-
schämtheiten gegen Sioliith welcher seinerseits Pri-

netti Jud-dauerte: »Falld Jhre Discussionsmethode
in der Kammer einreißy kann kein Ehrenmann mehr
an der Discussion theilnehmen« Prinetii erwiderte
unter heillosem Tumult. Schließlich wurde die Dis-
eussion gesehlossen und die Strasversotgung de
Zeit-Es einstimmig bewilligh —- Zu Anfang der «

Sitzung hatte der Kammerpräsiikent einen Brief des
erkrankten Crispi verlesen, worin dieser erklärte,
er habe von der Banca Romana niemals Geld er-
halten.

Spaniem wenigstens der monarchisch gesinnte
Theil desselben, hat wiederum bange Sigm-den der
Sorge um seinen zarten jungen Ko n i g durchlebt,
der, wie telegraphlsch gemeldet worden, am Schar«
lach erkrank. ist. Die Krankheit ist zum Glück in
sehr leichter Form aufgetreten und bisher: deutet
nichts daraus hin, daß sich ernstere Complicaiionen
an dieselbe knüpfen könnten. Am Freitag verlangte
der kcanke königliche Knabe lebhaft « nach seinen
Spielsachem

Nach einer Depesche der Madriiier »Genehmi-
dencia« aus Ttngee nehmen die Unterhandlungen
des e ng lis eh en Specialgesaridten Sir W st Rid -

g er» a h mit M a r o kko einen ungünstigen Verlauf.
Nachdem die Englische Regierung ihr Vorgehen
wider Marokko mit so großem Geräusch eingeleitet,
um daraus mehr und mehr ins Piano überzugehen,
habe die entsprechende Wirkung aus den Sultan
Mulei Hassan nicht ausbleiben können. Die ganze
Mission Ridgewaiye dürfte überhaupt kaum noch
etwas Anderes als— eine Scheinaetion zur Deckung
des Rückzuges sein.

Nach einer über San Francisco in London« einge-
gangenen Meldung ist in Japan kürzlich im Re-
präsentantenhause eine mit 88 Unterschristen
versehene Petition niedergelegt worden, welche die
Ausireibung aller Personen britischer
Nationalität verlangt. Die japanische Presse
ist gegen die Engländer sehr erbittert, und der nn-
glückliche Zufall, daß der britische Dampser ,,Ravenna«
bei einem Zusammenstoß das japanische Schlsf ,,Chi-
wissa« zum Sinken brachte, hat die feindselige Stim-
mung noch erhöht, obwohl bei der gerichilichen Un-
tersuchung die Gchuldlosigkeit der englischen Osficiere
sieh herausgestellt hat. Jm Uebrigen ist die Ein-
reichung der Petiiion doch nur mehr eine Curiosität i
als eine ernsihafte Begebenheit. «

I« A c G ! L s« · « -

Rechenschaftsberieht über das Arbeits- "
haus im Alexandewslsyl für das Jahr

1892 ;

Meist beginnen die Berichte über unsere Wohl- -
thätigkeitssAnstalten mit der Klage über schwere Zet- J
ten. Das Seufzen und Sorgen liegt unserer vers «
zagtens Natur näher als das Leben und Danke-n.
Und wenn im Laufe des ArbeitsjahreMTage und ·«

Stunden kommen, wo wir mit unserem kurzsichtigen
Blick und kleingläubigen Herzen nicht aus noch ein
wissen, wo die Casse leer ist oder ein Zukurzschuß i
am Ende des Jahres droht, da wird uns gleich angft
und bange. Wir verzweifelt: am Erfolge und ver-
lieren die Freudigkeit, die für unser gedeihliches
Wirken vor Allem Noth thut. «

Solche Siimmungen wollen überwunden sein. s
Sie find die eigentlichen Hauptfeinde aller auf Gott· i
vertrauen gegründeten chrißlichen Liebesarbeish Wo
wir die Ueberzeugung gewonnen, daß ein Jnstitut :
nothwendig und heilsam ist, da gilks nicht
blos frisch und fröhlich die Hand sans Werk legen,
sondern auch trotz dürftiger Hilfsmittel in Geduld «
und Hoffnung steiig fottarbeiiem Und es kommen s«
dann wieder Zeiten trostreicher Erfahrung und unseren s
Kleinglauben befchämender Ausbilfk

Im Laufe des verflossenen Jahres haben wir es «im lexanderiAfyl oft erlebt, daß unsere Casse nicht
blos leer war, sondern die im Augenblicke nöthigen
Auslagen in die Hunderte gingen. Aber immer wie-
der kam unerwartete Hilfe. Und schließlich deckten
sich so ziemlich die Ausgaben und Einnahmen. Ja -
es kam nicht einmal zu einem ordentlichen, ,,frischen
und fröhlichen Desicit!« Das danken wir, nächst
Gottes gnadenreicher Durchhilftz der freundlichen »

nenverhälinißmäßig kurzer Zeit und mit geringen
Arbeitskräften angestrichen werden können. Sobald
eine Strecke angestrichen oder richtiger angespritzt
ist, wird das bewegltche Gerüst weiter gerollt und
von. neuem schnurrt der elektrische Motor und der
Sprühregen ergießt sich bis in die engsten Fugen
des Gebäudes, welche der den Pinsel führende An-
streicher mit der Hand kaum so sicher erreichen
könnte.

Die Eolumbische Weltausstellung wird sicherlich
in mannigsacher Weise ihre Culturmission ersüllen
und species auf dem Gebiete der Technik wird
sie bahnbrechend wirken. Dies hat sich schon in
nicht geringem Maße bei dem Gestaltungswert ge-
zeigt; um so mehr wird die Welt im kommenden
Sommer Gelegenheit zum Staunen haben, wenn die
Tausende von Rädern im Maschinen« und im
ElektrieitätssPalast schnurren und ssinmen werden,
wenn die ganze Ersindungskunst der Elektrotechniker
und der Maschinenbauer der Welt in den beiden
vorerwähnten Gebäuden im Jackson Patk vorge-
sührt wird. Die Genien aus den Faeaden der
Masehinenhalle halten schon jetzt den Lorbeer bereit,
der Dinge harrend, die da kommen sollen und sicher-
lieh werden« unter dem Dache dieses Prachtbaues
sowie in dem gegenüberliegenden ElektricitätssPai
last die größten «Schlaehten geschlagen« und die

größten Triumphe auf dem Gebiete der Technit ge-
feiert tverdem «

Mehrere Elsenbahnoaggons voll landwirthschasb
iicher Producte von Australien sind bereits im
slckerbawPalast entladen worden; mit jenen Ansstel-
lungsobjecten von den Antipoden ist der Reigen des
Jnstallirungswerkes begonnen worden. Auch vom
Staate New-Jersey ist bereits eine Anzahl von
Jersey-Milchkühen entsandt undin der Viehabthek
lung unter-gebracht. Die zeitige Uebersührung geschah
zu dem Zwecke der Gewöhnung an das käme«

Um Jrrthümer zu vermeiden, sowie um ferner
das Publicum im Allgemeinen betreffs der Preise
für Kost und Logis während der Aussteklung
aufzuklären, hat Herr Casson vom »Bureau of public
ComsorM eine Preis-Tabelle bekannt gegeben. Dieses
Büreau ist von der WeitausstellungssBehörde etablirt
worden, und zwar zu dem Zwecke, die Besucher vor
Uebertheuerung zu schicken. An Tausende Bürger
Chieagoz welche sich mit dem Vermiethen von Zim-
mern besassen, sind vor einiger Zeit Circuiare abge-
schickt worden mit dem Vermerh die Preise anzu-
gebenJvelehe sie im nächsten Sommer für Zimmer er.
beanspruchen werden. Zusolge der zahlreich aus
allen StadttheilEU eingelausenen Antworten ist das
Büreau jetzt im Stande, folgende Durchsehnittspreise
zu verössentlichern

Möblirte Zimmer ohne Kost per Tag:
Einzel-Zimmer. . . . . . 1 Person . 135 Voll.
Größeres Zimmer nnd
Doppelt-en. . . . . . . . 1 Person . 2.12 ,,

Größern Zimmer und fDoppelbetL . . . . . . . ,2 Personen 2.70 »

Größeres Zimmer nebst
zwei Doppelbettem . . . 2 Personen 3.50 »

Größeres Zimmer nebst
zwei Doppelt-even. . .

. « 3 Personen 415 »

Größeres Zimmer nebst«zwei Doppeibetten . . . . 4 Personen» 550
»

. Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, daß Besuches;
welche sieh prioatim einznquartieren gedenken, nicht
übervoriheiit werden. Die Zahl der Zimmervers
miether wird bis ins Unglaubliche steigenz so wird
demnächst n. A. eine Firma·10,000 Adressen ver-
öffentlichen. Selbstverständlich sind in den oben
angegebenen Preisen nicht die der großen Odtels
inbegrisfem

Am Midway Plaisanee ist mit dem Bau eines
türkischen Theaters begonnen worden.

Frankreichs Vertreter, Renå Dubuis o n, ist in
Ehicaqo angelangt, um die Einreihung der Ansstel-
lnngsobjecte der französischen Section, sowie den
san des commissaristsisebändes zu überwachen.

sitetsrischeT
Jenes capitale Wer! des Grafen Leo Tolstoi,

welches feinen literärischen Ruf begründete und seinen
Ruhm in alle Cuiturländer trug, der große Roman
·,,Krieg und Fried en", liegt nunmehr in der
von der Verlagsanstalt W i lhelmi in Berlin er-
scheinenden, von Raphael L ö w e n f e ld veransjalteten
Ausgabe der »Geh-uralten Werke« des Grafen
L. N. Tolstoi vollständig in deutsche: Uebersetzung
vor. Es sind 4 starke Winde, in denen dieser Ro-
man Platz gefunden hat —- in der häufig fchon
rühmend hervorgehobencn R. Löwenfeldsschen Ueber-
setzung. — Es ist dies nicht nur die erste deutsche
Gefammtausgabe der Werke Leo Tolftoi’s, sondern
auch die erste deutsche Ausgabe, wetche in Wirtliche
keit dem deutfchsprachigen Publicum die dichterische
Persönlichkeit Leo Tolstoks in feiner Ganzhzit über-
mittelt. —- Die Ausstattung ist eine sehr solide und
allen Ansprüchen genügende. Die folgenden Bände
werden uns den »Roman «Anna Kenntnis« bringen.

Ungemein vielfeitig und anregend ist der Inhalt
des soeben erschieuenen Janu arsHefte s der
Zeitschrift »Deutsehe NnndschauC Paul
Hey se setzt seinen Novellen - Cyclust ,,J n
der GeisterftundU mit der als ein tiefem-
pfundenes Gedicht zu bezeichnenden Erzählung:
«Mittagszauber« fort —- eine Gabe von anmuthig-
stem poetifchen Reiz, die sich den besten Heyläschen
Rovellen zur Seite stellt. — Otto Psleiderer

Worts-Haus tu der Beile-Ia)
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charakterisirt eingehend die wissenschaftlich:liierarischeThäiigkeitErnst Nenn-Es, an der Hand seiner Werke.
zeigend, wie Renan scharfe Kritik mit Wärme des
Gefühls verband. —- Vvn großem culturgeschichilicheii
Interesse sind Professor Eduard Straßburgeus ,,V o -

tanische Streiszüge an der Riviera", in
denen er fefseind über allerhand Culturpflxnzen plan-
dert und ihre mit vielenrvolksthümlicheri Sitten und
Jsmebräiielien verbundene Anwendung erklärt. -— Louis
Bobö theilt sodann mehrere neue S chille r-
Briefe aus Ernst und Cbarlotte SchimcnelmanwsBrieswechsel mit Schiller und dessen Gattin mit, die
einen wichtigen Beitrag liefern zur Geschichte jener
Eppche im Leben Sk1·—ille1’s, welche durch die Hoch«berziakeit des Herzogs Friedrich Christian von Schlesswigzsolsteiwsugsistenburgs einen glückiichkiu Wende-
punct in den Geiedicken des großen Dichters bedeutet.

»—- Jn einem pvpulär geschriebenen Aufiahe über
das Cholera-J ahr 1892 behandelt Oberstabw
arzt Dr. Krscker verschiedene auffällige Erscheis
Klingen, Die tmlåßlich de! Iepten Cholera-Epidemie
zeigten und zu vielfachen wissenschaftlichen Nach-for-schungen Anlaß boten. —- Weitgehende Beachtung
hat in der ganzen deutschen Tagespresse ein als
Jbrief aus der Fremde« bezeichnete: Artikel
des bekannten Militärichriftstelers Generalmajors
von der Sols: »Deutfchland am Schei-deweqe« gefunden, der sich eingehend mit der
neuen Militäwkotlage beschäftigt. —- Der dem hohen
Berliner Gesellschafisleben entnommene Roman Marie
v. Bunseikk »Gegen den Strom« findet in dem
vorliegenden «Nundichan-Heft" seinen ergreifenden
Abschluß nnd hält, was der Anfang versprochen. is—

TM fcharf umgrenzie Schilderuna der Persbnlichkeitund Kunst Eleonora Hase? giebt unt PaulSeptember; neben der ,,PpI-tischen Nur-Dieben« treffen
ist! kam! twch auf eine Wirthsebaftsi und finanzspolitis
iche Ruvdfchau sowie auf tunstgeschiehtliche ikritiken
und litetarische Neuigkeiten.

»Neuests Esfindungeiiund Erfahrun-gen« auf den Gebieten d« praktische« Technik, der
Elekirstechnih der Gewerbe, Industrie, Chemie, der
Sand- und Hanswitthichaft sc. Hi. Harileb end
Verlag in Wien. Plåspsumerateonspreis ganzjährig
für 13 Hefie 7 M. 50 Pf) Diese gewerblich-tech-
nische Zeitschrift-» welche bereits im TO. Jahrgang-
etscheiny verfolgt rein praktische Zwecke. Die Mit«
arbeitet find Männer der Praxis, welche ani bestendie wirklichen Bedürfnisse der Technik« und Indu-

strieileu zu ermessen verstehen. Die Zeitschrift, reich
an Originaibeiträgen und constructioen Abbildungen,
bietet einen Ueber-blies über« eilte Fortschritte im ge-
schästlichieir Leben. Aus der Fülle-re: Tliitiheilungen
des erste n Hefteö vom TO. Jahr-ganze seien folgende
Artikel hervorgishobern »Verfuhren sum Reinigen
eucaustirter Gcpsgüssr oder sog. ElfenbeinsJmitntios
nen —- Jmitation von Broncegüssem —- Ueber das
Filiriren von Zacken. —- Neues Verfahren zum Lacki-
ren von Holzgegenständens — Acsen und Grundiren
uon Messing und Kupfer. — Prakcische Antettungeu
zur Herstellungs von Lederappret«uren. —- Praktische
Herstellung von Metallbeizem —- Marmorfaeroens
Reinigung. —- Prnktische Erfahrungen un» Rathschläge
zu GoidgrrlseitersReparaturen. — Praktische Anwei-
sung zur Uebertragung von Orte-Nachen, Schrift und
Holzichnitten auf Glas. -—- Praktisehe Erfahrungen
über Ho?zeement-Eirtdeckuug. —— Glekcrifche ThurmuhrsNeguliruuz —- Elektrisches Lötheisem —- Die neueren
Heizsysteme e—- Herstelluug von Aquarellfarben und
Tuscheu —- Pmktifche Erfahrungen m derFabrication
von Fruchtfäftem —- Neue Maschine zur Herstellung
von Spitzenpapieu -— Ntngnesium als Eniwässerungis
rnittel in der chemischen Industrie. — Verwendung
des Sauerstofseä —- Bezugsquelleu für Maschinen,
Apparate und Materialien. -— Neue Darstellungss
weise des Salolk —- Härtebestimniung des Trink-
wasserk —- Praktiiches Postheile der Der-wage. -—

Beruhigungimiitel für Pferde. — Naturw-Stiefel-
glanziuck —- Krystallisationeu auf Glnsicheiberr —

FinislyComposition für Schuhs und-Stiefeisohlen.
—- Kieinere Mittheilungery Neuigkeiten vom Bücher-mcukte u. s. w.

Yennigfeitigen
Die »Köln. ZU« schreibt: «,Uru die Mitte die«

fes Monats steht unserer Nacyharstadt Bonn ein
eigenartiges musikalisches Ereigniß bevor: Anton
Rubinsteim der bekanntlich seit einiger: Zeit
nicht mehr als Clavierspteler öffentlich auftritt, will
eine letzte Ausnahme machen und zum Besten des
Vereins »Beethovens-Haus« ein besonderes
Beethoxensisoncert geben, weiches die ge-
schichiiichz Ecitwckeiung der Beethovens-here Studier-
musik verführen soll. Mit dieser Dultsiguuep weiche
er den Mauer: des; größten Compouiften darbringt,
will der größre Beethoven-Spieler unserer Zeit end-
giltig Abschied vom öffentlichen Ciaoierspiel nehmen
—-— ein Scheidegruß von einer Bedeutung, wie er
den Musikfreunden nur selten geboten wird«
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Mittwoch, den M. Januar (8.k Februar
-— Ja dem Winterseinester 1892J93 siudiren an

der Universität H all e mit Einschluß der nachträg-
lieip Jmmatrieulikten und 22 Her-Wanken, 302
L a n d« w irt i) e von Beruf. Davon gehören an
dem Königreich Preußen 1ö4, darunter 42 aus der
Provinz Bachiemdemuibrigen Deutschland) Eis, R aß-
la nd W, Oesterreieh W, den Ntederlnnden c, der
Schweig, Frankreich und der Türkei je Z, England,
Italien, Butgariem Rumänten und Schwedenäfiors
wegen je 1 und Japan l.
- Aus Köln wird artigen! Z. Februar tele-

graphirh Die Berichte über den Waisen-stand
lauten wieder schlimmer. Die Mofel iß bei Trier
seit heute Abend 6 Uhr von 3,90 auf I Meter ge-
stiegen. Das Städtchen St. B arhara, ein Vor-
ort von Feier, steht unter Wasser. Inch
von Metz und Saarbrücken sind Drahcberichte ein-
gelausen, welche Hochwasser melden. Das Hoch-wasser der Kyll hat bei fxliürlenbach eine feste Brücke
eingerissetn Die Roer und ihre Nebensiüsse über-
Fchwemmten die Ottschast Montjoiq so daß die Be-
wohner zum Theil ihr Viel) und die bewegliche Habeaus die Berge retten mußten. Auch vom Obrrrhein
wird startes Steigen des Wassers gemeldet. Jn
Köln selbst ist das Wasser· auf 6,62 Meter gestiegen.
Einige «Werftbauten sind durch den Andkang des
Wassers arg beschädigt worden. Der Strom hat
viel Bauholz fortgesetzt-rentiert.

D— Don Carlos, der ewige Thronpräiendent von
Spanien, erste von den: Grafen von Charnbord eine
große Anzahl von Ueberbleibseln ans der großen
französischen Resolution, unter denen
fich besonders viele Stärke befanden, die aus die
Hinrichtung L udwig XVI. und der anderen fürst-
ltchen Gefangenen Bezug haben. »Es Gottes« ver-
öffentlichte nun am U. Januar, anläßlich der Wie·
derkehr des Tages, an dein vor 100 Jahren der
König von Frankreich lzingerichtet wurde, einen voll-
ständigen Katalog jener Sammlung. deren interes-
santefte Gegenstände die folgenden find: l) Ein von
dem GensdarmeriwOberst Robert aufbewahrt-IS Stück
von dem Gürtel, den Maria Antoiuetie trug, als stk
zum Biutgerüst ging. Z) Ein Stück oon dem Roch
den Ludwig XVI. trug, ais er hingerichtet wurde.
s) Stücke von den Spitzenärmelir und der Hals-
krauie des blutbefleckt-en Mundes, das er an jenem
Tage trug. it) Ein Kupfernageh der sich in der
vvv Ludwig XVL bewohnten Kerkers-Ue im Temple
befand nnd an den während der in der Nacht vor
der Hinrichtung in jener Zelle celedrirten Frühmesse

1A93.
das Erucifiz gehängt wurde. s) Der leßie Stricks
gürtel des» Heiligen Ludwig und Stücke von ande-
ren Gürtelm die ehemals Ordensbrüdern gehörten
und die Ludwig XVI. an: Hinrichtungstage trug.
c) Eine dreifarbige Coeardiz die von der Königin.
Marie Antoineite angefertigt nnd auf den Hut des
Grafen von Beaumout gefleckt wurde, damit er, der
den Dauphin begleitete, vor den Ausfchreitungen des
Pöbeli bewahrt bliebe. I) Eine aus Mufchelfchals
und Perlmutter gefertigte Hofe, deren Schloß von,
Ludwig XVL couitruirt wurde und die die Jnfckrift
trägt: Ludwig 1788. s) Ein Wildniß Ludwig XVIL
und eine Haarlocke seiner Schneider; beide Gegen«
stände befinden fiel: in einem Medaillocn das Maria
sntoinette während ihrer Gefangenfchaft trug nnd
das sie, als siezur Guiklotine ging. als lesteö Anden-
ken ihrer Freundin, der Oerzogin von Tourzeh zustellen
ließ. 9) DerVeklobnngsring der Tochter Lndwig XVL

— Die Bäcker von Marseille sind im
Ausstand» weil sie sich den» Vorschriften dess-
foeialistifchen Weitres, der eine offieielle
Brodtaxe einführen möchte, nicht fügen wollen.
G· wäre Marfeille ganz ohne Brod, wenn der Con-
feilpräfident und Minister des Jnnern nicht im Gin-
vernehcnen mit feinen Eollegen von: Krieg »und der
Mariae den MilitävBäckereien von Marfeiile nnd
Toulon die Weisung ertheilt hätte, die Bevölkerung
oon Marseill-g mit Brod zu versehen. Der täglichr
Brodconfum der Stadt beläuft fich auf IICOOO
Kilograwnn Um die Aufregung de: Einwodnerfchaft
zu befchwichtigem wurden· von den Marfeitler Behörsj
den etwa 100 Backöfen requirirt und Bäckergehilfetn
Cioilisten und Soldaten unter polizeilicher Aufsicht
an die Arbeit beordert Selbstverständlich lief dies
nichi ohne heftigen Protest der Bäckermeister ad,
Die Bevölkerung, die nicht zur gewohnten Stunde
ihr Brod hatte, war unruhig und drohte zu randax
ltren. Der Maire versprach, daß bis s Uhr Rath-«
Mittags spätestens Jedermann das Nöthige erhalten·
sollte dank der FlottemBäckerei von Toulon und der
MilitänBäckerei von Ninus.

--Die gewonnene Wette« Ein Wiss.
hold trug neulich einem Herrn folgende Wette an:
er werde 50 verschiedener: Personen dieselbe Frage
verlegen nnd stets dieselbe Antwort erhalten. De!
Her: accepkirti die Wgtty und der Wink-old richtete
an jeden der Fünszig die Frage: »Viel-en Sie fing.
gehen, daß Sankt; vqukskptt is»- — »Wa- für
ein Smith 's« war die stereotype Gegenfragy und
der Witzbold hatte feine Wette gewonnen.
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Theilnahme des Publicums, das nicht müde wird zu
geben und durch seine Mithilfe unser Jnstitut zu
fördern und zu erhalten.

Jm Grunde ist das fa selbstverßändlicix Denn
Jedermann in unserer guten Stadt muß zugestehen,
naß dieses unser Asyl fü- Axokirstose — iv vie! Ich
weiß das einzige in unserer Provinz — ern wahrer
Segen für unser ganzes Gemeinwesen geworden ist.
Die Plage der vagabundirenden und bettelnden
»Reifendenf.« wäre sonst unerträglich. Jetzt weiß man
doch, wohin sie zu weisen find. Und in den uiriften
Fälle» zeig: es sieh bei geuauerer Prüfung, daß
Arbeitsschiru oder Trunksucht» der Grund des Ver-
kommens ist. Auch h« M ZAYZI VII« Mskst ZU«
dringlicher» Unverschämten und lugenhasten Bettler
sich bedeutend verringert. Das ist von Seiten des
Publikums pst schon mit Dank hervorgehohen wor-
den. Nur Eines bleibt zu bedauern: der uns zu«
gemeffene Raum in unser-M Aspl U! VEMUJ Fsts
Mmleutltch für die Herbst- und Winterzeitz zu klein.
Es mußte so Manche: abgewiesen werden. Aber die
Erweiterung, zu der unsere Räumlichkeiten wohl
aus-reinsten, verlangt größere Riittei. Und so lange
wir vpch mit Eeldknappheit zu kämpfen haben, wäre
es leichtfinnig, das Institut zu vergrbßerm

Unsere Ausgaben beliefen sich im verflossenen
Rechnungsjahre auf über 3000 Rubel —- genauer
3020 RbL 92 Nov. gegen 2967 Rbl. 82 Lob. im
Jahre 18915 die Gesammteinnahmen auf 2952 Rbl.
61 Lob. Das Deficit beträgt also nur 68 Abt.
31 Loh. Aber die nächsten Monate machen neue
große Ausgaben nöthig, während unsere Einnahme-
quellen erst mit der nahenden Jrühjahrszett zu fließen
beginnen. Da gilrs denn wieder von Schulden leben;
und das ist bitter.

Die Hauptposten der Ausgaben waren neben dem
Gehalt des Vorstandes, der Wirthin und des Vor-
arbeiters (zusammen gegen 500 Abt) die Vespflegung
der Arbeiter incl. Arbeitslohn (809 Rbi. 76 Kot-J,
die Beschaffung von Material und Werkzeug (422
Abt. 4 Loh) sowie die verschiedenen Hausbedürfnisse
(Jnbentar, Reparaturem Beheizung und Beleuchtung
re. im Betrage von fast 650 Rbl.), wozu noch der
jährliche Miethpreis (von 600 Rbl.) für das leider
nicht schuldenfreie Haus kommt. Wer wird uns
endlich die aus uns lastende Eapitalschuld von 10,000
Rbi. abnehmen! Gott gebe, daß das kein pium Ceci-
derium bleibe. Jst doch in St. Petersburg eine
mehr als doppelt so große Summe für den Neubau
eines tvangelischen Arbeitsbauses in den letzten Jah-
ren» geschenkt worden. Dort mögen wohlmehr reiche
Leute sein, als bei uns. Oder liegt es an der grö-
ßeren Willigkeit an jener opferfreudigen Liebe, die
Herzen und Hände öffnet?

Die bedeutenden Ausgaben hätten wir nimmer-
mehr bestreiten können, wenn nicht die Livländifche
Ritterschafh in freundlicher Berückfichtizung der
Gemeinnützigkeit unseres Instituts für das ganze Land,
uns wie bisher so auch in diesem Jahr. mit 500
RbL Eins-Erlaß) unter die Artus: gegriffen hätte.
Sodann find gegen 400 RbL durch Jihresbeiträge
und freiwillige Gaben, fast 500 durch die an den
»Jünglirigsberein und Studirende vermietheten Räum-
flichkeiten und etwas über 300 Rbl. durch drarnaiisrhe
Vorlesungen eingekommew Unsere solide Haupt:
einnahrue aber bilden die für verkaufte Arbei-
ten eingelaufenen Summen. Es ist iröstlich und
ermuthiaentn daß der Absatz derselben in steigender
Progression während der letzten 3 Jahre gewachsen

»ist. Es betragen die Einnahmen für verkaufte
Arbeiten:

1890: 721 Rbl. 93 Hob.
189t: 828 » 93 »

1892:1016 » 72 »

· Aber noch sind wir weit davon entfernt, das ge·
funde Ziel: die Selbfterhaltung des Scipio, erreicht
zu heben. Immerhin arbeiteten wir, wenn wir die
oben genannten Einnahmen für verkaufte Arbeiten
mit den für Werkzeug, Material und Arbeitslohn
berausgabtensSummen vergleichen, nur mit 17,,,s-Et.
Verlust, während nach dem Bericht des« St. Peters-
burger Arbeitshauses dort mit Amt-Ei. Verlust ge-
arbeitet worden ist. Am unvortbeilhaftesten erwies
sich die Mattenflechterei nebst Maifchalka ssupsen
OF» Mk, Verlusyz und doch können wir diese Ar-
beitsbranche nicht beseitigen, weil ein Jeder auch
ohne viel Borschulung in ihr Etwas zu leisten im
Stande ist. Günstiger stellte sich das Resultat her«aus bei der Buchbinderei (-· 38,,z pEt.), Drechsles
rei (—-16,- pEt.), Schuhmacherei (- 14,« pEtJ und
namentlich bei der mehr on groo betriebenen einfa-
tbm Ttichlsttk (-- L» pEt.). Einen wirklichen
Reingewinn erzielten wir nur bei der sog. Rein-schlä-
gerei (-s- Sitz, pCt.). Aber dieser Gewinn (55 Rbl.
70 Kot-«) fällt nicht ins Gewicht, da nur kurze Zeithindurch v··on einem sehr geschickten Arbeiter 28
hübsche Hangematten gefertigt wurden. Dagegen
wurden in der Tischlerei nicht weniger als 557 grö-
ßere Gegenstände Oneiü Winke, Stuhle, Bett» ;c«),
in der Drechslerei 2731 Cmeist Sargfüße), in der:
Buchbinderei (resp. PapPereiJ 8371 (meist Schqch-
teln), nebenbei in Metallarbeiten 153 Gegenständg
in der Schuhmacherei 133 Paar (neue und reparittej
Schuhe zu Stande gebracht. An Matschalten
wurdefitk nicht weniger als 3143 Pfd. gereinigt und
gezup .

Das ist ja im Ganzen eine recht erfreulicheseisstung. Für den Sommer kommt noch die Garten-
arbeit dazu. Aber ein grschäftlicher Vortheil ist bei
den großen Ausgaben für Erhaltung und Leitung
des ganzen Hauses kaum je zu erwarten. Dazu
Müßte die Werkstatt in viel größerem Masftabe an-
gelegt fein. Und auch dann wäre das Resultatmindesterrs zweifelhaft.Aber wir denken fa auch gar nicht daran, ein
»Gesehäst« zu machen! Die Hauptfache ist und bleibt
doch, dsß so vielen augenoticktich hieb« und arbeits-
losen Menschszen dort eine Zufluchtsstätte offen steht,
WV sis BsschsfkkilUUs finden und vor Versuchungen
mehr bewahrt find. Neu eingetreten sind im jeg-
FEU Rschvlwgsjshk im Ganzen 54 Arbeiter aus
Allen Berufszwrigm isveist Handwerker, -aber
sUch Landwitthm Upotheker und einige Söhne höheruebildeter Stände); 52 waren lutherisch. J» griechisch-kskhvlischer Confessioik Aus Dorpat stammien nur155 alle Uebrigen kamen vom Lande (17) oder aus
anderen Städten (19), 2 aus dem Auslande (Preu-Im)- Es wurden die Jnsafsen verpflegt 2085 Tage
und 1978 Nächte und arbeiteten 1634 Tage. Oe«

speist wurden — meist gegen kürzereArbeitsleistung
auf vorgewiesene Karten hin — etwa 200 Personen-
Neue Stellen erhielten durch Empfehlung des Oishls
10, ausgeschlossen wurden s, einen Verweis erhielten3 Personen.

Diese Ziffern beweisen, daß unser iäfyl nicht er«
folglos gearbeitet hat. Der Mühen und Sorgen
giebt es dabei genug. Und ohne die ausdauernde
und unermüdlich-e Thätigkeit des Vorstandes, des
Herrn O r g und seiner Gemahlin, die nebenbei noch
für die von 175 Kindern (99 Knaben und 76 Mäd-
chen) besuchte Itlrxanderschule — die sog. Firmen«
Jndustriesehale« —- zu sorgen haben, würde unser
Institut nimmermehr solche Erfolge aufzuweisen

a en. .

Möchte nur die Theilnahme unserer christlichen
Gemeindeglteder nicht erlahmenl Möchte es gelingen,
durch reichlicher einfließende Gaben unser Akbeitshaus
nicht nur auf die Dauer zu sichern und zu erhalten,
sondern wo möglich zu erweitern. Denn nur wo
Wachsthum ist, ist Leben. Dazu gebe Gott der
Herr auch fernerhin feinen Segen. — Schließlich
erlaube ich mir, noch daran zu erinnern, daß im
Laufe der nächsten Wochen der Subscripttonsbogen
für die freundlichft in Aussicht gestellten Jahresbet-träge cireuliren wird. Jch bitte alle Freunde unserer
Anstatt, im Geben nicht zu ermüdem Nur durch ver-
einte Kraft können wir stark werden.

Alex. v. Oettingen
d. Z. Director des Alexander-Nilus.

Jn der Aula der Universität wurde heute Vor-
mittag der Drc1. Edgar Weiß aus Estland zum
Doctor der Mediein promovirh Die Jn-
augurakDissertation des Promvvenden betitelte sich:
,,Untersuehungen über die spontane Gangrän der
Extremitäten und ihre Abhängigkeit von Gefäß-Er-
lrankungen« und wurde gegen die ordentlichen Oppo-
nenten Docent Dr. W. Zoege v. Manteuffeh Pro-
fessor Dr. K. Dehio und Professor Dr. R. Thoma
vertheidlgt -

Von dem Vorstand des-hiesigen estnischen
AntialkohohVereins werden wirumWieders
gabe der nachstehenden Aufforderung ersucht:

. »Der Dorpater EnthacrfamkeitssVerein beabsich-
tigt, zum Besten seines Volks -Theehaufe s
am U. Februar d. J. einen Ba z ar zu veranstal-ten. Wie bekannt, haben wir zu diesem Zweck schon
im vorigen Jahre einen Bazar abgehalten, welcher
in danlenswerther Weise Betheiligureg fand und die
Gröffnung des Theehauses . ermöglichten Die Ein«
richtung des Hauses hat aber weit mehr Ausgaben
beansprucht, als durch diesen einen Bazar an Geld
vereinnahmt wurde. und freundliche Förderer haben
gar Mancherlei bisher auf Schuld hergegebem Be-
hufs Verringerung und womöglich Tilgung dieser
Schulden soll nun ein zweiter Bazar veranstal-
tet werden. Wir richten daher an das hochgeehrte
Publicum die Bitte, dieses Unternehmen, welches
allseitig als-gut und fegensreich anerkannt worden
ist, freundlichst dadurch fördern zu wollen, daß es
möglichst reichlich Gaben —- sei ed in Geld, sei es
in Sachen —-· hierzu darbringt. Auch die kleinste
Gabe wird mit Dank entgegengenommen werden.

Die Eutge ennahme von Gaben erfolgt: im
Geschäft von Hain. M. Paul (früher A. W. Ma-
sing), in der Buchhandlung P. Schmi dt (Kauf-
Straße Nr. I) und im VollssTheehaufe des Vereins
(Russifrhe Straße Nr. 3).

Der Vorstand des »Karsk»use·Söber".
Eine von I. U. Hafchmaloiy Präsidenten

des HasenvothsGrobinschen Friedensrichter-Plenums,
zusammengestellt« und herausgegebene Jkurläns
difche Bauerverordnung vom As. Au«
gust 1817 mitczinsehlußderAbänderuns
geu und Ergänzungen bis zum Jahre 1892«
ist jüngst im Deut! erschienen und uns zugegangen.
Für alle diejenigen, welche in der Praxis mit den
auf die kurlilndifchen Bauern bezüglichen Gesetzen zu
thun haben, dürfte diese Publiration durch die Ein-
fügung aller Abänderungen und Ergänzungen ein
willkommnes Nachschlagebuch fein. Die Sammlung
enthält im snschluß an die Wiedergabe der kurläns
dischen Bauerverordnung ein chronologifches Ver«
zeichniß aller die kurläadisehen Bauern betreffenden
Sei-ge bis zum l. Januar 1892, ferner die wich-
tigsten dieser Gesetze in ihrem vollen Text und schließ-
lich eine möglichst vollständige Sammlung aller
administrativen Regeln, Jnstructtonen und Erläute-
rungen sowie diesbezügliehen geriehtlichen Entscheidun-
gen, die bis zum Jahre 1892 ergangen find. «»

Beigegeben ist der Sammlung ein alphabetisches
Sachregisten »

Das Post-Reff« hat sich nunmehr, wie die Re-
sidenzblätter mittheilem für die Beförderung
von Geldsummen per Anweisung ent-
schieden. Jn Anwendung kommen soll dieses Ver-
fahren vorläufig in den beiden Residenzen und in
allen Städtem wo sich Comptoire und Abtheilungen
der Reiehsbanl bisinden Die dabei zu beobachtende
Ordnung wird folgende sein: Der Abfender wendet
stät-an das Postcomptoir feines Wohnorts mit dem
Eksuchery die und die Summe per Telegraph nach
dort und dort anzuweifem zahlt die Summe und
die Sei-ishr. ein und erhält eine Quiitung Das
AbfendeuComptoir telegraphitt dem Bestimmungs-
Comptoir über Auszahlung an die bezpichnete Per-son, worauf letzteres Comptoir den Adxessaten sofortvom Eingang der Summe in Kenntniß setzt und ihnzum Empsange derselben teils-fordert.

VVU Dem! A. Hilbig, Doeenten am Polyiechi
uikum zu Riga, ist jüngst etn deutschsrussis
iches TafchensWörterbuch für Techni-k« herausgegeben. Das im Verlage von Alexander
Stieda erfchienene Büchlein ift geeignet, eine
fühlbare Lücke auszufüllen, und wird dem Praktiker
nütziiche Dienste leisten.

Einer der jüngst aus dem hiesigen Kreisgesänzp
niß entsprungenen Urrestantem der zur
Ansiedeluug in Sibirien verurtheilte Johann K a rro,
ist, wie wir hören, wiederum eingefangen worden.

Des Anderen der beiden Berbrechey des zur Zwangs-
arbeit verurtheilten Adam Alter habhaft zu werden,ist bisher noch nicht gelungen.

Von einem ganz seltsamen Weil-nachts-geschenk weiß der »Post.« in seiner neuestenNummer zu erzählen. Vor etwa vier (l) Jahren
wurden dem Ringenschen Malermeister Z. während
seiner Abwesenheit vom Hause ein Bibeipelz im Wekihevon etwa 70 Rbl.,eine Jagdflintq silberne Leuchter und
silberne Lössel gestohlen. Am vorigen Weihnachtsabendhörte nun plötzlich der ganz in feineälrbeit vertiefie Maler
ein Klopfen an der Thürz er ging bald darauf hinaus-
sand aber keinen Einlaß Begehrendem sondern nur
einen Packen vor. Diesen nahm er an sich, öffneteihn und fand — den ihm vor 4 Jahr gestohlenen
Biberpelz wohlvecpackt nnd in bestem Zustande. Und
noch Etwas steckte im Petri-i, nämlich ein Zettel
mit folgender estnischer Inschrift: »Ich bitte Sie,
sich für dieses Mal mit diesem Weihnarhtsgeschenk
zu begnügen. Mit Gruß. . .

." — Der Verfasserdieses Liebesbriefes hat leider nicht ermittelt werden
können.

In QlhTennasilm sind, wie die »Sa-
kala« berichtet, dieser Tage die berürhtigtsten und ge-
fährlichsten Diebe und Einbreeh er auf Num-
mer· sicher gebracht worden. Der Spitzführer der-
selben ist der Gesindesrvirth P» welcher erst im vo-
rigen Jahre aus längerer Gefangenschaft heimkehrte
und sich alsbald wieder an das frühere Metier der
Diebereien machte. Ein zweiter ist ein gewisser: L»
welcher vor einigen Jahren aus Jarosslaw aus der
Strafe-site zurückkehrte und von der Gemeinde wieder
aufgenommen wurde.

Unbestellbare Briefe im Ddrptschen
Posteomptoir.

l) RecommandirteBrief.e: Bapaösenyz
Iynssb Bannanovoibdorpatz Ernst Holtz-Ropkoi
(2 Briefe); Je. I. Goldberg; Engeln. Poaynnossrq
Wilhelm LoßiDorpatz Marie Ottensen-Pettersburg;
Iürri Peets-Dorpat; F. TetziPet»ersburg; Cquegy
Gopotknnyz Bxannuipy Ceuenorzyz csreaaaoü (2
Brtefe); Oskar FreysOorpatz XapTynnpn-0neooa;
Aueneannpsh Raps-ersann; Unanst- Uenrepsh ; PFA-
ropiro Wnanetznnksdvtptltz M. Matt»

Z) Einfache Briefewklnsh Eunoe-r- ; Adolph
Und; Auguste Bruttanz Hasranin Pyesdnnoäz J.Sodenz Marie Kailep; Emilie Andersonz Liisa
Rätsepz Marie Rachnaz M. Segerz Katth Kull;
Jaan Rautsepaz Je. Rudoiphz List: Preis; III-arra-
Ilannxyz Lisa Jakobson (2 Briese); Jahr: Bau»
Mann; Adolph Kepp ; Fil- Rosenbergz Je. M. Hein-
richsonz sssikaul Quandtz Freifrau v. Santson, geb.
v. Sehultz;. Frau Winklerz Lena Mit; Baxupy
Øpejstkrnentoz Je. E. Kaufmann; Anna Lnkssz Peter
Leppskz Aueneanzrpsh Ikianyncniäz Kaki-Attila KitvwizG. Kyshtnd canornktnnogD C. Illarmpyz FrL
Nennen-tin; Heinrich v. Sieht; Our-Irrl- Ayrmrroüz
Generalin von Derfeldenz Maximtlian Weintraubz
sind. Tochtermartnz Pairltne Mandel; Fu. L. Si-versz Jda Viere; Peter Nastopkz Generalmajor An—-
dresauowiBerlinz sind. Xonnrrrnoniäz Fett. B. Bock;
Bunds-Berti Oezropotzoå ; sind. Ramnrat (3 Btiefe);
Dr. Schmelzey sind. L. Jakobson (2 Briefeh Carl
Kein; l’. Bshpaaz Frl. M. Albrecht; Ludwig Gur-
land; Rudolph hollmannz II. Bapryz Theodor
Prudikez Elisabeth New; Louis Klodkez M. Ma-
nussewitschsWienz sind. E. KaeglerZ Otto Behrendt
(2 Briefe); Jaan Pauisepz Anton Grünberg; Isi-
dor Glückmannz RaphaelWolpert; Nikitin Akinkew;
Lucie Kirsteinz Olaa Stahl; Wladimir Schepelz
K. Wachtrih Mnxakrny Harz-now; Prof. Brun-
nerz Je. Winkler; M. Meer; Catty Kullz M.
Mars-Dresden; Hans Rebane Kropiz Max-erru- Po-
skaasrscipPnraz Oskar Grünberg-Ssimbirsk; Dr. P.
v. BodensGrimaz Frau Wegner-Königsberg.

s) P oftkartetn Esaus-b canorirsrtnonh
Drin-Innere; Arrest-our; M. Zersepyz Louiie Thon;
Peter Leppikz Elisabeth Oinasz Israel Sack;
sind. Schapiro; Johann Stamm» Essen-ro;
Organ-r- Kpnaoonsz sind. E. Kaegelerz Bnnsropy
Jedem-any; R. Wolpertz Marie Krusm

C) Kreuzbandsendungem Wilhelmine
Gauner; M. Gnynnp-r--0anapcnony.

Für die Nothleidenden in Iinnlandsind eingegangen: Aus Friedheim 1 Abt. 30 Lob»von M. 1 Mal» von F. M. 1 Mal. — zuiemmens Mel. 50 Kost. und mit dem Freiherrn 75 Bibl.
90 Lob. nebst 28 Finni. Mk. 68 P.

Mit bestem Dank »
die Redaetion der »N. Dörpt L«

sgirchlichc Nachrichten.
Univ ersitäkssKirrh e.

Nächsten Sonntag Beichte und Abendmahlsfeieru
Meldungen Freitag von 4-—5 Uhr imPastorat.
Beginn der Confirmandenlehre für die männlicheJugend am s. Februar. »

Cingegangene 8iebesgaben:
Für die Armen 5 Rbl., für die Nothleidenden in

Bsssarabien 7 Abt» für die Notbleidenden in Finnsland 3 Mel. Jn den Becken 2 Rbl. 8 Kop.
Mit herzlichem Dank Hoerschelmanm

St. JohannissKirche.
f SingegangeneLiebesgaben:

Sonniagscollecte für die Armen 9 Rbi. 50 Kote.
außerdem zu Holz 5 RbL und 6 Rbl., für die Noth-
leidenden in Zinnland 11 Rbl., Miss.-s-Collecle aus
der Wiss-Stunde 11 RbL »

. Mit herzliehem Dank O eben.
St. Marien-Kirche.

Sonnabend esinisrher Beichigottesdienst um 8 Uhki
Nächster deutscher Gottesdiensi Sonntag, d. 31«

Januar.
Anmeldung zur Communion Tages zuvvk VIU

10—12 Uhr im Basis-rat. e

T r i l r r l i S e.
Frau Jda Jordan, geb. Kambiy, sss im U.Jahre am IS. Januar zu Frankfurt am Main.

»Frau Eiementine S eh an, s· Do. Jguuqk zuMttam
Frau Bertha» Meyer, geb. sltschwagey s«U. Januar zu St. Petersburg
Wilhelm K e h r h ah n

, Kind, f— As. Januarzu Riga
Frau Marie Sock , geb. MyliuQ sss 23. Ja«

UUAI zu St. Petersburg
Stellmachermeister Julius Ferdinand S ch i e ri-

m a n n , -s- im sc. Jahre am 22 Januar zu Riga.

Trick-esse .
I« III-Wien heissesten-sauste«

St— Petersburh Dinstag, is. Januar.Ein Allerhöchster Ukas betreffs Ecnission von I Se-
MU Z« PG. jährlich tragender Reichssehah-Billete,
zu 3 Mill. RbL jede, ist publicirt worden.

Berlin, Dinitag 's. Felde. (2I. Jan.). II
werden Nachrichten verbreitet, nach weichen. günstige
Aussichten aus den Abschluß eines deutschsrussischen
Qandeisdertrages vorhanden seien.

Der in die Panamassffaire derivickelte Iirton
feil fich unter fremdem Namen aus prag nath Mag·
deburg begeben haben.

Paris, Antrag, 7. Feier. (26. Jan.). Jn
Sachen der PanamasAffaire lehnte die Qinkiagekanis
mer die gerichiliche Belangung von Rein-irr, Dei-di,
Stern, Renanlt und coitu ab und beschloß, Proufh
Petri, Dugud de la Fauronneriy Baihauy Saniles
roy, Seinen, Blond-in, Arten, Charles Lefsepi und
Fontane — im Ganzen 10 Personen —- dem Se-
rteht zu überweisen. ,

Rom, Dinsiag, 7. Jede. (26. "Jan.). Jn
Folge des Bank-Standals befinden sich sämmtliche
italienischen Emissionsbanken in einer sehlimnren Lage.
Fast gar keine Geschäfte kommen bei ihnen zum Ab«
sch1uß. Das Publicucn macht bei ihnen keine Ein«
lagen. .

St. Petersburg, Mittwoch, N. Januar.
II. MM. der Kaiser und die Kaiserin empfingen
gestern den Emir von Buchara in Abschiede-Indiens.
Der Emir äußert sich in enthusiastiseher Weise über
der ihn: in St. Petersburg bereiteten Empfang.

Paris, Mittwoch, s. Jede. (27. Jan.). Jn
Marseille herrscht gegenwärtig eine choieraartige Epi-
renne.

London, Mittwoch, s. Fest. (27.) Jan.) Im
Unterhause über die Grenzen der russifchen Besitzi
liehkeiten im Pacuir befragt, erwiderte die Regierung,
die bezkiglichen Unterhandlungen dauerten noch fort
und könne daher darüber nichts mitgetheili werden.

Mermis-Erim!
von heute,27.Januar, 7 Uhr Murg.
Seh: strenge Kälte in ganz Ausland,gestern —-s90 C. nordwestlich von Moskau. Am

Weißen Meer -—-340 C« am Schwarzen Meer bis
—290 C, Astrachan —21" C. —- Schneesall im
westlichen Rußlanrx —— Jn Norwegen Regen mit
starkrm Sturm. Jn Deutschland mäßige Kälte bis
--6"C.

gelegten-Sismu- gesunden«
St. Petersburg er Börse, As. Januar VII.

Wechsel-Taufe.
London s M. s. 10 Mk. 96,I5 Sense ss,s0Berlin » f. Ioa nur. « »« 47,4o ans-oParis » f. ioo Frei. «· es» Zeno se«

gcitllsssmperiale neuer Prägung . 7,7s Ast)
c . · - « · . · «
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. . u

1 ÄTETTZTFLFF ZVZCEFZZZ «·

9——9 eoR·gs«,«,neh« do« der unterernlilolga
.

.

«. MAY-VII
Tendenz für Roggenmehls ruhig.

Steige, großkörnigh pr. Kull . . . . . .
l2,25

setroleuny Nobels-des, m. Jud. . .
. . h«

s e »

R ssFUZdBClEUS » « ev «.
·

-
«

net, a nae,. orte,pr. n . - - -

II diene-Hi. sikli7.S.mF" XVI« .« .« «· OTTO-OTTO»
«

,

rege(K? Tlirdåiäe Hase-of f.e«.7·.Fkbr. Es. Itzt« 50 Pl«
100 Nu. p:. uckimo . . . .

. .
. 210 Narr. a» W«

100 Rbd or. Ultimo nächsten Monat« . 210 Ratt« II Pf·
Tendenzrsebtltsts s l

I. ssfseizliojk Titszfievactivn vgkaniiwåkngäkkkkikss
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oä s OCCISDOIIICIIII
« « - s· I! . «;i i Freitag, den H. Februar 1893 v« - Essssg VII-I«- « « «bilblldllld « i i a « u u v

« -

'

«« Freitag d. 29 Januar 9 llhr AbendsPssissiissswi ssiisioiais ins— 1111 Saale der« But« ermusse M«« s« - · -

Janus-s:- na ceoxhzss wes-enn- 1893 g«
. g Donnerstag, W. Jan-» Abends 8 Uhr

rozxa nozrpnnksr ne. paöorhr zin- lZliu- sz «
neparopeiiaro Ilepnrcnaro Fausts-P— « .;;·«; · · «,

J
cnciierugzniitæ npnrnainatorcnnnnsrhen
m» llpannenie Ynnae euren-a um: IX; "·

·.«
««

·
.

nneeektin oizonxsrs snpegousix « «: . « . - Herr« Prpk Dr· cåkhetq
F« zxzpn,k.b» 22 Hmzapz 1893 »Na» · . d

Alle Ikamen und Herren gtudirem ~Wa.rumdblieBhDlorpat imjäubrteplsss
psiisspss .:«-;.:;.:.-:i;«;.:«setze-risse.Zeug: «·

· + SMIMSITID . ten,- nn erscheinen, de. hpätere An— -- · D« Vorstand·
Ceuperapru · , meldungen nieht mehr beriieliichtigt

XII-s- -
O« Tons-is»- ·k———·—-———————·«

» . llpepizauuhtn sur-Innern Bonatti-tun · ·
rexiiusieeiiia neituiii oyzxyrsis nun-tou- , «

. ins-Thon BI- Ynneepenrersh Zu) wen-y- : am· M« r' · arsas tu«
Inein- eeueerpslh ans-renne: 1) Zeciiys I I
steuer-Inst- upoueecopous Apfypukdb .

·

. ———

thut«- sffslskeslutib —— no npansrnuecnoilr «

PR«oGR« A M M Karskufe Säbel« « ·«- j . ». »
next-sinnen, me. ocooennoccisn nie no DE) Pssssooglleossguzozlltlzt .o .

æÄib D. .....J. S. Bach. Donnerstag, den W. Januar xspj », » - · « ,i«
·- e »» r I vn . er . jzssz

« TTOIZUIISTTTJTTTYSPS» TTHTTLT g? 283 b) Teils-at? up. gxhålrbs (Ebå;dur)tt. . .t . . ..L. u. Beethoven.
f» N» l» » GT»Es-»Im. z) llpogeszoopomz Wes-ANY, egr rz - nue- o—- res o eon noch. » ur tg te er un etnge ü rte ae. A H h— ,-

- s ·

»· n» Zkarzzckz m, llpnwzgenjeuz M, An) Rondddimoll . .
.

.
. . . . . . . . . . . W. A. Mozart. Anfang 9 Uhr Akendä abemlilnåkbetxcizilgen 1e iir bis onn

npocrhiiisiz Hexenelement-h, no unrein( b) POIOUAISS Cl) 4·4 « - · « « « « « « « - - « » Use! VDkstAUd-
EIN« B?- H 980033 KERFE« 111-EVEN Z) gocszlxrne op,·B6«HNr' «« « ···

« « « .sf’. Ohopiiu Damit sich Damen in einer or«or) 29 nnnapkn n3) npocheccoponsh ) OUAS OF« V ( 4110 )-»« «

«» ««« - « « »steure-som- is» xniig Es sum-n«- AIEOEIO SOIIMO Dass» ««- Msls«
. . andarbeisgez-M- Hhpezzteszzawb « n» noH9zz-Iz·»zk,- 3.a) Barcarolle (A—m0ll) . .

.
.

·.-
. .

. . . . . .A. Bitbensteeru - -——————·-——K-äfäkErinnre-hausi- 6 uaconsh Beuepen neun— lszklläkxaf gänz; Izsgsvålxrflvlllsl f« ««« - - - Sl-«««3«88·T««82«7- z» d» sie Tale« Und Lust habe» Von— Sonnabend, den s. Februar 1893
- « · - « o « « - « .

»«, »»« » » I
»

« vl» .

».
Bauern: niin ncenaxomnxæ nocshixxzskk d) Valse Impromptu

»«

...... . . . .
. . Les-et. «Ryckxtgztgukllkeägzixndakåixzien; urtjllvexgchnlplfckxx IV Mklsgägttäksll FTexlmqeszbljll ASMMZBUAWTCA BE Bau« o) Taraotelle Jlapoll ··««««· « « · « « « « ich Stunden u 2 undz seßbl eutonat VII« Vukslslitl

- lISUPTE YEHESPCHTSTCEUVO COBVTH « lich ein erichtezt Hserbei weise« ich ausApoll« M« 11 «· «« l« T· .«·
«

« slZISpU«I’«I--«26-EEB8l)El-893 I’« « ·« « g l4 - r s· der N Dörpt Z« hin Kurfe und «
«HO lIOPYTIEETIOT r· YPSOIUCIVTO . · .

—·"··"«"«· einzglne Stunden ertheile ich ebenfalls no Ftwsklmsxqäa Hxqasxklbkma w·
di? 115. - lns-l. Billet-Steuer ås 1 Bbls 50 00P., I Rbl., wie früher -—— Marienhosfche Str. Nr. Z, Z. m nzzlapz caeco sähe. tun«oneeeeeeenoee 75 00p- 11250 Ospi n »Ist J Kot-owe- BUOIIIJM ;««·i·’«2L«" A«s««"""k« SMEOEUM

-

«

l C« · · en von Z. Eh. Linde. Zu. nonuepsrno srearpanhnoü san-h nos Dei— Uns« Und on! onoortdkbond von 7 Uhr ab an d. Gasse. -———-—·———————————s nsszqxsqwqs »Wer« is
«

-
MyZHKAJIBHO ·

. e pdt llerniaiin G Grossmaiin iii St. ketersbarg kiik kein; nor-sinnigen, sind ikisiu
«« ’ —.-.—...-—-..sp · Zusammenlegbar und beanspruchen

. « . . - keinen beso de R. l d «

·

»· « , M, 3«,«««.,, Es werden nur sitzplatze verkauft. , wsua 2«-g.2i-s-;?"2.2HTFTI’2T,«2I."2UTE Tzksipzksy nsussxpspsxws »» W.
· · » · » « - n cuposrsh austrank-I-

-« - i Ggmmks mammkl - « lloupoöktooru m» not-main«Brauen-Vereins R »« »«» cksoll in diesem Jahre Assktstis ·
« «« « · « ’"«««« W dsm w««’"·" «· «« ·

· lfläakz stattfinden. Der Frauen— sowie Paletois undHerremAnziige werden gereinigt, gewaschen und in allen Far- lassen; dieselben sind leichter« teil! -
Verein ist für« alle seine lnstitute: ben echt gefärbt— getrennt u ungetrennt. Ebenso werden auch Ballklelder, Seiten» zu erhalten und bedeutend deiner-hat—
Marienhilkm Klein-Kinderbewahran- zeitig, Spitzen rund Spitzenftoffq sowie Wollftoffe in den zartesten Farben neu- tot als die gewöhnlichen schwämme « ««

-.s;- «
ist-alten, Arme-n-Mädchenschule, Witt- glänzeiid gefärbt und gewaschen in der · « OmpklohllLdüd Droguerio «
wenhaus Arbeitsvertheilung haupts

-

" " «
« ·

, · o i

sachlich laut« den Ertrag eines« solchen iDanlpf Schonsakbcrcl ·l»IllE,nlI·l)HlU. Rcllllgllllgs s v . —··-
Unternehmens gewiesen, bittet daher· J Aas Od in -a ··· « v· Fkslcsss Ost! 29s Jstlltssk 1898

. dringend alle Bewohner Dorpats, sich
ask-»- - · I) C» « g « » «

kreundlichst an demselben bethei- AUUUHME i« Dospak HVIUVSEVCFF Nr« H« ---—··-: llsgss sssssss ssssss spssdssg« ·· « ·sjcchitsdensteä Gegelxistäikide III? Vol;All ZU. SPSU Jmp Sllg JS OIZOI ««
-bereit; sind: Frau Oberpastor Oel-ro,

up» gzkopjn 3k»j»j»gk, pkzuisjn auf den is. Jahrgang des musikalischen Journale tut« das Psanoioite s zzjz «»: zvon stryk, Frau Prof. Daseha von ··- . ·
»

Oettingen und Frau Professor Volk-le.
»Die genaue Angabe des Tages wie . » -

Tdes Lokales wird spater erfolgen. « - im!
«« ·« " Die Uikszszlioa Dasselbe erscheint ·· « « « · « · ·· Anfang H um««.

«
. Jnhrlich in 12 ca. 400 seiten starken Besten Jeden a

· des Fkzg9ll-v(3koms. Monat 1 Heft - u. wirdeine grosse collection ausgewählter Werke fur das kh.lillszls;s« kqllgergalstjohtc HOCIISCÜVUUSSVOU
P« gestützt: it; dsgl; r« dbet hier age the? componisten wo glllxälk mMcer M ung un am- llago wenn-r·

« » « · an iespzug sage ier 1 rikorr n;
·

,
-

- » »·· « ,« ·
Täglich w» 4 Uhr abjjst verschiedenes durch mlr zcielegenheit geboten, neue und gedusgene Original-Werke auf-u— P.swarme;

»
nehmen, hoffe ich den Wunsche-n meiner geehrten Abonnenten nach Jeder G Finale»« Kaffeebrod I WHAT Msksgksslwx «; ktmzsp 3«- » Ins. .--..

zzzxhgben .- Ecke d» V9kekgk,·- U« Rats» sahen-Libyen, Tanz-Alsdann u. eine Lietlergkntsmltiing ,-
bang-St» Nr« 4» bei E» Mk« unter den Jahresabonnentein nach deren Wahl, zur Vertheilung. . .

si
»

-« »,

Preis für l Jahr incL Prämie mit Ueber-Sendung 6 Wiss. l »: halten bei Taufe, Konsirmatiow ;-

lUM Vsklckslll DIE-TM! « · « Aliuiiuaineutsaulträge sind zu richten an die lälxpedition des »Am starker«
.« » · Mstlliäisstsc It. IS, iii Sitte. i « - - sv · . i· · Jubelfeiern u. s. w. kann jeder-«

« »jede-mit hänge« aus äiidiseher te tie . -
»

pi sen vom gewd o. 1s Zum ow- »
at. ieseg gediegen ausgeht-s-

-·- beide bereits neu— eine mit 5 W· SCVHUCMC . Bkälesljklsksåkgän UZEESHITIIVETIIJF ·

stdn Gent-e tete Buch in Großoktav enthält «
- die· andere mit« 9 Dessjatiin Land, » .

krank» sagte-»Wie gÄuskullkt ab» seidenen Bändern s eine Fülle auksgezeichiieter Reden
. wirthscbaftlichen und Wohngebäudeu s lieber» Heim» E Faun» Bot» Ballhandschuhcn Und Toaste Un· Pkpskg fük «« .;

unweit der Station Belaja, War-ach. » r· sw wilhsimstkässe 5
« Fächern empfiehlt-u den bekannten J Gekegeuheiteg des Familienlebens,-

« Bahn-s— Näheres zu egahren daselbst - ermässigten Preisen . Uichk i» hekgehkachtem tkpckenzm
beim Besitzer Herrn . Heer. 6 Pkgkckgkkzks vzkkzuft kcik fremde 1 .

« Tone, sondern voller Geist, Witz ·
· - « Rechnung

,

- aKleine Ftlmlltcllwvllllllllgell ; E. s . . . .
Alsxssdsssttosss Tit-F.- Lein-re. Preis dieser» in. no.

. . »« 111-i IVOIIZ (Wilfon) steht billtg zum Verkauf - « « -von 2——3 m m u vermretheii K» . .» .

- - DUkch TUE BUchHAUDUUUAOU fVWIeZ: me z » jsJkyxs d» k w e, Si; U Blcllstkclßc Nr· pclktckkc titles· »«
-

·terftraße Nr 7. Zu besehen von 9--1 ——.—--!—.-.-.LL9LL.E—9L« e · Segeln MH 1.30 dcälxllpozfretetiiottttt- i « - v . er n -

————-—-———————— OC,2FBU-ZU»JB« llcllkaslsclls Gkamllldtlk 1--2 möblirte Zimmer. Ofsert sub
er ag e y ugqkk n

- die ExpLszdieses Blajted sz «» «
sltld gME Mljblirtc SLUVSULGUWVHUUIU
gen zu haben. «s««·· « "·""·""·

««««· « « - II« l l——.———————-—————————————-—— lIESS ssows C «« cisaicyiihrersh -Eine warme
. .

. ··· In
möblirte ILHY hob-111 -» ZEIT-sit« lo-

. . . . · . THE« VIII« 110 PYCCIIOUY As« M· in den· Eisingen-muntre.
Von .-z—3 Zimmer» an LSMI e ist u der hiesigen Universitat sucht eine zzzzzz z Haweuækzzk Ma,.k··szk» z» ·

»« V« 3 Ei« deutsch- sech dss edsc i 1 one-c i) Ja— »
- 2 IV— Rslsss

vermiethen - Riaasche Str.s3. Daselbst » « dps F« » Dass ·· 9Fa uns. E· VIII· »der H) LEO»I3’·I3-—d»p·IFF-·tlst. Z— Ab· c« B« n· -- h - h s b s
«- steht ein gutes Pianino zu vermiethen Madchksk Wunsch! kmc Stelle, Dgzlåassstunlgekz spe Im«

L i - le sasc stsc e o Walz«
Rigasche Straße Nr. 28 kann Abreise Zu exfkqgen Sqlzstkkzße Nk g, bei -

halbek eIUS · Schulz. -H? « qahuges
en pratique et en theoriex s’adresser: Åyänunaft Kaufmann«

Studentenwohnung - Jlii 81822 our» I. Ou-
abgegeben werden. EIU Zlllllllck 1111 l Voller Pcllsioll bei K» d C low«,-«-t NYz z» dzuxjzmg

« ·« ’ rnöpn 1892 rona ask-r- Ijcnayeeush ne.

E. t h» c Z.
«—«·«

ist abzugeben - Mqgazinstraße Nk 6
" In gu mgao s« es Musen« «»»

«

«
«

« · 5 eki co n nocnslzuneiic n 6 ninwird von einem älteren Modioiner ————————-——

gesucht. Offerten sub Litt. ,F.« in
der Expedition der· ,Neuen Dörpts Gt»? m VI« Z; .

er III· e Daselbst wird eine Kaffireriu oderVers -—.....-.---..-...-----

Zeitung« niederzulegen. sucht Stellung -« Rathhaus-Straße 56. känferin als Miteinwohnerin gewünscht. fort-status der Ist-lass Use-Misse-
— Dcuck und Verlag von E. Matt« se n. - llcsiasrasrs paspsiiinuesrcn llopnsrcsiii llosnixiutolicsrcpss Pa» s. - llossoneso Los-spon- —-.lxepux"c, 26 Flut-up« tsps r.
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«. «— - s ». --« - ·» «· H— ..-. s« -: - ,«- -,«.
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- . « -·.« « ««- -—k, s« « -. «« -- . . «!

. . ««

O · ·.

Etfcheiut täglich
ausgenommen Sonw n. hohe Festtag-

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

1—-Z Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Redaction v. 9—11 Vom·

Preis ohne Znftelluug d Abt. S«
Mit Zustellnngg "

in Dorpatk jährlich 7 Rbl.-S» halb«
jährlich 3 Nin. 50 Kop.. viertel-
jährlich 2 Rb1., monatlich 80 Kind.

uach auswårtsc jqhrlich 7 Nu. 50 K»
halt-i. 4 Rbl., viekteli. 2 RbL 25 K.

A n n a l) m e der J u s e rate bis 11 uhk Vormittags. Preis; für vie fükkfgcipattenk
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jniertion d. 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate eutrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeilr. "
Achkundzsvanzigfter Jahrgang.

Die Abonneurents schließen: in Dorvatmit dem lctzten Monatstagez answärts mit dcnx Schlußtaae der Jahres-Quartette: 31.Mi"icz,.»a·. EIN. so. September, Si. Drei-miser.

Abonnements and Inn-take vermitteln: in Auge: H. Langewi ’

AnnonceusBureatq in F e l litt: E. J. Karovks Bjlchbsk Ü! W END! W« V— Gäs-frorks u. It. Vielrofcks Bucht« in W a l k: M. Rudolsfo Bucht« in R e v a l: Bucbhkvh
Kluge ä Ströhmk in S t, P et er s b n r a - N. Msttisecks Central-Annoncm-Ageåtur.

Instit.
Regulirnng des Getreidehandelu «·Juland. D o rpat:Eommerzgerichtr. Revalz Creditcassr. Tu ckumc Ruf«

fische Sprache. St. P etersb u r g: Paß-Frage. Tages-
chkpuih izhartowk Brand.

Potinseyer Tages-versetzt.
Locales Neue stePost. Teiegrammh Corne-

B tät-Erkenn- Ein neues rechtsphilosophisches Werk. JosåZorrillasin Mannigfattigem ·

Inland ,

Regnlirung des Getreidehandeils
Jn diesen Tagen» ist in St. Petersburg wiederum

die Conserenz in Sachen des Getreide-
ha n d e l s zusammengetreten. Die Conferenz bisteht
bekanntlich außer den Vertretern der Minifterien des
Innern und der Retchsdomänen aus Delegirten
zahlreicher landndirihschastlicher Vereine und Börsens
Comitås sowie aus Landwirthem

Auf der am 25. d. Mts. til-gehaltenen ersten
Sitzung beschäftigte sich die Versammlung mit dem
mehrfach erwähnten Project der Regierung betreffs
Einführung einer Controie für alles ins Ausland zu
exportirende Getreidk

Die. Ansichten der Glieder der Conserenz gingen
über diesen E n t w u rf stark auseinander. Für das«
selbe waren hauptsächlich die landwirthschaftlichen
Vereine, während die BörsemComitös in der Mehr-
zahl sich gegen jede Contrsole aussprechen. Nach dem
Bericht der ,,Neuen«Zcit«.-Ibesürwotteien die Einfüh-
rung einer obiigatorisrhen Jnspection betreffs der
Gattung und der Quantität der Beimengungen im
Getreide die Vertreter des NishnhNowgorodschen
landwirihschaftlichen Vereins, des Nikolajewskschen und
des Lihauscheu Vdksku-Cpmikes, de: Kaki.
Livländischen Oekonomischen Socieiät
zu Don-par, ferner des Donschem des Witebskischen
und des Lochsvizafehen landwirthschaftlichen Vereins.

Unter den Gegnern des Entwurfs sprach sich das
O dessa er BötfensComiiö dahin aus, daß die
Einführung einer Controle betreffs der Beimengum
gen zum ExpdrtsGetreide und die Einmischung der
Regierung in die Sache der Ausfuhr überhaupt
keinen Nutzen bringen und die Preise sür ruifisches
Getreide auf den ausländischen Märkten nicht heben
würde. Jm Gegentheil werde eine derartige Contrvle
den Handel nur beengen und den Export vermindern-
Das Coinitö erklärte, daß der gegenwärtig in Odessa

bestehende Modus die ausländifchen Märkte völlig
befriedige. — Jn gleicher Weise äußerte sich das St.
Petersburger BörsewConriiO dasselbe plaidirte
noch dafür,.daß, wenn man Tdurchaus eine Jnfpection
einführen wolle, eine solche zuerst nur versuchsweise
in solchen Wesen, die »durch unreellenHandel bekannt
feien,«zur Einführung gelangen solle.

Das Revaler BörsemComitö wies darauf
hin, daß die Beimengungen am Ost der Productåon
verfolgt werden und die Producentem nicht aber die
Exporteure einer Controle unterliegen müßten. Es
müsse vor AlIem für die Hebung der Landwirthschafh
für die Verbreitung von landwirthfchaftliihen Ma-
schinen re. Sorge getragen werden. Die Händler
oder Exporteure haben selbst die Verantwortung vor
den Käufern zu tragen.

Ferner sprach sich der Vertreter des Hafens von
Noworosstisi und der ladikawkasBahn gegen jede
Controle aus. Ueber unreines Getreide werde im
Anstände durchaus nicht gesagt, höchstens uoch über:
die Unpünctlichkeit der Exportenry die mehr Bestel-
lungen nun-thaten, als sie ausführen könnten. Die
Quantität von Getreidz die jetzt alljährlich aus
dem nördlichen Kaukasus, aus dem Dom und Kubans
Gebiet über Norvorossiisk ins Ausland exportirt
werde und natürliche Beirnengungen enthalte, würde
sich bei Einführung einer Geireide Jnfpeciion ver-
mindern: statt 30 Mill. Pud würden hörhstens 10
Mill. Pud zur Ausfuhr gelangen. « «

« Dei: Vertreter der Südrvest-Bahnen führte
u. A. an, daß in Odessa fast der ganze Extra-than-
del in den Händen kleiner Exporieure läge, die den
Handel nicht sehr gewissenhaft betrieben, das Gewicht
künstlich erhöhten und allerlei Gemeugsel dem Getreide
beimischtern Wenn ein Händler für den Weizen 75
Kop. zahle und ihn darauf für 73 Kote. verkauftzso betrachte er das als ein vortlzeilhaftes Geschäft.

Geg en das Project sprachen die Vertreter des
Ministeriums der Retchsdomänew Sie
hoben hervor, daß das ruisische Getreide gegenwärtig
im Vergleich zu den 70--er Jahren im Auslande eine
bessere Risputation genieße. Es sei nicht schlechter
als das amerikanische und die Beirnengungen unbe-
deutend. Viel zweckentsprechender wäre es, eine
Vervollkommnung der« GetreideiProduetion zu er«
streben.

Zum Schluß gab der Vertreter des Mi-
nifteriurns des Innern fein Gutachten ab.

Seiner Ansicht nach sei die Einmischung der Regie-
rung in den Exporihatkdel durchaus nothwendig.
Im» Auslande sei gegenwärtig das Vertrauen zu den
russischen Exportenren untergraben. Die Einführung
einer Controle würde schon an sich den Credit auf
den ausländischen Märkten heben. Es genüge nicht,
einen bestimmten Psocentsatz an Beiniengungen zu
normireiy sondern es müsse. in den Häfen eine Con-
irole darüber eingesetzt wert-en, daß die Exporteure
den Proben entsprechendes Getreide lieferten.

Dieser leytere Antrag scheint in der Confetenz
Znstimmung gefunden zu haben. Wie eine Depesche
der »New. TelsAegk meidet, hat die Versammlung
auf der am W. d. Reis. stattgehabten Sitzung »be-
schlossety eine Subcoinmission zu wählen, die einen
Entwurf ausartsetten soll, nach welchem die Jn-
specti on darin bestehen würde, daß ins Ausland
verkauftes Geireioe in der denP oben entsprechenden
Qualität verladen wird. -— Außer-dem ist noch eine
zweite Snbcommitsion gewählt senden, wistche den
Entwurf eines Reglements für die Betten-»Ju-
spection nach den beantragten Amendements umar-
beiten soll.

Do Heut, ge. Jan-ask. Nicht später: ais bis
zum I. Januar 1894 soll» die Aufhebung der
Commerzgertchte im Reiche »erso-lgen, an
der-en Stelle bsondere Abtheilungen für Sommerz-
sachcn bei den Beztkksgerichten treten sollen. Durch
diese Aiaszregel werd-en im Rxssort des Justizmini-
steriums zagte-L) 40,000 RbL Ersparnisse: gemacht.

In R e v al wurden, wie« der «Rev. B-«ob.«
berichtet, auf der am Dinstag stattgehabten Sstzarng
der Garantirenden Gcsellschaft der Estländis
fchenAdeligen Erediteasfe wiedergewählk
zum Präsidenten der Kreisdepntirte F. v. zur Müh«
lensWahhast und zum Secretär J. v. Dasein-Eistre-
Pickz zu Gliedern der« Obekverwaltunxp Kreisdepus
iirter Baron Rosen-Kopfes, Baron Dkllingshauseku
Kattekntacä Landraih Poren Slliaydelläkrirto und
Willst! SLCckeIZSIIIIYTYPHJEiHFZFVGlZ ZU Eli-idem pkk .Cassets-
verwaltung: Landkstkk O. v; Lilienfeld;-Kechtel, Herr
N. v. Schubetl-Wa;3küll, Herr« v. Missdettdorsfvskpllp
und Baron G. Taubessiickhoh -- Außer gez;
sonstigen nach destsReglement vorzunehmende-i Wah-
len wurde citxter Hat-ekeln ein Vorschlag der Cassexp
Verwaltung. angenommen, der dahin« ging, nach Be«
stätigutig einer» neuen böxsenmäßigen Form der

zPfandbriefe den Zinsfuß deiselbcti von 5
»auf 4Vz pCt. he r a d z u s e tz e n, die treuen Oh«
procenitgen Pfandbriese sür Rechnung der Crediiii
casse zu versanken und die Darlehen aus Güte: in
baaretn Gelde zu verweilen. Anträge aus Belei-
hung des steigenden Fonds und Auareichung dessel-
ben wurden von der Versammlung zurückgewieiein
«—- Nach Erledigung einiger anderer Fragen, wie
Pensionsbewilltgniig Gehaitszuiage re. schloß der
Rtttecschastshauptniann die Sitzung um 4 Uhr Nach-
Mittags. -

In Tuckum hat, wie die ,,D:enas Leim« mit«
theilt, das TackuiiiiTalsener Friedens-richter-
Plen um zwei Appkllatiditskiagqi ohne Durchsicht
belassen, well dieseiveci,» oowoht sie in ärussischer
Sprache abgefaßt waren, dod eine Unterschrift in
fremde: Sprache trugen. Das Ptinutu veriangtz
»daß in solchen Fäkien der Unterschiist eine deglandtgte
russische Ueberssstzung seitens eines dir-take, d-.i Pdltzei
oder überhaupt einer Person beigesugt werd» welche
die russische Sprache kennt und dem Pienum
bekannt ist.

St. Petersburg 25. Januar. Zur Paß-
Frage meldeten jüngst die Butter, das; tiunntehr
ein dltesbezüzlieher Einwurf ausgeasoeitet worden sei,
der demnächst dein Reichstath zugehen soll. Die
Ausarbeitung des Entwurfs hat sich lange hingezo-
gen, da der Regelung des Paßweseiis bekanntlich
nie-di geringe Schwierigkeiten entgegenstehen. »Diese
Schwierigkeiten« —- sd äußern sieh die »Er. Oper. Wedäf
zu dieser Materie —- Jieruhen aus dein complictrten
System der Beitreiburig der däuerliehea Geer-abgaben
durch die Gemeinden. Als Sicherstellung site— die-
selben dient gegenwärtig die sd li d a ris th e V ast,
und die Verpflichtung, alljährlich seinen Paß zu er-
neuern, btldet das Mittel, mit welchem die Gemeinden
die abwesenden Wirthe oder einzelne Famtiienglieder
derselben zur Zahlung der Gelt-abgaben zwingen;
Hierdurch ist die Reform des Paß-Systems und» die
Beseitigung der kurzterminirten Pässe eng verbunden
niitdem System der schweben-Erhebung. iliian kannsagen, daß die solidarisehe Hast selbst gegenwärtig
mehr de sure-als de facto exifiirh »Ja der Praxis
kommen Fälle, wo die wohlhtbenderen Wirthe tm
Falle der Zahlungsunsähigkeit der einzelnen Gemein-
degsiejder die Verantwortlichkeit übernehmen, so gut
wie garnicht nicht: vor, da die Anwendung der
Grundsätze der solidarlschen Hast in ihrer ganzen

Je n l l l r l s u.
. Ein neues reehtsvhilosophisches Werk.
»Jurisprridenz und Rechtsphiiosos

Phle- Kritische Abhandlungenttz Bd. I.
Minleikurig und l. Abhaudluug: Das Naiurrecht
der Gegenwart) Leipzig, Verlag von Duucker di; Hum-
b1pt, 1892, Preis 12 Mk. 60 Pf. -—s

von Dr. K. Bergieohm, Docenten des öffent-
licheu Rechts an unserer Universität, is! von dein
baierischen OberlandesgerichtssRath S ch ttridt in
der »Zeitschrift für internalionales Privat- und Straf-
recht« (1893, Heft I) einer Anzeigegewürdigt wor-
den, die wir nachstehend wiedergeben. Sie lautet:

Wie das Vorwort sagt, beabsichtigt der Veisasser
in diesen kritischen Abhandlungen phiiosophischeVor-
fragen undallgemeine Grundbegrisse der gesammten
Jurisprudenz zu untersuchen. Das Wer! soll aus
mehreren selbständigen Monographien in drei Bän-
den bestehen, von denen der erste erschienen ist.

Der Verfasser glaubt die Dicke dieses Bandes—-
566 Seiten — rechtfertigen zu müssen. Allein wenn
auch die Geduld des Lesers durch die Schivierigkeit
des Stoffes und den Umfang der Schrift sehr in An-
spruch genommen wird, fo entstbädigt doch reichlich
die geistreiche Behandlung des Stoffes und die Schön«
heit der Sprache. ·

Ja der Ueberzeugung daß dem System der su-
Ustkichen Wissenschaften ein schwerer Mangel anhaf-
Mi Wange der Kreis derselben nicht durch eine phi-
lvfvpbåichs Rechtslehre zusammengehalten wird, daß
ein bloßes Agglomerat von allerlei mehr oder weni-
ger liessinnigen Redensarten über juristifche Dinge
nimmer als Rechtephilosophie anerkannt werden könnte«
daß endlich die geistreichsten Betrachtungen über Rechi
voch lang« keine Philosophie iissRechis sind —- hat
der Veisosser es unternommen, dieses, von umtasseus
dem Wissen und tiefem Studium zeugende Wert zu
Vetfassem Dasselbe foll unter den mannigfachen un-
tichtigen Votstellungem die wir von de: Rechtephilos
Idphie vergangen« Zeiten ererbt haben, hier und da
aufräuuren und die Rechiswissenschaft aus den Bem-
deu des Natur- oder Vernunfirechts und svnstiger
s« priori verfahrender Richtungen der Rechtsphilofw
phie befreien.

Die erste Abhandlung S. 107—-552 des vor uns lie-
genden Bandes bezweckt in der Gestalt einer Abreehnung
mit dem Subjectivisrnus inder Rechtsphtlofophie eine
Reinigung des Objcrtes aller und jeder Rechtewisk
fenschaft von Dingen, mit denen sich Juristen und
Reehtsphilosophen als solche nicht zu besassen haben.
Der zweite Band wird den Beruf, die Methode und
die Stufen der Rechtswissenschaftz insbesondere auch
die Aufgabe der Philosophie des Rechtes feststellen
und der dritte Band das Problem des Zwangsma-
ments tm Recht, dessen Lösung für eine unabskhbare
Reihe anderer Lehren präjudicirltch ist, im Auge
haben. - .

Jn der »Etnleiiung« (S. 1-—:l06) schildert
der Verfasser die tiefe Noth der Rechtswissenschaft
um die juristischen Grundbegriffe und was damit
zusammenhängh insbesondere die Mangel dersTeri
minologie der allgetneinen Rechtsiehrery die materi-
ellen Mängel der juristischen Hain-t- und Grundbe-
griffe nnd die Folgen des Mangels einer systemati-
schen Verbindung derselben. Nach dieser ,,Einleitung«
folgt die erste Abhandlung über »das Natur-
retht der Gegenwart«

Die Fülle des Stoffes macht es uns unmöglich,
von diesem äußerst interessanten Werke auch nur ei-
nen kurzen Librisz zu geben; wir müssen uns mit ei-
nigen Andeuinngen begnügen und es dem Leser über-
lassen, dasselbe näher kennen zu lernen.

Der Verfasser geht von dem Sage aus: Das
Recht ist wesentlich eins, der Rechtsbegriff ein ein-
heitlicherz indem man zweierlei Recht annimmt, cor-
rumpirt man ihn und begeht eine wxssenfchaftliche
Todsündr. Thaisächlich ist aber in der Wissenschast
wie unter den Laien der Rechtsbegriff zwiespältig in
dem Sinne, als gehe dem positiven Rschte beständig
ein ihm übergrotdnetks und antagoknstisehes, mit
ihm rivalisikenoes anderes Recht parallel, nämlich
das Naturrechn Nach etngihender Disiniiion des
vom Verfasser sehr weit gisaßten Begriffs-s Natur-
recht wird dieses in seiner geschichtltchen Entwicke-
lung von der Zeit der Griechen und Römer bis auf
die Gegenwart dargestellt, sodann in seinen Wirkun-
gen und Formen in der Vergangenheit und in der
Gegenwart bei den Deutschen, sowie bei allen übri-
gen Nationen besprochen (S. 148-—354) und hier-
aus der-Sozius gezogen, daß trog des angeblichen

Sieges der historåschen Rechtstheorie auch während
de: zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts die Rechts-
pliiloiophie vom Natur-recht mehr« oder wenige: in«
sicict iftl und seh: viel davon unter dem Dkckmantel
»herrschender Pkinclpien«, »aus-staunt« GrundsätzeJ
,,cnaßgebender Ideen« u. dgl. in dasgeltende Rechthineingetragen worden ist. — »

I Mit größtem Interesse haben wir die alsdann
(S. 355 —- 479) folgende Kritik des Natur-rechts
gelesen. Der Verfasser zeigt in geistreichen, durchviele Beispiele belegter Datstillung die oöllige Un-
traft jedes nicht-positiven Rechts. Wir« das Natur-
recht wie ein Recht, so ist es ein Rechtsbruchz es
giebt höchstens die zxitwellige Anschauung-Si und
Empfindung-Streife gtößerec MenfOeiigruppen als öf-
fentliche Meinung wieder und kann sich in Folge
dessen in posiiives Recht verwandeln, aber vorher istes in den Augen der Jukisprudekiz nichts oder alles
Mögliche, nur kein Recht. Das Nalurrecht isialso
in allen seinen Formen« und. unter allen specielleren
Bezeichnungen vom praktischen wie vom tdeoretischen
Standpuncte gerichtet und von der Jurisprudenz
ganz und gar aufzugeben.

« Nachdem gezeigt iß, daß das Naiurrecht keines«
Wegs seit den: Auskommen der htftorlsehen Rschtss
theokle verdorrt und verschwunden ist, vielmehr in
üppigster Blüthe steht, wird die hsftoriscde Rechsss
thsone selbst einer näheren Betiachiung unteizogem
insbesondere die natnrrechilichen Eleinente de: Sa-
vigntyPuchtckschen Rechtslehre S. 480 —-- 552).

Die giößten Mängel derselben findet der Verfas-ser in ihsecn Grunddogma von dem stlllwalienden
Nechtsbewußiseiw woraus das Recht sich gleichsam
von selbst entwickeln und alle Motive der Aenderung
empfangen soll. Ja dem Sage: »Der Inhalt des
Rechtsbewußtseins ist Nicht« lielt eine falsche Auf«
fassang des Gecvohnheitgiechts und eine Untetschäi
tzung der Schassaskkaft des Gefctzeä Die· SI-
oigvh-Pa·chia’sche Lehre vorn Werden des Rechts
zeigt das überaus lehireiche Bild eines unaufhörli-
ehen Kampfes zwischen de: realistisehen Grundanficht
übe: das Wesen des Rechts, die beide Männer als
posilioe und geschichtlisspe Juristen unbewußt hegten,
Und der spiritualistcschen NatuireehtsslPhilofophie, zu
der sie nach de: allgemeinen Dexltakt ihres Zeitalteks
benimmt wurden. Zwei« Seelen; wohnten in ihre:

Brust, deren keine die andere zu befiegen vermochte.
Darum, fo fchließt der Verfasser den » ersten Band
feines W.rkes, kann es für die Jurisprubenz einers-
feits keine wichtigere. Aufgabe geben als die fubttlflesp
Bestiaimung fämmtsliiher Merkmale des Rechtsbegrif-
fes, andererfeits keine lohnendersn als die Ausarbei-
tung einer Theorie der Rechtsq·uellen, welche-uns
gegen die Veriuchutigen des täglich in neuen-Ver-
kieidungen prangende-n Naturreehts eine größere Wi-
derstandskrafi verleiht, als die großen Juriflen der
historifchen Schule ihrer Zeit« zu entwickeln fähig
waren. » .

Jofe Zorrillin H« « i «
Aus Mabrid wird der ,,Köln.-Z« untern! II.

Januar geschrieben:
Der oolksthiimlichfte der fpanifehen Dichter die«

fes Jahrhunderts, der »lkstzie und größte derfpanis
fchen Troubadourech wie er genannt wurde, ift in
den illiorgenftnnden des As. Januar nachhaktem
Kampf aus dem Leben geschieden, nachdem er die
Herzen von faft drei Generationen duich feine sie«
der entzückt, durch den Flug feiner Phautasiemit
sich fortgerissen hat. Es giebt wohl keinen Spanier,
der, ob— reich oder arm, jung oder alt, nicht eines
feiner Weike Juni, dem nicht einige feiner voll«
tönenden Vxtfe im Gedächtnis; haften. Passen sie
doch auf alle Lebenslagen, geben sie doch gerade dem
fpkscisifch spanischen Empfind-en den beredtften Aus-
druck. Es mag unter den zeiigeiiöifiichen Dichtern
elegantersz tieffinnigerh fehlerfreiere gegeben haben,
doch fo wie er traf keiner dass innere Wesen feine«
Volkes. «

Sein äußeres Leben war ein äußesst Bewegtes,
voll Unruhe und Sorge. Am II. Februar 1817
wart-e er in Vallstolid geboren. De: Vater, ein
höhere: Genchxsbeamtev und fp ter Qlcalde von
Titel-tin, war eine: jener rcchifchoffenen und energi-
fchcn Männer der alten Schule, wie sie uns aufden
Gcmälden eines Gova und Lopez begegnen, abek
von etwas sinflerem und heftigem Gemütlz allen«
Neuerungen auf politischem und focialem Gsbiet ents-
fchieden sit-hold. Diefe ftisengen Anichauungen w«-
ken es denn auch, die den Sohn —-— des, »CUstL»kk
sich auf den Univeksitäten von Toledo und V-.ills«sj"s
dolid der Rekhtswissenfchaft zu widmeiysdie Rutuenxk
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Strenge zu Consequenzen führen würde, welche hin-
sichtlich des Gedrihenö der bäuerlichetr Wirthschaften
wenig wünichenswiirth wären. Andererseits ist unter
den gegenwärtigen Verbältnissen der Laudantheil selbst
in der Mehrzahl der Fälle schon auikireicizeny um die
auf demselben tastenden Zahlungen sicherzufiellem
Um aber das gegenwärtige System der Abgabe-»Er-
hebuug zu reosganisirery indem ruan die Beitreibirng
Beamten des Finanzministetiums überträgt, bedarf
es noch viel« Zeit. Jm Hinblick darauf wäre es an-
gebracht, zuinäirdst den Gemeindeverwaltungen das
Recht zur Ausstellung von langterminirten Pässen
zu gewähren, wenigstens in den Fltllery wo die Ge-
rneirrden der Paß-Garantien nicht bedürfen. Das
System der kurzterniinirten Pässe wird gegenwärtig
auch auf solche Personen angewandt, die, wie z. B.

»Frauen, gar keine Zahlung-en zu leisten haben«
"—— Am M. d. MS. fand im Winterpalais ein

Hofball statt.
—- Wie bereit« gemeldet, empsingenJ J.K K. M a-

jestäten am Dinstag den Eint: von Buchara
in Abschiedsaudienk Zu derselben hatten sich im
AnitfchkowsPalais auch der Sohn des Carus, der
in das St. Petersburger NikolaisCadetteircoepö ein-
tritt, ferner das Gefolge des Ernte« und mehrere
russische Würdenträger eingefunden. Der Emir
macht noch weitere Rbschiedsbesuche und reist dann
am Donnerstag über Wllna, Qrrssa und Ssrwastoi
pol nach Buchara zurück. - «

-·- Ueber die Rückktände der Bauer-
TgemeindenunddenvorterminlichenLand-
auskauf wird dem ,,Reo. Brot-J« aus St. Peters-
burg geschriebern Das Finanzministerium ist der
Ansicht, daß der vorterminliche Loskauf von Bauer-
land seitens der einzelnen Hofbisiner in Zukunft
nicht ariders zulässig ist, als wenn solche Personen
zuvor einen bestimmten Theil der auf der Gemeinde
lastenden Schulerückstände bezahlt haben. Bisher hatte
die Regierung die Praxis befolgt, daß die Abrechcrum
gen zwischen der Gemeinde nnd den einzelnen
Mitgliedern derselben, die ihr Land oöllig loskauften
und mithin von der Verantwortung für die Schuld-
rückstände der Gemeinde frei wurden, die Krone
riiehis angehn. So ging denn« der vorterminliche
Landauskauf seitens der einzelnen Wirthe auch in
d en Gemeinden ungehindert vor steh, welche Schuld-
rückstände aufzuweisen hatten. Die Aufmerksamkeit
der sLoskaufsinftituiionen war nur darauf gerichtet,
daß die einmalige Loskaufszsahluug dem Theile der
GemeindesLoskaufsschuld entsprach, welcher aus das
loozukaufende Grundstück entfiei. Demnach ruüssen
alle auf der Gemeinde tastenden Rückstände in den
Loskaufszahlungen auf dieser-eigen iistemeindemitglieder
entfallen, welche ihr Land noch nicht losgekauft haben.
Dieser« Modus ist, wenn er weiter beibehalten wird,
ges-kreis- dek jage« Zeit, weis: Folg« re: Mißem-
ten die Schuldrückständkder einzelnen Gemeinden
sich sehr gehäuft haben, besonders gefährlich und muß
dahin führen, daß alle nur irgendwie noch kapital-
kräftigen Bariern ihren Landanthespil so schnell wie

möglich crust-rufen, um mit den Schuldrückständen
ihrer Gemeinde- nichts mehr zu thun zu haben, so
daß dann die Bezahlung dieser »Rückstände mit voller
Last ausfchließlich nur auf die wirthschaftlich Schwäch-
sten fällt. —— Die Praxis zeigt auch bereits, daß
diese Befürchtung des« Finangministetiums durchaus
keine unbegründete ist. Die regulären Zahlungen des
bäuerlichen Standes babenbetragen in den ersten 8 Mo-
naten 1890: 35,906,000 Rbl., 1891 —- 33,106,000
Rbl., 1892 -— 24,772,000 Rbl.; dagegen sind die
besondern Zahlungrn für vorterminlichrn Landioskauf
beständig gestiegen. Dieselben betragen für die
ersten 8 Monate 1890 —- 600,«000 Rbl., 1891 —-

705,000 Rbl., 1892 —- 990,000 RbL Wenn diesesso weiter geht, so muß befürchtet werden, daß nach
einigen Jahren alle besser situirten bäuerliehen Haus-
wirthe ihr Land vorterminlich losgekauft haben und
die Rückstände in den Lostaufszahlungen ausfchlikßlich
auf dem ärmsten Theil der bäuerliehen Bevölkerung
liegen bleiben, von der dann eine Beitreibung auch
bei den weitgehendsten Vergiinstigungen kaum zu
hoffen iß. Aus diesen Erwägungen heraus plant
das Finanzmikristerium die Einbringung des Antrages,
daß bei dem vorterminlichen Loskauf bäuerlichen
Landantheils von den lobkaufenden Personen die
Tilgung des Theilsdes auf der Gemeinde lastenden
Rückstand-IS zu fordern tst, welcher dem Verhältnis
der Gesammtsumme der auf dem Gemeindeland
tastenden Loskaufsfehuld zu dem Theil dieser Schuld
für das loszukaufende Grundstück entspricht.

——- Die »Mosk. Wed.« erfahren, daß die für
Anfang Februar angesetzten großen Winter-
-p a raden im Falle, daß dann die staxken Fixöste
noch nicht aufgehört haben sollten, bis auf Weiteres
vertagt werden.

Jn Chark ow war, wie telegrapisch gemeldet
wird, am W. d. Mtk in dem Haufe Pasehtschenkos
Trjapkiu —-· einem eolossalen Gebäude,
das in seinen Wohnräumeti und Passagen gegen
6000 Einwohuern Unterkunft gewährt — F e u e r aus-
gebrochen. Das Haus zählte im Ganzen 700 Quar-
tiere und 400 Magazine. Das Feuer kam in der
Nacht aus unermittelter Ursache zum Susbruch und
ergriff rasch einen Flügel des Gebäudes mit den
Uhrgeschäften GalanteriewaareniBuden und Quar-
tiererk Die Einwohner wurden mit Mühegerettrtz
die Häifte der Mobilien ist verbrannt; Kinder und
Frauen wurden nnd dem fünften Stock hinunterge-
lassen. Zu Mittag ließ der Brand nach, wurde je-
doch nach Z Uhr wieder stärker. Der Kampf gegen
das Feuer ist bei dem starken Frost nnd dem Wasser-
mangel schwer. Das Gebäude iß mit 1,360,000
Abt. versichert« Der Ozkiiixkxxxixfeljaden beträgt iiisher
etwa 50o,0o0 Not. —

Yasuna« Tage-kenne— -
De» es. sann-Heu) Februar wes.

Das französische Patenttaxe-Branca, oaa nun seit
zwei Monaten alle Welt beschäftigt hat, wird dem

legten Acte enigegengetriebem doch erscheint es
keineswegs auggeschlossem daß neuelliberrafchungen
in dieser an Uederraschungen so reichen Affaire in
die Erscheinung; treten. Heute, Donnerstag, sollte
in Paris der Urtheilsspruch im Pr o ceß gegen
die Director-en der Panamacana!-Ge-s e l l s eh af t gefällt werden, und wenngleich ed wenig
wahrscheinlich ist, daß dieser Termin wird eingehauen
werden, so werden doch wohl die nächsten Tage den
Spruch über die Directoren Lessepz Eisfcl u. s. w.
bringen. ·—- Ebenio hat man auch innerhalb der
parlamentxrrischen Unterfuchu ngss
Commission die Materie so weit vorbereitet,
das; Juni Finale geläutet werden kann. Dabei ist
denn soeben eine« capitale Ueberraschung eingetreten:
außer den schon früher von der gerichtlichen Belans
gung ausgeschlossenen 4 Deputirtern resp. Ministern
sind, wie gestern der Telegraph meldete, weitere s
von der öffentlichen Meinung als Kesigänger der
PanamasMilliarde gebrandmarkte parlamentarische
Persdnliehkeiten — darunter vor Allem der scharf
angefeindete und in gewissen: Umfangs seiner Mii-
sehuld geständige them. Finanzminister R o u di e r —

von dem Erscheinen auf der Bank der Angeklagten
befreit worden, so daß für diesen Piatz nur noch 10
Parlamentatier stahl-leihen, über welche sieh das
Strafgericht wegen des colossalen Panamcpsehwindels
ergießen soll. —- Wenn wir vorhin auf die Mög-
lichkeit des Eintretens neuer Ueberraschungen Bezug
nahmen, so geschah solches namentlich anch mit Rück-
sicht auf die geheimnißvolle Persönlichkeit Art-MS,
welcher, einer gesteigert Depesrhe zufolge, im Herzen
Deutschlands, in Magd-Murg, Zuflucht gesucht haben
DE. Wird die französische Regierung dieser Person»
lirhkeit habhaft, so dürfte« an neuen Somplicatiw
neu. und abenlenerlichen Enthüllungen nicht fehlen,
zumal die in Bezug aus 9 Schuldverdächtige erfolgte
Losi und Ledigsprechung sicherlich auf starkes Kopf-
schütteln stoßen wird.

Jn Deutschland lenkt die heftige Pr eßfehd e
zwei er Blätter, nämlich die zwischen der
,,Köln. 3tg.« und den »Damit Nachr.«, die
allgemeine« Aufmerksamkeit auf sich. Das Rheinische
Blatt, welches neuerdings eisrigst die Witwe-Vor-
lage befürworiet und mehrere Artikel ossiciösen Ur-
sprungs gebracht hat, hatte unliingst auch Veranlas-sung genommen, die ,,Treibereien« der Bismarekfchen
Presse und namentlich einen Hamburger Tadel des
HochdrnckeG unter dem die osficiöse Presse jetzt ar-
breite, schärfsiens zu verurtheileru Die Antwort aus
Hamburg darauf blieb nicht aus. Hierauf gab die
»Mir« Z.« wiederum eine Antwort, aus der neben-
bei einiges Licht auf vie Akt de: okfsciöfeu Be-
einflussung der deutschen Presse fällt.
Es heißt in dieser Replik der ,,t’töln. Z.«:

«Zu dem eisernen Bestand der Vorwürfe, welche
die vereinigten Ultramontatten und Radiealen dem
Reichskanzler: Fürsten Bis marck zu machen pfleg-
ten, gehörte die Behauptung, der Fürst falsche die
össentliche Meinung durch alle Mittel der Beeinflus-sung, selbst durch den Welfenfondå Fugen Richter:

befolgte die verleumderische Taktik, die wirksamstenGegner feiner zerfetzenden Bestrebungen als Roß-gänger des RrpitiliensFonds anzuschwärzein Aber
auch bessere ktltänirerz wie Bamberger und Virchoiiy
scheuten fiel) nicht, vornehme Organe als Reptilierk
blcitter zu bezeichnen. Das sind natürlich Ueber-trei-
bungen des Parteifanatidmuå Aber Thais-rohe ist,
daß Fürst Blsnrarck pflichtgrniäß lebhaste Beziehun-
gen zur Presse unterhielt, um den Regierung-Mand-
puncl geltend zu machen. Auch der ,,Köln. Z«
gingen Bismarckfche Artikel zu, welche die Redaetron
nach ihren! Ermessen nnd endgiltig annahm oder ab-
lehnte oder endlich in »fresier Weise umgestaltety wenn
sie mit dem Grundgedanken einverstanden war, aber
die Ausführungen oder Nebengedanken-
Die abgelehnten Artikel begaben sich manchmal auf
die Wanderfchaftz klopften an anderen Redaclionsthü-
ren an und arbeiteten sich of: schließlich an irgend-
einer Stelle zum Licht empor. Wer in diesen Be-
trieb hineinblickty gewann bald ein Urtheil darüber,
welche Redactionen eine selbständige kkitische Stellung
einnehmen und welche sich durch Kcitiklosigkeit ans«
zeichneiem Die ,,Hamb. Nach« gehörten jedenfalls
nicht zu den Blättern, die durch Unabhängigkeitssinn
und selbständige Bedeutung hervorragtem . . enn
die »Hamb. Naehr.« die ,,Köln. Z.« als das Blatt
bezeichnen, welches in der officiöfen Presse die
erste Geige spiele, so sind die »Damit. Nachr.« ja in
der Lage, fistzustellem wie es mit der Officiösiiät
der «Köln. Z.« bestellt ist. Sie werden erfahren,
daß der Reichskanzler Fürst Bismarck allen Anlaß
hatte, sich über den kritischen Geist der ,,Köl»n. ZU·zu beklagen. Ein Blatt aber, welches verstanden
hat, einem Bidcnarck gegenüber troh reger Beziehun-
gen feine Unabhängigkeit zu wahren, wird doch ge-
wiß keine Noth haben, gegenüber Männern von ge·
ringerem Ansehen seine Seldftärrdigkeit zu behaupten.
Ein Blatt, welches nicht viel nzehr besitzt als weißesPapier, follte fich doch hüten, sich in eine derartige
Erörterung mit Organen einzulassery die nur Mei-
nungsäußerungen wiedergeben, weiche der Ueberzewgung der Redaetion entfprechen.«. . .

Die Antwort der ,,Hamb. Nach« hierauf
ist ielbstredend nicht wenig scharf auszzefalletn Sie
besagt:

»Daß wir bei der ,,Köln. Z« so schlecht ange-
schrieben sind, erfüllt uns mit Betrübnis» aber wenn
wir offen sein sollen : es ist nur wenig Aussicht vorhan-
den, daß wir in uns gehen und die »Hamb. Nach«
nach dem Muster der ,,«Köln. Z.« einrichien — also
heute Bismarckiselz morgen Capriviselk übermorgen
sonstwie schreiben. Wir verkennen durchaus nicht
den Werth, den das »selbstäridige Urtheil« einer Zei-tung, welche nach diesem Reeept arbeitet, sür die
übrige Welt hat, aber er verlockt uns nicht, der
»Köln. Z« naehzneiserm Einmal fehlen uns dazu
die-Eigenschaften der Wetierfahnq die heute nach
dieser, morgen nach jener Richtung hinweist, oder
die des CharnäleonC das je nach Bedürsniß bald in
dieser, bald in jener Farbe schilleriz alsdann aber
sind wir der Ansicht, das; der Welt an der Meinung
des Fürsten Bis-unsel- mehr gelegen sein wird, als
an der noch so ,,selbständigen« Petvaimeinunksrinen
beliebigen Redacieurd und sollte es selbst der oder
·,Köln. ZU« sein. Wir waren Bismarckisckz als der
Fürs! noch im Amte war, und sind es geblieben,
weil wir nicht glauben, daß ihm mit seinem Amte
auch die Fähigkeit genommen ist, zu benrtheilery
was dem Lande nüyt und was ihn: schadet. Und
Bismcrrckisch werden wir auch in Zukunft bleiben,so lange wir uns von der Vertretung der Bismarcks

der Vergangenheit betrachtete, sich alte Sagen erzäh-
len ließ, um Mitternacht auf den Kirchhofen umher-
ichwäkmtkz Werts: Seen Imd sehst-anstand, Vier»
Hugo und Esproncada las — eines schönen Tages
veranlaßten, der väterliehen Gewalt zu entlaufen und
nach Madrid zu kommen, wo ihn allerdings ein
recht kütnmerliches Dasein erwartete. Eine von ihm
gegründete Zeitung zvg sich aldbaldden Zorn der
Regierung zu und er mußte als Zigeuner verkleidet
aus der Hauptstadt entfliehen. Die spätere revo-
lutionäre Bewegung gestattete ihm die Rückkehr, und
zwar wenige Tage vor dem Selbstmorde des großen
Satirikers Darm. Eine ihm bekannte Persönlichkeit
gab ihm den Gedanken ein, einige Verse auf den
Tod dieses Mannes zu schreiben, die am Grabe vor-
getragen werden sollten. Er wohnte damals bei
einem Korbfleehtey und beim Schein einer Talgkerze
schrieb er in Ermangelung von Tinte und Feder
mit einer zugespitzten Weidenruthe, die er in blaue
Farbe tauchte, das Gedicht aus Latr« Nachdem am
anderen Tage Roea de Togeres, der spätere Marquts
de Molins, auf dem Kirchhof eine Leiehenrede ge-
halten, trat ein hagereia bleicher, nur dürftig gekleide-
ter Jüngling, mehr von den Umstehenden gedrängt
ais freiwillig vor und recitirte mit klangreichen
wenn auch bald von Thränen erftickterStimme und
mit ausdrucksvollen Augen die Verse, die der Troė
losigkeit und Verzweisiung des trnglückliehen Todten
Worte gaben. Es war eigentlich so Etwas wie
Gotteslästerung, aber die allgemeine Aufmerksamkeitwar auf den jungen Dichter gelenkt. Damals war
Zorrilla 24 Jahre alt, und in diese Epoche fällt
sein erst-es dramatisches Wer! »Juan Dandalo«, des-
sen Erfolg ihn zunächst dem Theater zuführta wo,
rote überhaupt in der Literatur, die Romantik in
ihrer höchsten Blüthe stand.

Jm Jahre 1854 begegnen wir dem von allerhand
finanziellen Nöthen und sonstigen Unglücksfällen
heimgesuchten Dichter in Amerika wieder, wo er
zwar begeistert ausgenommen wurde, aber doch zwi-
schen den Palästen der Reichen und den Hütten der
Wilden ein etwasunstätes Leben führte. Eine Zeit
lang war er in Mexico Vorleser des Kaisers Maxi-
milian. Ttls er dann 1866 nach Madrid zurückkehrte,
fand er Manches wesentlich verändert; auch hatte
er seine heroorragendsten Werke geschaffen, als ein

Gesetz über literarisches Eigenthum noch nicht Yor-
handen war. Für ein Stück Brod hatte er sie da-
hingegebery und während sich Buchhändler und
Theatersidirectoren daran bereicherten und Millionen
damit verdienten, mußte er sich mit dem -— Beifall
begnügen. Der schon von zunehmendem Alter und
Kummer dakuiedergebeugte Poet war genöthigt, von
neuem den Kampfums Dasein aufzunehmen, und
der bittere Sarkasmus, die Trauer und Wehmuth
die sich feiner bemächtigtety sprechen sich deutlich in
den Werken dieser Zeit aus. Damals war es, als
zuerst die Herzogin von Medinaeelh die große Ver-
ehrerin des Dichters, und später auch die Cortes
ihm ein Jahrgehalt aussetztem um wenigstens seinen
Lebensabend vor Noth zu Musen.

Noch einmal ging ihm die Sonne höchsten
Glückes auf, als ihm am As. Juni 1889 in Grunde,
der Stadt, die er wie keine andere gefeiert, die gol-
dene Dichterkrone aus das greise Haupt gesetztivurdca

sJn seiner Wohnung im fünften Stock eines
Hauses, von einigen Verwandten und Freunden und
dem einfachsten Hausgeräth umgeben, ist er nun ent-
sehlummert Seine Leiche wurde in der Rades-sie,
der er angehörte, aufgebahrh und während ich dies
schreibe, seht fiel) der gewaltige Zug in Bewegung,
der seine irdischen Reste nach dem Friedhofe von
St. Just geleitet. Alle Schichten der Bevölkerung,
ganz Madrid betheiligt sieh daran, denn er stand
dem Herzen des Volkes nahe —- war er doch der
Sänger seiner Ueberlieferungen und Sagen, die er ihm
in künstlerisch bereichetter und melodisch-Je Form dar-
bot. Die Art der Form, der Stil seiner Poesien
mag sich mit der Zeit geändert haben, aber der
Grundton reinen Spanierthums ist derselbe geblieben.

Zorrilla war der bedeuiendste Lyriker des moder-
nen Spaniens Selbst seine dramatischen Werte
sind im Grunde genommen nichts Anderes als
Troubadour-Gesänge, Romanzen. Sein ganzes Leben,
die Erinnerungrn seiner Kindheit, seine Erziehung
und seine Leciüre haben ihn zum Romantiker ge-
macht. Die Phantasie beherrseht bei ihm das Gefühl,
die Beschreibung die Handlung, die blühende Spraehe
die Natürlichkeiiz er ist mehr Colorist als Zeichner.

Wenn man sich nicht nach dem Urtheile der Kri-
tik, sondern nach dem Erfolge richten wollte, so
müßte man Zorrilla eigentlich als den Dichter nur

eines Drei-was, des »Don Juan Tenorio«, bezeich-
nen. Fast seit 50 Jahren wird nun schon das Werk
während der 14 Tage, die auf Allerheiligen folgen,
auf allen spanischen Bühnen, mögen sie sonst Dra-
men, Lustspiel-e, Operetten oder Possen geben, bei
jedes Mal aueverkauftem Hause, als ob dem Publi-
rum die interessanteste Neuheit geboten würde, aufge-
führt. Es giebt überhaupt in der spaniseh sprechen-
den Menssheit keinen halbwegs Gebildeten, der das
Stück nicht gesehen oder gelesen hatte, den Namen
und die Gestalt des Helden nicht kennt. Dieser fast
beisptellose Erfolg ist nur verständlich, wenn man
die ganze sociale Entwickelung des Volkes mit all
seinen Neigungen, Leidenschaften, Jrrthümerrr und
Vorzügen in den letzten Jahrhunderten verfolgt, eine
Entwickelung, die jeht noch nicht abgeschlossen ist und
die einen Don Juan und eine Donna Jnes in ge-
wisser Hinsicht noch als eharaktetistisehe Typen spani-
schen Denkens und Jühlens erscheinen läßt. Eben
das macht sie dem Volke so lieb. Es hat Nieman-
den gegeben, der mehr gegen diesen Erfolg gewüthet
hätte als Zorrilla selbst, der sehr lebhaft die großen
Schwächen des Werkes fühlte. Aber was er auch
dagegen schreiben mochte, er konnte den ersten mächtigen
Eindruck auf das Volksgemüth nicht mehr verwischen
oder, wie es wohl seine Absicht war, durch Anderes
Besseres überbieten So wird sein Name nun fü
alle Zeit mit dem des »Don Juan Zenos-so« ver-
knüpft bleiben, der seine übrigen Werke entschieden
in den Hintergrund gedrängt hat· Er selbst bezeich-
nete stets ,,Traidor, Jnconseso y Mai-tu« als sein
bestes dramatisehes Werk. Auch »Gchuster und
König« steht man noch häusig über die Bretter gehen.
Nichtsdestoweniger ist Zorrilla nicht so sehr Dramas
tiker als lhrifcher Dichter. Um ihn ganz gu würdi-
gen, ist es nöthig, ihn in seinen Liedern aufzusuchery
vor Allem in den zur Verherrlichung Granadas be-
stimmten, in seinen »Minnesäxigerliedern«, in den
»Sommeruächten«, in den: ,,Drama der Seele", dem
von Guslao Dorö illusirirten ,,Berges-Eehv« und so
vielen anderen.

Jetzt ist auch bei ihm der Friede eingezogen und
er ruht von allen Kümmernissen des Daseins aus;
seinem Genius haben sicb aber weit die Pforten der
Unsterbliehkeit aufgethan

Mannigfaltigke-

Jn Schangbai hat fich setzt eine deutsch-
evangelifche Gemeinde gebildet. Seelforger
für sie ift Pastor Kranz, der kürzlich aus Deutsch«
land angelangt ist; bisher hielt der Miffioirar Dr.
Faber ein mal monatlich deutschen Gottesdienfh
Die neue Gemeinde ist die dritte derartige im
fernen Ostem die erste entstand in Yokohama, die
zweite in Honkong

—- Aus Paris in Texas kommt die Mel-
dung über einen AetfurchtbarerLynchjusiiz,
welcheran einem Neger verübt worden ist. Der
Schwarze, der ein kleines Mädchen getödtet hatte,
war nach Arkansas entstehen, dort aber ergriffen und
nach Texas zurückgeschicki worden. Unterdessen hatte
die Kunde von dem begangenen Verbrechen die Be«
völkerunz weit und breit in Aufregung vers-Ist, und
als die Nachricht ankam, daß der Neger ergriffen
worden, strömien Hunderte von Menschen nach Paris.
Die idefchäfie kamen zum Stillftand die Schulen
wurden auf Befehl des Bürgermeisters geschlossen
und ein aufgeregter Haufe von Menschen begab »sich
nach dem Bahnhof, um die Ankunft des Verbrecheis
zu erwarten. Derselbe befand sich unter starker Be-
wachung Als diese des aufgeregten Haufens an-
sichtig wurde, hielt sie zwar ihre Revoloer bereit,
leistete aber in Wirklichkeit keinen Widerstand. Die
Wächter wurden bei Seite geschoben, der Mörder
ward ergriff-en und von einem Haufen von beinahe
10,000 Menschen nach der offenen Prairie escortirt
Auf einem Schaffot wurde er 15 Minuten lang von
dem Vater und zwei Oheimen des ermordeten Mäd-
chens mit heißen Eisenfiangen gefoitekt Dann
wurde er in Kerosin getränkt und verbrannt.

— Keine Eile. Zu einem Polizeirichter in
New-York kommt eine Frau. »Euer Ehren, kann
ich vielleicht einen Haftbefehl gegen meinen Mann
bekommen? Er hat mich geohrfetqt.« —— Richter:
»Gewiß, Madame, da werde ich Ihnen fofort einen
Haftbefehl wegen ihätlichen Arrgriffes Und Köspers
verlizung ansftellen lassen.« —- Sie: »Kann ich mir·
vielleicht den Hafibefehi in einem Monat ask-holen,
Euer Ehren P« — »Ja einem Monat riß? Ja,
warum nehmen Sie ihn denn nicht gleich?« is—- »Ich
will Ihnen nur sagen, Euer Ehren —- wie mein
Mann mir ’ne Ohrfeige gegeben hist, habe ich weit»
Nudeiwalze genommen und ihn damit auf den Kopf
geschlagen, daß er nach dem Hofpital geschafft mer-
den mußte. Die Doktoren sagen aber, daß er in
einem Monat wieder auf den Beinen sein wird«
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schen Politik, der wir Kaiser und Reich und alle
nützlichen Einrichtungen des letzteren verdanken, Nu-
tzen für Land und Volk Versprechen. . . Wenn wir
die Arksichten des Fürsten Bismarck gegenüber den
politischen üliaßregelnixex jkstzigen Regierung zum
Ausdruck bringen, so scheint uns das um so mehr
nüglich und patriotisch zu fein, als, wie die Erfah-
rung zeigt, die Re girrt-eng, durch die Ereignisse
erzogen, sich über Kurz oder Lang doch stets ge«
nöthigt sieht, ihre ursprünglichen Auffassungen
preiszugeben und zu denen des slten Cour-
ses zurückzukehren. Dem Staate könnte also
viel theures Lehrgeid für die heranbilduiig seiner
Minister und Letzteren viel reumüthiges Einlenken
erspart werden, wenn sie auf den Rath hörten, der
ihnen in» unseren Spalten oft genug ertheilt wird,
ohne daß wir die Jelbständige Bedeutung« der
»Köln.·Z.« besihem Wenn Jemand die Wege der
Politik kennt und weiß, welche von» ihnen in den
Sumpf führen, so hat« er die Pflicht, vor ihnen zu
Warnen. Wie eine Zeitung, die solche Warnung
veröffentlicht, der Vorwurf treffen kann, den uns
die ».lcöln. Z« macht: der Pflicht gegen Kaiser und
Reich nicht gerecht zu werden, ist unverständlich.
Oder besteht diese Pfitcht darin, zu schweigen, wo
man Schaden entstehen sieht, und zu loben, wo
nichts zu loben iß? Wenn «,selbständige« Blätter
wie die ,,Köln. Z.· diese Auffassung haben und
glauben, Kaiser und Reich damit zu fördern, so müß-
ten letztere Gott bitten, daß er sie vor solchen Zaum.
den fchützn Die ,,.Köln. Z« begnügt sich nicht damit,
ron uns zu verlangen, daß wir unser eigenes Urtheil
über das des Fürsten Bismarck ftellen; sie verlangt
auch von uns, daß wir nicht den Eindruck erwecken,
der Fürst oeruttheile fehl, was er als Kanzler selbst
gethan habe. Uns fällt hierbei ein charakteristischer
Ausspruch ein, den Fürst Bismatck einmal that,
als ihm ein freisiuniges Blatt Widerspruch in sei-
nen Anftchten und Maßergeln vorwarfr »Ja, glaubt
denn das .

. . . Zeug, daß man an der Spitze ei-
nes großen Staates jeden Tag dasselbe thun kann ?«

Und — lo möchten wir hinzufügen — glaubt die
«Köln. Z« in ihrer »Selbständigkeit«, daß man im
Kampfe gegen eine- Regierung, deren Politik man
für schädlich hält, die nämlichen Auffassungen ver-
treten kann, die man unter ganz anderen Umständen
als leitender Mtnister einer früheren Regierung ver-
treten hat ? Wenn die«,,Köln. Z« bei rein äußer-
licher Uicberstimmung einer Maßregel der jetzigen
Regierung» mit einer solchen der früheren« uns im
Namen der Logik das Recht bestreiten will, einen
Tsadel auszusprechery so ignorirt sie dabei die Weis-
heit, die in dem Sprache liegt: si äno kaoiuntidorxy
non est idem. Wir könnten ein anderes lateini-
sches Citai hier anwenden, aber wir sind zu höf-
lich dazu« . -

Im Deutschen Reichstage wurde am
Sonnabend die Debatte über den so cialdemoe
kratischen Zukunftsstaat forigesehh und
dies« sollte auch Montag nocb geschehen. Eugen
Richter legte einer Polemik gegen die Socialdemos
kraien das bekannte Bebeksche Buch »Die Frau« zu
Grunde, dcssen Schilderung der Einrichtungen des
Zukunftsstaates zwar von der Partei nichi als maß-
gebend anerkannt wird, an die man sich, da man
von allen Rednern derselben auf die socialdemokras
tisehe ,,Llteratur« verwiesen wird, indeß immerhin
im Allgemeinen halten kann. Was Richter zur
Kritik eines solchen Zwangsstaates sagte, fand, indem
es sehr» zutreffend war, auch die Zustimmung der
anderen nichbsocialistischen Parteien. Auf diejenigen
Volkskreise, in denen man bei jeder Umwälzung nur
gewinnen zu können glaubt, werden Erörterungen,
wie die der lehten Tage, freilich keine der Socials
demokratie nachtheilige Wirkung ausüben; anders
steht es aber betreffs derjenigen Wähley die bei
einem Umsturz doch irgend Etwas zu verlieren ha-
ben. Weil diese Volksschichten abgeschreckt werden
müssen durch die Schilderung eines Staates, tu
welchen: Jedermann nach den Befehlen von Leuten
wie Herr. Bebel oder Herr Frohme zu arbeiten und
zu leben hätte, darum werden die früheren phans
tastischen Befchreibungen des Zukunftsstaates jetzt
mbglichst verleugneh darum ist auch eine Polemik,
wie sie-seht im Reichstage geführt wird, nicht ganz
ohne Augen.

Die Cholera taucht immer wieder vereinzelt
hier und da auf. So iß in der Jrrenanstalt zu
Nietleben am» Donnerstag wieder ein Tode-fah
und am Freitag eine neue Cholera-Erkrankung
vorgekommen; vier verdächtige Fälle sind in Beob-
achtung genommen. Aus L ettin und Crbllwttz
wird je ein Todesfall in Folge von Cholera gemel-
det; auch in Altona kamen in letzter Zeit einige
Cholera-Fälle vor. «

Ja England find bereits jetzt nicht weniger als
370 Gesetzvorschläge und Anträge von Mit-
gliedern des Unterhaufes angekündigt worden:
Morgen, Freitag, gedenkt Or. Howard .Vlncent
den ersten Lord des Schstzes wegen einer auch das

Ausland interefsirenden Angelegenheit zu tntevpellirem
Jm September o. J. faßte nämlich der in Glasgow
versammelte GewerkveretnssCongreß die
folgenden Refolutionem daß Schritte gethan werden
möchten, l) den Staat zu hindern, irgend welche

Artikel, die für den Pvstdienst und andere Zweige
der Verwaltung gebraucht würden, noch ferner in
Deutschland zu kaufen, dieselben müßten von
heiiiiischen Fabricanien geliefert werden; 2) dem Landen
von mitteilt-sen freuidenEinwandererZi
an den britischen Küsteii zu begegnen; I) die Mit-
wirkung von ausländischen Arbeiternbeim
Beladenund Abiaden von Srhiffen in Großbritans
nien und Jrland zu beschränken — He. Howard
Vincent wir nun fragen, welche Maßregeln der erste
Lord des Schatzanits in Bezug auf die Ausführung
dieser Beschlüsse zu treffen beabsichtige. -

Nach einer Meldung aus Rom soll aus den
Sehrisistückem welche dem Ersuchen um Ermächti-
gung zur gerichtlichen Verfolgung de 3e1bi’s beige-
fügt sind, hervorgehen, daß in den Aufzeichnun-
gen Tanlongcks u nd Lazzaronks
1,229,000 Lire sich finden, weiche zu verschiedenen
Malen für das Zustandekommen des Gesetzes über
die Banken vertheilt wurden, außerdem 1,045,000
Lire für erneuerte und offene Wechsel und Summen
für größere Ausgaben.

Jn Serbien scheint man es in der K unst,
W ahlen zu m »den, ziemlich weit gebracht zn
haben. Nach dem letzten amtlichen Bericht haben
bisher von 1259 Gemeinden Serbiens 799 liberale,
457 radicale und nur 3 fottschrittliehe Gemeinde-
vertretnngem Seit dem Regierangswechsel eroberten
die Liberalen von den Nadiealen 554 (l) und von
den Fortfchrittlern 4 Gemeinden; in 120 radicalen
Gemeinden werden überdies Mißtrauensiundgebuni
gen vorbereitet. »

Jn Uebereinstimmung mit dem Jnhalte der gestern
von uns wiedergegebenen ,,Times«sJnfvrmationen
lassen sich aus Kaido auch die ,,Daily Neu-M, zur
Zeit das minisierielle Organ par arti-eilends, folgen-
des Telegramm voni St. Januar zugehen: »Die
Lage hier ist durchaus noch nicht"geordnet,
eo herrscht vielmehr allgemein ein Gefühl der Unsicher-
heit, das nur durch entschiedene Maßregeln zum
Schwinden gebracht werden kann. Heute haben die
Studenten der Medicin von neuem demonstrirh was
zwar an sich nicht viel zu sagen hat, aber doch die
vorhandene anti- englische Strömung documentirtz
welche durcks die locale Presse und die eingeborenen
Notabeln im Fluß erhalten wird«

s I c A I« B I»
Ueber die Ergebnisse der Rekrutirszuiig

im Dorpater Kreise im Jahre 1892
gehen uns nachstehende nicht uninterisssxmte Daten zu :

An der Reksutirung im Jahre 1892 haben im
Dorpater Kreise 1687 Mann der Altersclasse vom
Jahre 1871 theiigenommem Von dem tiefsten Stand
im Jahre1890 mit 1436 Mann hat sieh der wehr-
psliehtige Theil der Bevölkerung in Stufen von etwas
über 100 jährlich wieder gehodemiohne indcssen das
iin Jahre 1884 vorhandene Maximum von 1886
Mann zu erreichen. «

Von den Rekizuten des vorigen Jahres sind 562
einzige Söhne und ,,einzige Ernährer«
(1. Kategorie) von der Verpflichtung zum Dienst
befreit geblieben. Durch Familienverhältnisse in ge-
ringerem Grade vergünstigt (2. und Z. Kategorie)
waren 283 Mann, welche, da die 8t2 Unvergünstikzx
ten zusammen mit den von früheren Jahren zum
vorigen Jahre zurückgestellten 131 (daoon 33 zur
Beendigung ihrer Bildung, die Uebrigen zu körper-
licher Kräftigung) die geforderte Zahl Soldaten,
495, nicht ergaben, zum Theil haben empfangen wer«
den müssen (39 bis zum Schluß des Jahre»

Bei der Besichtigung zur Bestimmuvg der T au g-
liehkeit wurden befunden: 170 bedingungs-
los untauglieh, 172 noch für den Land-
fturm tauglich. (Unter diesen 342 Mann wa-
ren: 19 Skrovhulösg 12 mit ansteckendem Kopfgrind
Csandioaten für künftige JnternirungY 12 mit hin-
derlichen starben, 11 Schrvachsinnign 11 mit Tra-
chomnarben an den sugenliderm 29 Kur3sichtige,
15 Ohrenleidendy 6 Taubstumme (l), 61 Brusileis
dende, 23 mit einem Gingeweidebruckx 17 mit Ve-
nenerweiterung 80 mit verkrümmten Gliedern und
gesehwolleuen Gelenken)

Für die Landwehr I. Kategorie, die im
Frieden zu Uebungen und im« Kriegsfalle zur Er-
gänzung der Reserve einberufen wird, ergaben sieh
aus dem Ueberfchuß 129 Mann.

Wegen körperlicher, Schwächlichkeit
wurden zurückgestellt IN, zur Vollendung des Stu-
diums 38 Mann.

Aus anderen Gründen ist die Retrutirung uner-
ledigt geblieben bei G, darunter 15 Mann, die un·
te: Gericht stehen. -

Einer einaehenderen Prüfung im Hofst-
tal wurden 80 Mann unterzogen: davon wurden
s in der Gouwtspmmifsion einer zweiten Besichtis
guna unterworfen. « »

Empfangen und vorläufig durch Ueberfülp
rung in die Reserve befreit wurden: 7 setzte,
1 Gymnasiallehrey 1 Capitän und 10 Landfchuls
meisten Außer diesen sind empfangen und zum
activen Dienst bestimmt Eis.

Von der Letzteren sind nach der Körperlängu
von 2 Llrschin IV, Werfchok bis 2 Arschin 5

erichok 96 Mann, von 2 Irschin s Wersthot
bis 2 Arsehin 7 Wetschok 272 Mann, von 2 Arschin7 Werschok bis 2 Arschin s,

»

9 Werschok(10 nicht erreichendJ 108 Mann. —- Nqch d»
S pr a eh e gliedern ftch die 476 in die Armee Einge-
reihten: in 452 Wien, 14 Russeiy 8 Deutsche, 1
Lein, ji Zigeuner; nach dem Stande: in 464
Bauern, 11 Bürger, 1 Exempterz —- nach dem Be-
kenntnißt 418 Lutherifchsrz 52 Grtechisch-Ortho-
doxsy 6 Qltgläubigr. — Nach dem Bii dungs-
g rad e gehörten von obigen 476: 4 zur Z. Kate-
gorie (Cui«sus der Quinta), 16 zur 4. Elementen:-
sehulbtldung), Analphabeteu waren 19 (gegen 27 im
Vorjahre bei 435 in Dienst Genau-treuen) von
denen 13 Lutheraner und 6 Orthodore waren. -
Freiwillig e (er«sier Kategorie) gab es is, von
denen U in Dienst getreten, 7 verfristet sind.

. Das gestrige Concert der Frau M. Bock«rodts Kreis ehy unter Mitwirkung von Eil.
Emilie Traugott und Frau Hausmanm
Scheluchin hatte ein recht zahlretches Publicum
angelockh welches mit Spannung bis nach halb neun
Uhr auf die Künstler wartete, da aus von den Con-
certanten unabhängigen Gründen eine solche Verspä-
tung im Beginn des Concertes eintrat. Für dieses
Warten aber wurde das Publicum dureh das später
Gebotene reichlich entsehädigd Frau Vorbedi-
Krets chy ist ja hier am Orte keine Fremde mehr
und stand noch von früher her im besten Andenken
bei uns. Auch gestern versehlte sie nicht durch ihre
schlichte, empsindungsoolle Voriragsweise und mit
ihrem sympathischen (wenngleich gestern wohl durch
die große Kälte start beugten) Organ wärmsten
Beifall zu erreichen —- so namentlich naeh den reizend
vorgetragenen Liedern ,,Ständchen« von Brahms
und »Elfelein« von Giehrh welche neben dem tief-ernsten ,Wegweiser« von Schubert uns wohl am
meisten in der Wiedergabe gesallen haben.

Das junge Talent, welches Frau Vockrodt beglei-
tete,Frl. T r a u g o it, verspricht viel und oerfügt schon
jrtzt über »hübsche Tonbildung und deutliche Text-tus-
sprachr. Die Bildung des Tones bei Worten, welche
mit dem Diphtong »du« beginnen, scheint nur noch
nicht ganz sicher zu sein, da hier ein kleiner Kehl-ansatz sen) geltend macht. Frl. Traugott hat trog
eines geringen Tremolo eine sehr sympaihische
Stimme von dunkler« Sopranfärbung und erntete
mit Recht wohlverdienten Beifall, welcher sich von
Nummer zu Nummer steigerte. Von schöner Wir-
kung waren die Dante, da die Stimmen der beiden
Damen ausgezeichnet zu einander passen.

Frau HausmanmSch eluehin eniledigte
sieh ihrer Aufgabe des Begleitens mit gewohntem Ge-
schick. « s —-i—

Aus den Kreisen der Briesmarkensamms
le rergeht an uns die Bitte, einer Befch werd e
über gewisssz sie beeinträchtigende postalische
M a ni p ul a ti o r. e n öffentlichen Ausdruck zu
geben. Es wird nämlich seitens der hiesigen Mar-
kensammler darüber Klage geführt, daß Briefe aus
exotischen und anderen Ländern, deren postalischer
Verkehr mit Dorpat ein spärlicher ist und deren
Postrverthzeichen demnach hier eine Rarität bilden,
hier am· Ort nur selten mit den richtigen, am
Aufgabcort aufgeklebten Masken i·n die Hände
der Adresse-ten gelangen. Nur zu häufig er—-
roeisen sich die ursprünglichen Marien durch
andere, werthlose erseht, mitunter fehlen sie auch
ganz. Diesem Schicksah unberufenen Briesmarkem
sammiern noch vor Absolviruitg der postaiiiehen Be«
sörderung in die Hände zu gerathen, versallen z. B.
gegenwärtig namentlich die neuen Columbus-Pos·t-

«marken. Vielleicht trägt diese Notiz dazu bei, um
jene Sammler auf das Unbereehtigte ihres Thuns
aufmerksam zu machen und die betreffenden Briefemit den zu ihnen gehörenden Marken in die Hände
der Adressaten gelangen zu lassen.

Mit welchem Erfolge der unter unserem Land«
volk herrschende Aberglaube von sindigen Kö-
pfen finanziell ausgebeutet werden kann, beweist ein
Cieschiehtchrm welches dem »Post.« aus der Vernun-schen Gegend gemeldet wird. Ein BadesiubensJnhai
ber hatte hinter der Wand einen Ziegelstein an eine
Schnur gebunden, welche bis in die Stube führte;
die Hand an der Schnur, konnte er so diversegeisters
haste Geräusche in Seene sehen. Durch dieses Mira-
kel sollen den an dieser Jnscenirung Betheiligten im
Laufe dreier Wochen über 40 RdL zugcstossen sein
und noch bessere Geschäfte soll dabei der nahe bele-
aene Krug gemacht haben. —- Da kam eines schönenTages die Polizei hinter das Geheimnis sie entdeckte
den wunderbaren Bindfaden und stsckte den Zauberskünstler ein. -

Für die Nothleidenden in Finnlandsind eingegangen: von sey. 10 RbL — mit dem Frü-
heren 85 Rbi. 90 Korn nebst 28 sinnt. Mk. 68 P.Mit bestem Dank

die Redaction der·«N. Dörpt IX«

d! r u r s r P a s.
Berlin, 7y Frist. (26. Jan.). Die Reichstag-

Commiision zur-Prüfung der åliiilttärspVorlage hörte
den SubcommissconsVericht an, in welchem die Ue«
berzeugung ausgesprochen wird, daß durch die Ver-
stärkung des Heeres eine Vermehrung der fortdauern-
den Ausgaben üb er die Summe, welche dafür von
der Deutschen Regierung veranschlagt worden, nicht
zu erwarten ist. Diese Summe beträgt 63,924 085

Ren. Die endgiitigen Kosten für die Trupp-Jus«-
ferniiung werden 104,000,000 Rai. betragen. sDie Vernehmungen der Sachverständigen über
den deutfchauisischen Handelsoertrag sind beendet
und der Commifsion gingen bistimmte Anträge zu.Für heute war die erste Sttzung unter dem Botfitzo. Bötticherbs angesagi. In der nächsten Woche be-
ginnen die Einzelvethandlungem

London, S. Feier. (2I. Jan)- Jm District
Belebung Coionie Queeiisland, riehteten Ueber-
fchwemmungen ungeheueken Schaden an. Viele
Häuser der Stadt Jpöwich sind fortgefchwemmt und
22 Menschen dabei umgekommen. -

Art-grosse ,

e» Judith-n teiegraphenssaenrscr
Wien, Mittwoch, s. Sehr. (27. Jan.). Der

Vorschlag des Wiener Cabinetz angesichtb des wahr-
scheinlichen Wiederauebruchee der. Z h o l e r a im
Frühjahr eine irrternationale conferenz behufs ge«
meinsamer Abwehr. abzuhalten, wurde von allen Re-
gierungen entgegenkommend beantwortet. Auf die-
ser Conferenz foll auch die Fiußsschisffqhkt sowie
die See-Quarantäne im Sinne der oorigjährigen
ConferenzsBefchlüsse zu Venedig geregelt werden.
Die Conferenz dürfte Ende Februar zu Dresden zu«
fammentreten.

P aris, Mittwoch, s. sehr. (27. «Jan.). Die
Blätter drücken ihre Unzufriedenheit mit den gestern
von der Anklagekammer gefaßten Beschlüssen aus.

Die heutige Sitzung . der Kammer war ßürmifch
erregt. Der Bonapartisi Goussat interpeliirte wegen
der Maßnahmen der Regierung. Ribot hielt eine
längere Rede, ebenfo Eavaignae Beide Reden wur-
den applaudirh Schließlich wurde der von Cavaignae
beantragte Uebergang zur Tagesordnung rntt sehr
großer Majorität angenommen. ·

W a sh in gto n, Mittwoch, s. Febn (27.Jan.).
Der Senat ratificirte den rusfisehsamerilanifchen Aus-
lieferungs-Vertrag. .

St. Peters barg, Donnerstag, U. Januar.
Der »Grashd.« meidet, der Gerichtshof habe seinen
Chefdfiedacteur in Folge einer Klage des Kriegs-
minifiers wiederum zu s monatigem Arrest auf der .
Hanptwache verurtheilt für Beleidigung des Stan-
des der Militär-Ae1szte. - « » .

Den »Birsh. Wein« zufolge befchlossen die hie-
sigen Spinnereien die Preise auf Baumwollgarm
lieserbar im Herbst, um W, .Rbl. pro Pud zu
erhöhen. i

Paris, Donnerstag, 9. Febix (28. Jan.). Jn
Folge der Annahme des Cavaignarschen Antrages
an; Uebergang zur Tagesordnung wollte der Ju-
stizniinisier Bo urgeois demissioniren, »

blieb aber auf Bitte feiner Freunde im Amt. «

Eine Note der ,,Agence Hat-as« erklärt, weder
das ganze Cabinet noch einzelne Minister würden in
Folge des Kammervotume demisfionirem das Cabinet
aber werde die erste beste Gelegenheit benutzen, um«
die Kammer zu einem deutlicheren Ausdruck ihrer
Gefinnungen gegenüber dem Cabinet zu veranlaffem

Jn der Kammer verlangte der Deputirte Richard,«
die Regierung folle den Erben Reinaclys das Geld
zurückerstattem welches Reinach dem EpMinister
Ronvier für den Gebein-fonds gegeben. Die Kamg
mer votirte mit 292 gegen 176 Stimmen die« von -

Richard gleichzeitig geforderte Dringlichkeit der Be;
rathnng seines Antrages, lehnie es aber darauf ab,
über den Antrag sofort zu discutirem i

Betten-beruht «

·
von heute, 28.Janna r, 7 Uhr Werg.
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lTcMll lIEMBZHM lIUPIITAI - dusvskksllkts E·

50 Ølliiouinkihi Hhisrh nocrannenhi In« Lny Anpsszsiia n ocsranhkihie 50
nu- 1 liege, a rannte 1419 inrynsh sreiterpaciinhixsh ermessen-h, neu: nonxsh . - , ,«;H.J-"«LT.";·ZTIZJT;E·""·J·i;J;T"TF:I7’3Y-ZITLL.Z;;;II;HFTIHFH v
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· Fa» . r I offerirt billigst
Hceuaioiiiie npniinsrh na ceön noesranny oenasiennhixsh nasrepianonsh, » .· »« W» . , Gans-horch nun noposiih Hnaronoitnrm Saiten-ri- enon nknhi nsh ·llpan.iienieoome- - ,m.

csrna Bairriåcnon iioporn (l’a.iiepnan JZZ 32) m) ~12«·· Gespann cero A H· · vis-a-vis der Waarenftatiotr.
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ben nebst Küche, möblirt u. mit Holz, · K. Peterfoiu E B eH B o II! EIN« BIUBCHIIUSSG
sofort zu vermiethen

. » ·
·

IV. Reise:

· Kircssspisl Pillistkst iex» GHHZHIFJHCIH m« gute» Atxestaten ,«chtS»-ll»·»g· Ab» · Blau: verlieren. hruolng otler hart werden. .
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Lkst. Hause-Mag, mit steinern. Wind- . -(l

«

·
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.

. . schnallt Euch schneller die Schlitt-
Wjrthschaftsgebäuden u. Wohnhaua von heller Mailand-er Seide mit spi- -
Nähere-s bis zum 2. Fabr. in Dorpat, tzengarnitur u. 4 Arschin steh: wird

·

I M u» Hab-ehHaus Mattiesen, Donigrabem verkauft an der Ecke d. Botaniechen
. c. 1.. LSIItIIIIIII. und d. Elrbsenstn Nr. IX3Oi Qllskcs U— ·

·

Druck und Verlag von E. M ettie se n. —— llesiarasisn paspckiinaesren Lepnrctiif lloxnikjüiceüesreps P ne«- I-. -Lossoxeso Les-was. « Japan, 28 111-ap- 1893 s. «
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t r g e s.

Indern
Dort-at, 29. Januar. Von den im Laufe der

legten beiden Jahre tenkp orär emitiirten 150
Mrll. Creditrubeln find, wie gemeldet, gegen·
wärtig 25 Will. Rbl. wieder aus dem Verkehr ge-
zogen worden. «Obgleich nun diese Maßregel be!
dem augenblicklichen Baarbkstande der Reichsbank
durchaus natürlich erscheint -— dieser Bestand beläust
sich gegenwärtig aus 155 Will. RbL — so wird
derselben doch eine symptomatische Bedeutung bei«
gelegt.

,Dieselbe beweist«, schreibt die »New Zeit«, »daß
der Finanzminister das Hei! nich! in dem Ueberschuß
von circulirenden Crediibilleten zu einer Zeit erblickt,
wo die Anhäufung derselben in der Reichsbank zeigt,
daß sich für den dem Verkehr übergebenen Rubei
keine productioe Verwendung findet. Unzweiselhaft
ist übrigens, daß die Frage der R egulirung un-
seres Geldumlauss die Finanzkreise sehr be-
schäftigt. Diese Frage berührt auch die Arbeiten
der Commission zur Reorganisation der Reichsbank
und ed ist wohl kein Jrrthuin, wenn man behauptet,
daß der gegenwäriigeStand unseres Geidumlaufd
Niemanden befriedigt«

Als Separat - Abdruck »aus den Schriften der
PhysikalisckpOekonomischen Gesellschast zu Königs«
berg ist jüngst eine wissenschastliche Abhandlung von
Dr. E. Le h st in Pawlowsk erschienen. Die Ar-
beit, welehe bei einem von der genannten Geselli
sehast oeranstaiteten Preisausschreiben mit dem
Zweiten Preise gekrdnt worden ist, hat Unter-
suchungen über die Boden - Temperatur in
Königsberg in Preußen zum Gegenstande
und behandelt somit dasselbe Gebiet, dessen Bearbei-
tung sich der Verfasser während seiner Paws
lowsker Wirksamkeit mit so viel Erfolg gewidmet
hat. Bekanntlich errang Dr. E. sehst vor einigen
Jahren eine goldene Medaille der Kreis. Academie

der Wissenschaften in St. Peteröburg für Unter·
suchungen über die Boden-Temperatur in Pawlowsh

— Wie der »Düna-Z.« mitgetheilt wird, steht
die Eröffnung der Rtgaschen landwirths
schaftlichen und handwerkepCpipyik
für Unmündige männlichen Geschlechts bevor.
Zwkck dieser vom Geist echter ynmanität ins Leben
gerufenen Anstalt, welche eine Unterabtheilung der
Livländischen Gesellschaft sür Besserungsanstalten und
landwirthschastltche Colonten bildet, ist, Mtnderjälp
rige männlichen GeschlechtT welche vom Pfade des
Rechtes abgewichen oder deren Eltern zu Freiheits-strasen verurtheilt worden find, vor dem gänzlichen
Verderben zu retten resp. zu bewahren. J Aufnahme
finden in der Colonie: unmündig-e Verbrecher (Kna-
ben), welche von Gerichten des Livländischen Gou-
vernements zur Abgabe in diese Colonie verurtheilt
worden, und nach Bisinden des Directoritims der
Gesellschaft auch Knaben, die als Herumtreiber, Bett-
ler, Obdachlose aufgegriffen werden, und solche Kna-
ben, deren Eltern in Lioland Freiheitsstrafen verbü-
ßen. Auch die Eltern und Vormünder können mit
Genehmigung des Directoriumss ihre Kinder, rcsp.
Munde! zur Correction in die Colonie abgeben.
Nicht angenommen werden Knaben unter 10 Jahren,
solche, welche mit ansteckenden Krankheiten oder
solchen «« chronischen Gebrechen behaftet find, welckze
sie-verhindern, die· in der Colonie vorgeschriebenen
Arbeiten zur-errichten. Ebenso sind Epileptiker nnd
Jdioten von der Aufnahme ausgeschlossem Die
Kinder sollen in der Colonie eine rcligiötssittliche
Erziehung erhalten nnd dort ein Handwerk lernen,
oder sich mit landwirthichaftlichett Arbeiten beschäfti-
gen, um die Möglichkeit zu erlangen, fich durch das
Erlernte im Leben sortztthelfem Die Schulbildung,
welche die Kinder erhalten sollen, besteht in der Re-
ligionslehre nach ihrem Bekenntniß, Lesen, Schreiben,
Rechnen, technischem Zeichnen und nach Ptözlichlcit
aus) in anderen Schulsächerrn Bei der Entlassung
aus der Colonie kann jeder Zögling aus Vorsteh-
Iankyvcesdikkctoks von be: Verwaltung de: Gesen-
schast sür Besserungsanstalten die zur Ausübung
des erlernten Handwerks nothwendtgen Instrumente
oder das nöihige Geld« zur Anschaffung derselben
erhalten.

Jn Rig a hat, wie wir der n,,Düna-Z.« ent-
nehmen, das Börfen - Co mitö durch eine
besondere Eingabe an das Departement für Handel
und Manufacturen sein Gutachten über den Entwurf
betreffs der Regultrnng des Getreideis

handels abgegeben. Dem l. Theil dieses Ent-
wurfs, dem Reglement fürdie Jnspection des
Exportgetreides das in allen Hafenstädten
die Errichtung besonderer Getreidecomitås aus Kauf-
leuten und Landwirthen und die Anstellung von
besonderen vereidigten GetreidesJnspectoren ins Auge
faßt, sieht das Rigaer Börjenromiiö durchaus
sympathisch gegenüber, da, seiner Ansicht nach, eine
obligatorische Reinigung des Getreiees und ein
gesetzlich normirter Mtnimalsatz fremder Beimisrlsuns
gen nur dazu beitragen könne, dem russischen Ggtxeide
im Auslande einen guten Namen zu verschaffen.
Wesentlichere Modificaiionen der Vorlage hat das
Börsencomiiå nur bei den prorentuaien Normen
fremder Beimischungen borgt-schlagen, und zwar bei
kurländischein Weizen die Normen erhöht, bei anderen
Getreidearten dieselben herabgesetzh Diesem Reglement
nach soll der gesammie Exporthandel mit Getreide
vom« GetreidesComitå geleitet werden, welches auch die
Jnspecioren anstellh Gitreidez welches mehr fremde
Beiinischungen enthält, als nach den Normen gestattet
ist, darf überhaupt nicht erportirt werden. Personen,
in deren Getreide sich häufiger ein größerer Procent-
gehalt fremder Beimischungen findet, skllen bestraft
werden. —- Der D. Theil betrifft die Aufsicht
über den Jnnenhandel mit Getreide an
den Productionsorten und Handeldplätzen des Binnen-
landes. Gegen diesen Entwurf hat sich das Börsens
coinitö kategorisch ausgesprochen, da die geplante
Organisation, bestehend aus Kreis - GetreidecomitåO
Disirictsruratoriem Dorfcnratorien u. s. w. ein
dermaßen schrversällige und« complieirte ist, daßpetnlichsle
Stockungen, ja Krisen im Getreideexport fast unver-
meidlich wären. —- Der Z. Theil endlich behandelt
den Getreidehandel an den Bbrsen und
istjk ebenfalls vom Rigaer Börseucomitö abgelehnt
worden, da alle hier vorgeschlagenen Einrlchtungem
tvie Getreide-Handelsusancen, Getreide-Delegation,
GetreidkJurh &c, »in Riga seit vielen Jahren bereits
bestehen und sich mit ihrer, von der gegenwärtig
vorgeschlagenen, in mancherlei Beziehung abweichenden
Organisation ausgezeichnet bewährt haben. Das
Rigasche BdrsensComitö biitet also, ihm seine bewähr-
ten Einrichtungen auch fernerhin zu belassen, zumal
manche der geplanten Neuordnungery wie z. B. die
sehr bedeutende Betheiligung von Gutslbesitzern an
den verschiedenen Organen der Getreidehandelss
Leitung, an den Getreidebörsen re. in »Riga, das
sein Getreide zum größten Theile aus den inneren
Gouvernements bezieht, gar nicht durehführbar wäre,

andere Neubildungen aber, wie z. B. eine besondere »

Getreidebörsy die Thätigkeit der allgemeinen Börse
nur behindern und paraiysireri möchte.

JU Revsl betrafen, wie der ·Rev. Brod« «.

berichtet, am Mittwoch die Verhandlungen des
Landtages der Estiändischen Ritter- uud Land-
schaft ausschließlich das Bud get, das im Wesent-
lichen erledigt wurde; nur war die Anzahl der einer
Beschluszfassung der Ritter- und Landschast unter«
liegenden Materien uoch so groß, daß der Schluß -

des ordentlichen Landtages zum Donnerstag noch
nicht erwartet wurde.

——- Heute in früher Morgenstunde -— schreibt
die ,,Rev..Z.« unterm 27. d· Alcid. —- ist ein Mann
aus diesem Leben geschiedem der in seiner Schiikhts
heit, gepaart mit Energie und Thatkrafy Jedem, der
mit ihm in Berührung gikommery Achtung abges «

wonnen hat. Der Masehnenszabricant Friedrich «

Wiegand hatte sich aus kleinen Anfängen -— sein "

Vater war Kupferfchmiedemeister in Wessnbetg und
auch er hatte sich dort diesem Handwerk gewidmet s
— eine höchst geachtete Stellung in der Zahl unserer
größeren Industriellen durch eigene Thatigkeii und
Umsicht zu erringen gewußt, und weit über— die .

Grenzen der Heimathsprovinz bis tief ins Innere
des Reichs hinein waren sein Name und die « Er-
zeugnisse seines Gewerbfleißes rühmlichft bekannt.

In Weißenstein hat sich vor der Delegaiion -

des Revaler Bezirksgerichts ein Proceß abgespieltz
über dessen Verlauf wir dem »Post.« das Nachstehende
entnehmen. Angeklagt waren der Besitzer von Serres .
fer, Baron Schilling, und dessen Verwalter,
He. Finder, und zwar aus folgenden Thatbestand
hin. Jm August v. J. fand man den Viehhüter
des Gutes Namen! J. Riinar todt und in furchts
bar verstümmeltem Zustande ineinem Jungviehs
Stoppel; nach dem Befunde erschien es ziernlich ge« -
miß, daß der Verunglückte von einem wüthigenStier
überfallen und« getödtet war -—- um so mkhy als «
der betr. Stier schon früher ein Viehnädchen ver« .
wundet und auch andere Leute angefallen ««hatte.
Baron Schilling und der prenßische Unterthan Im;
der wurden nun deswegen belaust, daß sie den als. «

wüthfg bekannten Stier noch ferner in der Heerde
frei hätten umherlaufen lassen und so ·den Tod» des
Hüters mit verschuldet hätten. Der Verwalter recht« . .

fertigte sich damit, deß er nur Aussiihier der« An·
ordnung-in sskines Dienstgebers sei. Dei« Veriheidtger
Baron Schilling’s, Rechtsanivalt v. Ørünewaldtaus
Rede!- mcichte gest-ne. daß sen: Cis-ist die ganze

- Jr u l l l r i s s. .

Yertcht
über das Wirken der gelehrten eftni—-

feinen Gesellschaft im Jahre 1892
erstattet auf der Jahres-Sitzung am 18. Januar 1893

vom Secretär A. Hasselblatt
Der Gelehrten estnischen Gesellschaft ist· es ver-

gbnnt gewesen, auch im abgelaufenen Jahre 1892
in derStille weiterzubauen auf dem nun seit 55

Jahren von ihr beackerten Felde. An manchem
Grabstein und an mancher Veränderung, welche das
Jetzt vom Einst scheidet, hat sie die durchmessene
Jahreslaufbahn voriibergeführtz »aber sind auch be-
sonders zahlreiche Veränderungen in der Zusammen-
setzung des Vorstandes der Gelehrten estnischen Ge-
sellschaft in die Chronikdes Jahres 1892 einzutra-
gen, so ist damit doch kein Systemwechseh keine Ver-
schiebung des Schwerpunctes des Wirkens der Ge-
sellschaft eingetreten.

Wir bleiben zunächst bei dieser äußeren Seite
der Geschichte der Gesellschaft im vergangenen Jahre
when— Schon auf der Februar-Sitzung legte der
Bibliothekc:r, Herr C. v. Kiigelgen, dem die
Gefkllschaft namentlich durch die Darbringung zahl-
reicher Bereicherungen der Bibliothek und der Münz-
SCMMIUUFI zu Dank verpflichtet ist, sein Amt nie-
der; zu seinem Nachfolger ward dann der dim. Ober-
Ishrer C. Weiner gewählt. Große Veränderun-
gen it! det Besetzung des Vorstandes brachte alsdann
der September-Monat: der so sehr verdiente lang-
lahrige SchatzMeifkEV Herr Gustav Blumber g-
Vessetl Name mit der Ungemein glücklichen und er-
folgreichen Reorganisation der Finanzlage der Ge-
fsllfchast stets verknüpft bleiben wird, war uns durch
den Tod entrissen, nachdem er schon mehr dem; ein
halbes Jahr durch Krankheit in der Wahrnehmung
feines Amtes außerordentlich behindert gewesen undnur mit Mühe in demselben hatte erhalte» bleibe»
VVUUEUZ ferner legte »der mehtjäbtige Conservator der
Akkekkhümey Herr A. v. H of·mann, welcher den

Grund zu einer ästhetisch und technisch mustergilti-
gen Behandlung und Aufstellung der reichen Alter-
thümer unserer Gesellschaft gelegt hat, sein Amt nie-
der. Zum Schatzmeister wurde der seitherige Münz-
Eonservator, Jnspector Woldemar S chneider,
gewählt; an dessen Stelle übernahm der Universi-
täts-Bibliothekar Dr. Wolfgang S chlüter die
Fürsorge für die Münzen der Gesellschaft und als
Conservator der Alterthümer trat Oberlehrer Leon
G oertz in den Vorstand ein. So. hat sich im ver-
flossenen Jahre in allen Vorstandsämtern — mit
alleiniger Ausnahme des Präsidiums,« das nun schon
seit bald einem Vierteljahrhundert, genauer seit 24
Jahren, in den Händen unseres verehrten Präsiden-
ten, Professors Dr. Leo Meyer, ruht, und des
Secretariats —- ein Wechsel vollzogen.

Ersrenlicher Weise ist durch diese Veränderungen
die Continuität des Schaffens der Gelehrten estni-
schen Gesellschaft keinen Augenblick in Frage gezo-
gen worden; sie hat ruhig weitergearbeitet aufden
Gebieten, deren Förderung sie sich bisher unterzogen.

» Ein besonderes Charakteristikum dieser Thätigkeit
läßt sich für das Jahr 1892 nicht hervorheben: trat
eine Zeit lang —— unter Grewingk, Loeschcle und
Hausmann —— die prähistorische Archäologie domini-
rend in den Vordergrund und ließ sich für das Jahr
1891 eine besonders starke Beachtung der estnischen
Sprache und Literatur seitens der Gesellschaft er-
kennen, so hat das abgelaufene Jahr ziemlich gleich-
mäßig die Aufmerksamkeit der Gesellschafts-Mitglie-
der den drei Hauptgruppen der Wirksamkeit der Ge-
sellschaft zugewandt —- der Alterthumskunde, der
Sprachwissenschaft und der Provinzialgeschichtez al-
lenfalls wäre als charakteristisch hervorzukehrem daß
rein geschichtliche Stoffe häufiger, als in früheren
Jahren, im abgelaufenen Jahre die Gesellschaft be-
schäftigt haben.

Was die Leistungen auf dem historischen
G ebiete anlangt, so ist hier an erster Stelle Herr
Sand. B. Cordt zu nennen: ihm verdanken wir
zunächst das 2.» Heft des XVI. Bandes der ,,Ver-
handlungen« der Gesellschaft, enthaltend die Dar-
stellung und Quzellenpublication der interessanten
Verhandlungen des Wafsenstillstandes von Tensinm

Ferner hat Herr Cordt in den ,,Sitzungsberichten«
der Gesellschaft einen sehr lesenswerthen, gleichwie
die vorgenannte-Studie über die specielle Interes-
sensphäre der baltischen Provinzen hinausgreifenden
Artikel zur Geschichte des Adelsgeschlechts und Fa-
milienarchivs der Grafen de la Gardie veröffentlicht
—— Sodann verdanken wir Professor R. Haus-
mann eine Reihe, zum Theil sehr werthvoller Mit-
theilungen, die allerdings nicht in breiterer Ausfüh-
rung in den Organen unserer Gesellschaft dauernd
fi"xirt· sind, aber doch nach mancher« Richtung das
historische Interesse gefördert haben. So wies er
auf die in holländischer Sprache von Dr. C. Uhlen-
beck unter Beihilfe Hm. V. Cordt’s herausgegebenen
Archiv-Studien zu den russisxhsholländischen Bezie-
hungen und auf die Prof. Lohmeyersche Schrift über
die Thätigkeit des Jesuiten-Collegiums zu Brauns-
berg hin; ferner veröffentlichte er in den ,,Sitzungs-
berichten« eine Reihe Regesten von Urkunden- aus
dem v. Ditmarschen Familien-Archiv; endlich war
er der Vermittler und Förderer einer, zunächst unse-
rem Ehrenmitgliede Hm. Grafen W. von dem
Bro el-Plater zu verdankenden werthvollen hi-
storischen Ausbeute in Bezug auf Briefschaften des
Herzogs Gotthard Kettler von Kurland. — Jn eineuns näher liegende Zeit führten wiederholte Mit-
theilungen, welche Dr. L. v. Schroeder aus den
v. Ditmar’schen Briefen machte, die nach manchen
Richtungen hin culturhistorisches Interesse für die
ersten Decennien unseres Jahrhunderts boten, die
Beziehungen W. v. Ditmans zu verschiedenen her-
vorragenden Geistern jener Zeit beleuchteten und na-
mentlich auch für die Gedankenwelt K. E. V. Baer’s
nicht werthlose Beiträge lieferten. —- Schließlich sei
noch der Mittheilungen des Universitäts-Architekten
R. Gul eke über ein Stück Dorpater Kunstgeschichte
gedacht — über .eine in diesem Sommer aufgedeckte
Treppendocke und eine mit derselben in nahen Be-
ziehungen stehende Treppensäule

Das sprachwissenschaftliche Gebiet
behandelte vor Allem die vor Jahresfrist TM dies«
Stelle gehaltene Rede des Präsidenten, Professors
sLeo Meyer, welchers im Anschluß an Cäsars
gallischen Krieg und Heinrich von«Lettlands Chronik

die Beziehungen und Verständigungsmittel erörtert-e,-
mit denen in älterer Zeit ein Culturvolk mit fremd-
sprachlichen Völkern Berührung unterhielt. —- Pas-stor W. Reiman gab eine sehr· gediegene Wür-
digung der in der Münchener Bibliothek aufbewahr-
ten handschriftlichen Revakestnischen Uebersetzung des
Neuen Testaments von der Hand des einstigen Ober-
pahlenschen Pastors Johann Hartmann Creidius
wieder-geschrieben 1694). Kleinere Mittheiluugen -

sprachwissettschaftlichen Inhalts machte Pastor M.
Lipp und eine größere Studie auss dieser Sphäre
bot uns auf :der letzten Sitzung des Jahres Lector
Dr. K. A. Heruiann mit einer Skizze über s die
Verwandtschaft des Türkischen mit den finno-ugri-
schen Sprachen. ·

Was nun endlich dasjenige Gebiet anlangt, auf
welchem die Gelehrte estnische Gesellschaft im letzten
Jahrzehnt die erfolgreichste und in die Augen fal-
lendste Thätigkeit entwickelt hat, dasjenige der ein-
heimisch en Archäologie, so hat das abgelauz
fene Jahr neue große Aufschlüsse zwar nicht zu Tage ge-
fördert. Wohl aber haben mehrere kürzere oder vor-
läufige Mittheiluugen des Professors R. Haus-
mann uns sehr dankenswerthe Ergänzungen zu den
bisherigen tymbologischen Erforschungen und Er-
kenntnissen gebracht. Dahin zählen die Ausführun-
gen über Funde auf dem Graf Berg’schen Gute
Vaucluse, die vorläufigen Mittheiluugen über ein
großes Reihengrab unter Pajus, vor Allem endlich
die sehr interessanten Ergebnisse der Hausmannsschen
Ausgrabungen zu Santen in Kurland, wo in Hügel-
gräbern Altsachen gefunden wurden, die in engster
Verwandtschaft zu dem Inventar unserer Steinrei-
hengräber stehen —- Ergebniffe, welche übrigens in
dem kurländifchen Organ für Geschichte und Alter-
thumskunde ausführlicher werden dargelegt werden.
Um einen sehr wichtigen Schritt gerade auf diesem
Gebiet hat uns aber doch das abgelaufene Jahr
vorwärts gebracht: in demselben hat Professor Haus-
mann die lange sehnlich erwartete Zusammenfassung
alles Defsen vorbereitet, was bisher und« vor Allem
in deuJetzten Jahren über die Steinreihe—n-
g r äb er, diese so eigenartigen und hoch interessanten ·
specifisch mittelxlivländischen und mittebestläudischen
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innere Wirthfchaft dem Verwalter abgegeben und
dazu zur« Zeit des Unglücks im Auslande geweilt
habe; überdies habe der Verwalter den Stier, nach-
dem er ein Nläychen angefallexy apart in einem von
einem Zaun umgechenen Koppel gehalten. —- Das
Gericht aber sprach Baron Schillkng .i ehre-leis
»und verurtheilte ihn zu einem Arrest von 2 Wochen
auf eer Hauptwache und zu Kindern-use; der Ver-
walter wurde freigeiprocherk

Im Wind-zusehen Kreise ist nach der
»Kurl. Gouv-Z« das Kronsgnt Hasen dem
Piltenschen Schulcuraiorium zum Zrvrcke des Unter-
haits der Hasauschety Piitenschen und Ugahienschen
griechischwrt vdoxen Schulen zur Disposition gestelln

St. Petersbnrg,27. Januar. Dass-hei-
tern des Taasfkschen Programm« wird
von den Refidenzblättern im Interesse der Slaven
Oesterrreikhsllngarns »mit Befriedigung registrirh
»Das Lebens-«, äußern sieh die ·»St. set. Wed.«,
,,stzellt die ernftesten Anforderungen« den staatlichen
Bau OesierreichQ es hat sogar die Frage der Um-
wandlung der dualistischen Mvnarchse in einen For·
deratkdstaatz der aus Oesterreieiz Ungarn,- Böhmen,
Kroatien, Galizien und vielleicht noch aus mehreren
anderen Gebieten bestehen soll, auf die Tagesordnung
gehst. Der Foederaiismujs ist das politische Jdeal
der slavischen Bevölkerungder Mvnarchie und der
Kampf für denselben ist vsn der Partei der Jung-·
tscheeheti bereits begonnen. Um dieses Problem zu
lösen oder um Einen erfolgreichen Kampf mit den
foederalistiscksen Strdmungen zuführen, if! in jeden:
Falle ein Staatsamt-in ersten Ringes ven Nöihen
und einen solchen giebt es. weder in Wien noch in
Pest. Hier wie dort fühlt man das auch, aber in
Pest hat man sich in den Cnlturkampf verrannt und
in Wien versucht man, sich vom Leben abzuwenden
durch das todtgeliorene Programm des Grafen Taafscn
Das fastbeispiellose Fiasco des Wiener Minister-
präsrdenirn ist mehr als verdient» . Was Gras
Taaffe nicht auf einmal hat erreichen können, wird
er jest versuchen allrnälig zu erlangen. Jn kleinen
Dingen ist er Pieister und es lassen sieh daher in
der Campagnh die er eröffnet, neben Niederlagen
auch Siege erwarten. Aber wesentlich ist, das dies«
Siege zufällige fein« werden und im Akigemeinen un-
verrückt die Strömung zu derjenigen politischen Ent-
wickelung bestehen bleibt, ivelche wir im Interesse
des WestEGlaventhums aufrichtig wünsehen müssen«

« -—DerErbprinzDaniilo vonMontei
negr o soll, wie die Residenzblätter melden, in
diesenEIagen in St. Peteriiburg eintreffen.

—- Als Candidaten für den Posten de« General«
gouverneurs von Finnland werden, der »Si. Bei. Z.«
zufolge, genannt: Generallieutenarkt Graf W. W.
L« ew a sch o w, Generaladjutant Gras M us si n-
P u s eh! in und General der Jnsanterie v. Revis.

·. Its Chartow ist erst amDinstag derBrand
des Hauses Pgichtfchenko gelöfcht wenden. — Das
ganze sfünfstdckige Gebäude ist ausgebrannh Zur
Unxerstützung de: Abgebtannten hat stch ein Comitå
gebildet. —- Disskälte übptsteigt is» Grad. ·

sDelitisiitet Tage-beeint-
Den Es. Januar un) Februar OR.

Ein neues Bild in Frankreich.
Mit einem Schlage hat sieh die Gcenerie an der

Seine wieder verschoben. Die durch den Panamas
Skandal ausgewühlte Oberßäche des öffentlichen
Lxbeets in Frankreich schten sieh bereits gtätten zu
wollen, da aber ist der Sturm erneut ausgebrochen
und hat vorgestern in der französischen Deputirtem
kammer getobt.

Die in unserem gesirigen Blatte enthaltenen
Depesehem weiche dieses veränderte Bild zeigen,
lassen zunächst nur erkennen, daß die allgemeine
Erregung einen ähnlichen Grad erreicht haben muß,
wie in der Zeitdes Regierungsantritts des Mini-
steriums stirbt, undsodann, daß diese Erregung
ihren Ursprung genommen hat von der seitens der
Anklagekammer versügten S i nst e ll u n g d e IV er ·

sahrens gegen Rouoier und seine4Genossen.
Wie wir aus den neuesten ausländischen Blättern
ersehen, waren bereits am Sonntag in Paris Ge-
rüehte von der geplanten Einstellung des Gerichts«
verfahreus im Umlauf; man steckte die Köpfe zu«sammen und vor Allem must dieser Art in Bezug
auf die Persönlichkeit Rouvieks Befremden erregt
haben, hatte er doch alsbald nach seiner Anttsnicden
legung eingestanden, eine ertieckiiche Summe aus
den Panammtseldern erhalten zu haben — allers
dings nicht für seine Person, sondern sür die Ver«
fiäriung der Mittel des geheimen Fonds, und zwar
speeiill zur Bekämpfung des Boulangismus —Da-
mais war das Gtos der Pariser Presse einig in der
Verurtheilungder Jmtnoralitst eines solchen Ver«
sahrens und da kann es nicht Wunder nehmen, wenn
sich jist startnende Erbitterung darüber Lust macht,
daß dieser Mann völlig frei ausgehen solle. Höchsi
charakteristisch und bittere Jronie athmend ist der
sofort gestellte Antrag des Deputirten Richard, die
Regierung möge alsbald die von ihrem früheren
Mitgliede dem Baron Firma-h, dem Hauptmacher
im Panama-Skandal, stir den geheimen Fonds ab-
genommene Summe nunmehr zurückersiatten und in
aller Ordnung den Reinachschen Erben aus-
zahlen.

Auf die Intensität der neuesten Panatnas
Wellenbewegung gestatten die gkstrtgen Depefehen
keine sicheren Rücksehlüsse Wir sehen nur, daß das
Cabinet Ribot wieder einmal nahe daran gewesen
ist, die Fiinte ins Korn zu werfen: der Justizmis
nister Bourgeeis hat nach Annahme des de: Re-
gierung ungünstigen cavaignacklchen Antrages nis-
bald demifsioniren wesen und auch das Gesammt-
ministeriuni scheint eine Zeit lang ernstlich den Rück·
tritt ins Auge gefaßt zu haben. Es hat sich aber
doch zum Bleiben entfchlossecy wenigstens zum vor-
läufigen Bleibet i— mit der Absicht, »die erste beste
Gelegenheit zu Hausen, um die Kammer zu einem
deutlicheren Iiuödruck ihrer Gefinnungen gegenüber
dem Csbinet zn veranlessenK Wie dieser »deut-
lichere Tasse-net« steif-Mit« wird, bleibt abzuwarten;

nicht ganz unwahescheinlieh ist ei jedoch, daß der-
selbe zu Gunsten des derzeitigen Cabinets lauten
wird. Denn erstens wär: es natürlich und patri-
otisch, wenn das Ministerium Ribot-Bourgeois,
welches schon so lange an der PanamepSuppe herum:
gekocht hat, das Gericht auch fix und fertig dem
Lande austrägt und nicht jetzi den Löffel aus der
Hand legt, wo doch anscheinend das Schwecste halb-
wegs glücklich absolvict ist; zweitens aber hat siedet-

'lich Niemand von den Minißerfähigen in Frankreich
gerade jetzt besonderen Appetit, seine Künste andem
unverdaulicheu Zeuge zu erproben, und schließlich
ist kaum Jemand da, welcheni die Kammer mit de-
sonderem Vertrauen dte Erbschaft de« bisherigen
Minißeriums zu überweisen geneigt wäre. — So
dürfte sieh diese Wellenbewegung nicht als ein Sturm,
der in die Tiefen greift, sondern als ein Schaum-
gesprih ohne tiefer reichende Folgen erweisen.

Zu dem gegenwärtigen: Stande der russischs
denisrhsi Beziehungen, so weit sie sich in Berliner
Kreisen widerspiegelm führen· wir als bezeichnend ei«
nen Passus aus dem neuesten BdrsewWochenbertchi
der ,,Nat.-Z.· an. Es heißt in deurselbem »Selbst-
verftändlich geben die Combinationen über eine an-
gebahnte russischsdeutsrhe Gntente in
politischer Richtung, der sich wirthschaftliche
Vereinbarungen anreihen, der Festigkeit der Tendenz
einen Rückhalt Wie schon oft gesagt wurde, erwar-
tet man keine großen greisbaren Vortheile aus einem
Zollbunde mit Rußiand, andernfalls wären derartige
koraussehungen namentlich auf dem Monianmartt
zu spüren gewesen; —-allein das pf y eho lo g is eh e
Moment, das aus jeden; Symptom einer ännäherung
Rußlands herauswächst, würde, wenn die Anzeichen
für diese sich mehren sollten, einen überwäliigendeii
Einfluß auf den gesnminten Börsenoerkehr ausüben,
es würde sogar eine ganze Umwälzung auf
dem finanziellen Gebiete hervorrufem Je-
denfalls zeigen sich in der Festigkeii der russisehen
Anleiheky noch tnehr aber in der der russ isehen
Noten die Susstrahlungen oonpoffnum
gen nach der eben gekennzeichneten Seite hin.«

« Von den Verhandlungen des Deutschen Reichs-
iaqes aus neuefter Zeit ragt entschieden die gestern
schon erwähnte Richter-sehe Rede gegen die
S o cialdem okr ati e als bedeutendfte rednerische
Leistung hervor und manches hier gefallene Schlag-
wort dürfte sich, aueh den breiteren Volksschichten
miitheilem Wir möchten es uns nicht versagen,
wenigstens einen der »eindrucksvollsten Abfchnitte aus
dieser Rede wiederzugeben» Eugen Richter sagte,
zu den Socialdemokraien gewandt, unter Anderes-r:

»Die Art, wie Sie die Arbeiter dahin zu brin-
gen suchen, daß sie nicht sparen sollen, ist das
Qllerverderblichste CSehr richtig !). Den Familien-
Vätern fällt es außerordentlich setzte-er, ein-as zu er-
sparen, und es giebt eine Sparsamkeit, die auch ich
nicht für empfehlenswerih halte; aber gerade in den
jungen Jahren ift das Sparen bei den Arbeitern um
so mehr angebracht. . . Wenn da mehr gespart
würde, so würde das einen Rüekhalt für das ganze
künftige Leben geben, und die Arbeiter würden nicht

allen Widerwärtigkeiten der ungünstigen Verhältnisseso ausgesetzi sein. Gerade daß Sie durch IhrenHinweis auf den baldigen Arisang des socialen Glücks
den Leuten das Sparen zu verekeln suchen, mache ich
Jhnen zum Vorwurf. (Sehr richtig l) Sie erstre-
DM V« Vskssssllsklsssitutig alles Csrpitalry alles Grund
und Bodens, aller Betriebe; und von diesen Forde-
rungen aus-gehend habe ich versucht, logisch darzu-legen, zu welchen wirthschaftltchen Consequenzeti die
Durchführung dieses Programms führen wird. Dabei
bin ich in ureinen Schilderungen noch bestärki worden
da, wo ich mit dem Abg. Bebel in seinem Bucheüber die Frau zusammeugetrosfen bin· Da, wo dem
Abg. Bebel die Logik ausgegangen ist, hat er den
Esfeci der Logik aus dem reichen Saß seiner-Phan-
tasie zu erseßen gesucht: dann phantasiri er von den
ungeheuren Schätzem die im sorialdemokraiischenStaat zur Verfügung stehen würden. Nach JhremProgramm wird der Staat alleiniger Eigenthümer
des City-MS, und die Folge ist, daß jeder Arbeiter,
wenn er nicht verhungern will, jede Arbeit nehmenmuß, dieihm vom Staat zudieiirt wird. Sie glau-
ben, das werde sich Alles durch Freiwilligkeit machen
lassen; ich bestreite das aber. . . Sie sprechen von
planmäßiger Productioiiz dazu gehört doch auch plan-
mäßigeConsun.tion. JmZurhthause ist plan-
mäßige Production und planmäßige
E ons umtio n. (Große Heiterkeit) Aber glauben
Sie nicht, daß die Angehörigen Jhres Ziskunfisstaateses so gut haben werden, wie die Sträflinge des
Zuchthaufesx Denn wenn die Menschheit außerhalb
des Znchthauses nicht wäre, so würden die Jnsassen
des Zurhthauses nicht vor dem langsamen Verhungern
gesehüßtnperden können. Sie wollen die Menschheit
in darbarische Zustände hineinsühcem die schlimmer
sind, als die Verhältnisse in den Zeiten des Jagd-
und Nomadenlebens. Sie werden das persönliche
Interesse am Voiwärtsstreben vollständig ersticken,
und es ist eine Phantasie, zu glauben, dieses durch
das allgemeine socialdemokratische Jnteresse ersctzenzu können. Dann, meinen Sie, werden Sie den
Himmel auf Erden haben. Das ist aber doch auch
etwas gefährlich, ·denn das wird zu einer Uebervöl-
kerung führen. Herr Bebel sagt ja auch in seinem
Buche »Die Jena«: Jeder Neugeborene ist dann
willkommen. (Adg. Wedel: »Sie haben ja keine
Kinderl«) —— Sehen Sie, das ist Jhre Klein-
ltchkeit, das ist Jhre Verlegenheit sSiürniischer
Beifall) Und dies ist der Führer der Soeialdemos
kratenl So kieinlich zeigt er stch in dem Augenblick,
wo es sich einmal im Ernst darum handelt, zu zei-
gen, was Sie wollen! (Erneuter Beifall) Wir wol-
len auch nur eine der Zunahme der Bevölkerung
entsprechende Capitalvermehrung zu Wege bringen.
Denn wenn das Capital nicht vorhanden ist, geht
auch die ganze Culiur zurück. Das macht dem Abg.
Bebel auch gewisse Sorge. Er hat in seinem Buche
»Die Frau« ein ganzes csapitel darüber geschrieben
und tröstet sich damit, daß man den Ueberschuß
der Bevölkerung in ausländische Gegenden werde
bringen können; am Rordpol und in Sibis
rien da wohne man ja ganz angenehm. Das
wäre vielleicht auch ein Plan für den Abg.
B a ch e m. (sroße Heiterkeit) Und wenn das-euch
nicht ausreicht, so ist der Abgeordnete Bei-ei doch.
nicht verlegen. Denn wir haben ja die Wüste Sa-
hara. Und wenn es gelingt, dort ein Meer auszu-
graben, so würde es möglich sein, viele tausend Mk«
len der Wüste Sahara in fruchtbare Gegenden zu
verwandeln — Alles so zu lesen in dem Buche »Die
Frau« »Ja, mit der Wüste Sahara haben Sie Sich
in der leyten Auskage »geniausert.« (Siürmische
Heiterkeit) Ober der Abg. Bebel hat noch einen
weiteren Troß: er bat gesunden, daß, je entwickelt«

,

Gräber, ermittelt worden ist; mit dieser, in jeder
Beziehung sorgfältig vorbereiteten Edition wird eine
um so fühlbarere Lücke ausgefüllt, als es nicht nur
an einer einheitlichen Bearbeitung des gewaltig an-
geschwoueuen Rohstoffes bisher vduig gefehlt hat,
sondern anch viele wichtige Fundberichtq die sich für
uns besonders an den Namen unseres hochverdienten
Ehrenmitgliedes ProIssors L o es ch cke knüpfen, schrift-

. lich in authentischer Form noch nicht fixirt find.
Lenken wir den Blick auf die mituns Verwandte

Ziele anstrebenden Schwestergesellschaften unserer
Heimath, so müssen wir wohl einräumen, daß wir
mit dem dort zu Tage getretenen Aufschwunge im
productiven Schaffen im« abgelaufenen Jahre nicht
gleichen Schritt gehalten» haben —- am wenigsten

« mit der Gesellschaft für Geschichte und Alterthums-
kunde der Ostseeprovinzen in Riga, wo ein ganz be-
sonders reges Leben sich entfaltete; aus dem von
dieser Gesellschaft Erarbeiteten ragen insbesondere die

»
drei grundlegenden kostbaren culturhistorischen Bild-

· werte von A. Buchholtz über die ältere Gold- und
Silberschmiedelunst in den Ostseeprovinzen, von Dr.
W. Neumann über Werke der Malerei und Bild-
schnitzerei und von C. v. Lüwis über die städtische
Profanarchitektur des Mittelalters hervor. Wir haben
mit herzlicher Theilnahme diese und andere litera-
rische Leistungen verfolgt und in hexzlicher Theilnahme
ist von uns anch das 50-jährige Jubiläum der Est-
ländischen literarischen Gesellschast in Reval am 10.
Juni VI. mit begangen worden, welcher Theilnahme
die Entsendung zweier Delegirten, die Widmung der
von B. Cordt verfaßtenFestschrift über die Verhand-
lungen des Wasfenstillstandes von Teufina und die
Ueberreichung einer Adresse zum Ausdruck dienten.

- In Bezug aus das äußere Dasein der Gesell-
schast im abgelaufenen Jahre find die wichtigsten
Vorgänge, die Veränderungen im Personalbestande
des Vorstandes, bereits berührt worden. Die finan-
zielle Lage der Gesellschast ist eine befriedigende.

e Freilich ist bei der Ungunst der Zeiten dieses Mal
«eine Vermehrung der Zahl der Mitglieder nicht nur
nicht eingetreten, sondern die Zahl derselben ist ein
wenig zurückgegaugen Die durch den Tod, den

« Qrtswechsel u. s. w. entstandenen Lüsten in den

Reihen der Mitglieder haben sich dieses Mal nicht
ohne Weiteres wieder schließen lassen.

Jm Laufe des Jahres 1892 haben mitEinsehlufz
der Jahresversammlung vom 18. Januar im Ganzen
10 Sitzuugen stattgefunden. Nach dem in den Proto-
cokleri fortgefiihrten Verzeichnis: sind seit dem Ve-
stehen der Gesellschaft im Ganzen 590 Sitzungen
abgehalten worden, so daß wir, wenn wir auch in
diesem Jahre die Zehn-Zahl an Sitzungen einhalten,
übers Jahr auf 6 volle Hunderte von Sitzungen
werden zurückblicken können.

Durch den Druck veröffentlicht wurden die ,,Si-
tzungsberichtw für das Jahr 1891 und das
zweite Heft des XVI. Bandesder ,,Verhand-
lu n g e n«, enthaltend die mehrerwähnte Abhandlung
von B. Cordt.

«Die Zahl der eingegangenen Zus chriften
belief sich auf 40. — Die Bibliothek der Ge-
sellschaft hat durch Ankauß Austausch und Geschenke
einen Zuwachs von 166 Nummern erfahren. Sie
zählt jetzt 9733 Werke gegen 9567 im Vorjahrx Die
ManuscriptemSammlung zählt 537 Nummern.

Das Central-Museum enthält 4284 Num-
mern zan Alterthiimerm Die Bibliothek dieses Jnsti-
tuts zählt 543 Werke.

Der gegenwärtige B estand der S ammlun-
g en der Gesellschaft ist: an Alterthümeru 1824
Nummern, an Bildern 744 und an Urkunden 480
Nummern.

Was die Vereine und Körperschaften
betrifft, mit denen die Gelehrte eftnische Gesellschaft
einen Schriftenaustausch unterhält, so sind zwei neu
hinzugekommen: das Kurländische statistische Gouv.-
Comite und der Verein deutscher Hochschüler in Prag.
Dagegen kommt nunmehr in Fortfall das Landes-
gymnasium zu Fellin. Die Gesellschaft steht demnach
mit 156 Körperschasten (gegen 155 im vorigen Jahre)
in Verbindung.

Zum Ehtenmitglied e erwählt wurde Herr
Mag. Nikolai A n d e r f o n in Minst

Jn die Zahl der ordentlich en Mitglie-
d er wurden nach stattgehabter Wahl aufgenommen
die Herren: "stuc1. theo1. Waltet Bi e l en st e i n,
studs « PhiIOL Oskar B r a ckm a n n, Buchhändlet

Jeannot Krüg er, Oberpastor Gustav Qehrm
sind. theoL Baron Rudolph S chilling, sind.
philoL Paul Seeberg und Oberlehrer Cotnelius
Treffuer — in Allem"7.

Durch den Tod hat die Gesellschaft verloren:
l Ehrenmitglied, nämlich Professor Joseph B nd enz
in Budapesh 1 correspondirendes Mitglied, Professor
Dr. Valerian Podwissotzki in Kasan, und 3
ordentliche Mitglieder: Carl v. D i t m a r - Kerro,
Provisor Georg Pfeil und Gymnasiallehrer Gustav
B l n m b e r g. —- Wegen Verlassens unserer Stadt
und aus anderen Gründen sind als ansgeschieden
zu betrachten 10 ordentliche Mitglieder. .

Gegenwärtig beträgt die Z a hl d e r Mit-
glieder: ,
Ehrenmitglieder . . .

. 29, im Vorjahre 29
Correspondirende Mitglieder 74, » » 76
Ordentliche Mitglieder .

. 205, ,, ,, «212.

, xäonetgfattisees
Ueber einen großen Juueelendiebstahl

beim Grafen von Flandern wird aus Brüs-
sel gemeldet: Jn der Nacht zu Donnerstag sind
Diebe in das Palaio des Grasen von Flandern ein-
gedrungen und haben, mit den Oertlichteiten offen«
bar gut vertraut, den in dem Schlaszimmer des Gra-
sen stehenden Eisenschrank erbrochen. Hier machten
sie reiche Beute; vor Allem fiel ihnen ein die Ju-
welen der Griisin oon Flandern enthaltender Mada-
gonikasten in die Hände, den sie sofort erbrachen
und seines kostbaren Inhalts Betaut-ten. Unter den
gestohlenen Juwelen bisinden sich eine Diademkrone
mit 19 großen und 120 kleineren Brillanten West,
ein Itmband mit den Bildnissen des Königs und
der Königin von schien, ein Ilrmband mit 314
Brillanien und s großen Smaragden, eine »Die-he
mit 378 Brtllanten und 10 großen Smaragden, ein
Smaragd-Waden! mit 9 Smaragd-Sternen und 868
Brillanten, ein Türkis-Diadem, ein Armband mit
dem Porirait des Grasen von Flandern aus feiner
Knabenzeit, sowie oiele andere Juwelen. Der erth
der gestohlenen Kostbarkeiteu wird aus 1 Million
angegeben. Den leeren Kasten haben die Diebe, die
den Raub zwischen 8 Uhr Abends und 1 Uhr Nachts
vollführt haben müssen, im sen-CI) ZUrückgelassen.
Illd der Diebstahl entdeckt wurde, wurde das Palais
sofort mtlitärisch besest und jede in demselben be·
findliche Person unsers-ist. zahlreiche Depeschen

gingen sofort an die Erenzpv!izei, die Grenzzolls
ämter &c. ab. -— Dieser Diebstahl scheint von der-
selben Bande verübt zu fein, die im Vergangenen
Sommer im Palaste des Grafen Silberzcug im
Wekthe von 100,000 Free. stahh damals aber nicht
entdeckt wurde.

— Der Herr » P: of. « Das nichi mehr ganz
jugendliche Fräulein Marthe« X. in Berlin las vor
einiger Zeit in einer Zeitung folgendes heirathsges
such: ,,Ein nicht uuvermög. Herr, Prof, wünscht
die Bekanntschaft ein. s. Dame mit 1500 M. Ver-
mögen behufs Heirath zu machen. Dis. m« —-

Jrl. Marthe: säumte nicht einen Moment, ihre Osferte
einzureichem Ein Künstler oder Gelehrter —- das
war es, wonach sie sich Ichou seit Jahren sehnte.
Und wie lächerlich wenig war es, was der Herr Pro-sessor verlangte! Nur lumpige 1500 Mark, während
ihr Vermögen mehr als das Zehnfache betrug.
Welche Augen der Herr machen wird, wenn er aus
ihrem Schreiben "ersieht, daß sie ihm mit einer Summe
answarten kann, die weit über seine Wünsche hinaus-
geht! Jhres Sieges ist sie ganz sicher . . . Und
in der That ——- es kommt eine Zusagy eine en«
thusiastische Zusaar. Sie hat folgenden Wortlaut:
,,Hochgeliebtes Fräulein. Mit Verlniegeri greife ieh
zu: Jeder, um Sie zu wissen zu thun, daß Jeh ihr
ergebenes schreiben in die Zeitung richtig abjeholt
habe und mit Freide ersehn daß sie aus mir- reslels
ttiren, womit ich denn auch sans into-erstanden bin
und das Ausgebot je kürzer se lieber erfolgen kann,
indem mich Jhre Brobssitionen mit Zwansig Tau·
send ser wohl zusagen un dies mehr als sent-g is für
die Einrichtung einer Tischlerehaber Schaden kanns
nicht, es ist etwas meer als jenukp Sehr geschckteQ
bald inuigstgeliebtes Fräulein! Sie machen in mich
auch keinen schlechter: Griff, denn wenn ich auch kein
so großes Geld habe wie Sie, so bin ich doch ein
geschickter un nicht unsebildeter Kerl, was doch anch
nicht ohne Werth is« . . .

.« -— Fräulein Marthe:
war, als sie diesen Brief gelesen hatte, einer Ohn-
macht nahe. Der ,,Prosessor« aus der Heiraihsans
nonce war also nicht Professor, sondern
P r o s e s s i o n i stl Und diesem Manne, aus den
sie keineswegs »resleetirte«, hatte sie ihre Photogra-
phie geschickt! O diese irresührenden Abkürzungen
in so wichtigen Unnoncenl Frh Martha verlangte
die Rückgabe ihres Bildes, aber der Tischler weigerte
sieh hartnäckig diesem Verlangen nachzukommen:
er habe ihr Eheversprechen und denke nicht daran-
die Parti- sahkkn zu lassen. Fräulein Marthe: hat
sich nuu an ihren Rechtsanwalt gewandt, um mit
dessen Hilfe wieder zu ihren( Eigenthum» zukommen.

»Es« 24. Reue Dörptsche Zeitung. IRS.



die Thiere sind, desto weniger Junge haben sie; er
demonstrirt in feinem Buche: »Die Franc daß der
Löwe, der Elephaiitz das Kameel weniger Junge ha-
ben, als die Hafen und die Ratten, und so folgert
er, daß, wenn der fortgeschrittenen focialdemokratis
sche Staat mehr dem Löwen, Elephanten und ita-
meel ähneln werde, im Serhaltntß zum Beurgeoiss
Staat, den man mehr mit Hasen und Ratten ver·
gleichen könne, dann auch die Befugniß wegen ei-
ner zu großen Vermehrung der Menschen erheblich
fchwächek seit; würde« (Stl·iktki1schc HAECKEL) Gcctlz
reicht aber dieser Trost für den Abg. Bebel auch
Ufcht qUs· -Er smpsirhlt ---UUD VII lst de! Schlllßs
stein der focialdemotratilchen Ideen ·—- die Regu-
iirung der Boltsoermehtuvg nach der
Art, wie die Nährweife der Menschen regnlirt wer«
den soll. Dazu zwingt ja auch einfach die Logik,
und dadurch wird die lscialdemokratifche Gesellschaft
weit unt» sen Zuchthäusler in das Thierreich her«
abgedrückt werden, wie man ja auch schon jetzt durch
Brütanstaltem durch Gestüti und sonstige Einrichtun-
gen die Thierzucht entsprechend obrigkeitlieh regelt.
Das ist der logtsche Schlußftein des Gebäudes des
Abg. Bebel« «

. Gewiß, unsere Gesellschaftsordnung
ist nichts weniger als vollkommen. Aber Herr Be»
bel selbst erkennt an, daß es die beste seit Erschaf-
fung der Welt ist, daß also in der Entwickelung ein
Fortschritt ist. Warum soll dieser Fortschritt in der
Zukunft ausgeschlossen fein? Sie können doch auch
nicht leugnen, daß in allen foeialen Schirmen, ver-
glichen mit früheren Generationen und Jahrhunder-
ten, die jetzige Generation besser: lebt, als in irgend
einer früheren Zeit. Und wir haben ein Recht, zu
hoffen, daß wir auf diesem Wege immer mehr zu
besseren Zuständen gelangen werden. Allerdings ist
nichts verkehrter, als auf den Staat oerweisen
und auf ihn allein zu hoffen. Nein, die Veroolls
kommnung und die Besserung muß beim Dienschense l b st anfangen. Das ist es, wszas wir Jhnen be«
sonders zum Vorwurf machen, da÷ Sie auf die Tir-
beiter in der Weise einwirkem daß sie Alles vorn
Staat erwarten und nicht auf die ei gen e Ver«
ooilkommnung hoffen. Das ganze Auftreten ihrer
Partei hat die Fortschritte in unserer inneren Ent-
wickelung erheblich gefährdet und verringert« . ·

Im» oestrreikhisajeu Abgeordneten-hause trat
am Sonnabend der Unterrichtsminister Dr. v.
Gautfch für Beibehaltung des Grierhis
sehen in den Gymnasien ein. Der Wegfall des
Griechifchen würde den Eckpfeiler der Cultuy welche
Oesterreich mit den westlichen Völkern verbindet,
zertrümmern und anfangs einen weniger bemerkbarem
später aber einen empfindlichen und überaus nach«
theiligen Riß zwischen dem Geifiesleben Oesterreichs
einerseits und Deutschlands, Frankreichs und Eng-
lands andererseits herbeiführen; er sei. deshalb für
Beibehaliung der Ghmnasien und Realfchuleru

Ueber die bereits von der rufstfchen Presse be-
rührte, angedlich in Ungarn im tkeimen begriffen(-
Nationalitätenbewegung melden Opposi-
tionellserroatische Blätter, »daß unlängst inWien
vertranlsiche Conserenzen der Führer« der Ungar-
ländischen Deutschen. Ruthe-neu, Rumäneiy Gaben,
Croaten und Slovaken stattgesunden und ein gemein-
frhaftliches Programm, ein gsolidarisches Vorgehen
jener Nationaliiäten - gegen die ungarisrhe
H egemo n ie vereinbart hätten. Die Grund-Idee
des Programms bildet die Jntoiiomie der Nationen
und Länder im Rahmen der Habsburgischen Mon-
archiek Auf dieser Basis sehe auch Anfangs Mai
dieses Jahres ein NationalitätetspEongreß
stattfinden. bluf ihm folle das Bündniß der genann-
ten Nationalitäten feierlich gefchlossen und endgiltig
geregelt werden; ferner foll noch im Laufe dieses
Jahres in einer der größeren Städte der Monarchie
ein großes d e u t seh e s Blatt zur publiciftifehen Ver«
tretung der NationalitätensAlltanz gegründet werden.
Eine Bestätigung dieser Mittheilungen bleibt jeden·
falls noch abzuwarten, wenn schon fieh nicht in Ab«
rede ziehen läßt, daß derartiges gegenwärtig ange-
sichts der inneren Lage Ungarns in der Lust liegt.

Jn Madrid fand am a. Februar eine zahlreich
besuchte republitantfche Versammlung
statt, an welcher die hervorragenden Pateisührer mit
Ausnahme von Castelar theilnahmem Salmerou
und mehreresinhänger Zorillcks hielten Ansprachen,
in denen sie für einen Zusammenschluß aller Re-
publikaner und für eine ib e r i f eh e U n i o n
einiratem

I s! c s l k s·
Der »O r o ß e Jahr ma rkt« hat nach Ablauf

der ihm nach altem Brauch zustehenden drei Wochstl
sein Ende erreicht und ist gestern in ttblicher Weise
auszetäuiet worden. Im Allgemeinen scheint das
Gefchllft weniger floit gegangen-zu sein, als sonst,
was im Hinblick auf die wirthfcbaftlich fchweren Zei-
ten und die ausnehmend starke Kälte, die fast unun-
terbrochen die ganze Zeit über geherrscht hat, nicht
Wunder nehmen kann. Die. eisige Witterung mag
nicht Wenige des weiblichen Theils unserer Bevöl-
kerung davon abgehalten haben, jene beliebten Redi-
sionsgänge durch die Läden häufiger zu unternehmen,
auf denen man mit weiblichen: Seharsblick prüft-
was zu haben iß, und dann Einkauf-e macht —-

ntcht so sehr weil man der betriffenden Sache gerade
bedarf. sondern nur weil sie billig ist. So ganz
fchtecht fcheint übrigens doch nicht gehandelt zu fein,
wenigstens zeigen Einige der auswärtigen Händley
wie es heißt, sich recht zufriedengeitellt

Zur Trinkivafserisrage geht uns die
naihstehende Zufchrift zur Veröffentlichung zu:

Häustgey als bisher, liest man neuerdings in
der »N. Dritt-i. Z.« über Tanalifatiom Wasserleis
Ums, Schlachthaus, organistrte Fleifihbetcktau und
andere Dinge, welche den Sanitätszuftand der
Stadt betreffen, ohne daß es den zum Ausdruck ge«
Vkschkkv wohltneinendety an die. Stadtoerordneten

gstkäteten Iiathschlägen gelingen will, sich zu den
verfügbaren Mitteln dieser Verwaltung in Einklang
zu fielen.

Jn der That spornt die auch für dieses Jahr
drohende Cholera-Gefahr nicht nur alle. Kräfte der
Stadtverwaltung und der sIiädtischen»Senitätdbeam-ten zu äußerster Anspannung an, sondern fordert
auch allkübrigen Bürger auf zur Mitwirkung mit
Yath und That ohne Rückftcht darauf, ob ihre
ceotrmmezfonst an maßgebende: Stelle Gehör zufinden oder zu verhallen pflegt.

In dieser Erwägung halte ich es für meine
Pislikchy auch meinerseits nach bestem Können mitzu-
w r en.

Es ist wiederholt und ohne Widerspruch in die-ser Zeitung darauf hingewiesen worden, daß das
beste Srhuhnrittel gegen die Cholera ausgiebige
Beschaffung bacillenfreien Wassers
sei. »Wie könnte solches Wasser für Dorpat ohne
Ueberschreitung der zu ermbglichenden Mittel be-
schafft werden i? —- wäre also die Cardinalfragk
Zur Beantwortung dieser wichtigen Frage möchte ich
auf mein Schriftehem »Canalisation und Wassev
leitung für Dort-at« hinweisen; dort habe ich aus-
fuhrlich auseinandergesetzh warum an eine Wassers
leitung in Dorpat für absehbare Zeit nieht zu
denken sei und daß eine solche Wasserleiiung bei
uns, wenn, überhaupt, so nur nach erfolgter alls
rnäiiger Ansammlung des dazu erfordcrlichen großen
Cavitals denkbar wäre. Jch habe hierbei immer
eine Wasserleitung im Auge gehabt, die ihren Zwecken
entsprirhh nirht eine solche, die nur die höher be-
legenen, wohlhabenderen Stadttheile berücksichtigen
wiki und gerade die niedriger belegenen sog. Torfi
Stadttheile an den beiden Ufern des EmbachQ welase
ihrer am dringend-Ren bedürfen, zunächst wenigßens
gänzlich unberücksichtigt läßt.

Der drohend vor der Thür lauernden Gefahr
gegenüber wäre es übrigens verkehrt, an die Umfang·
relebe und namentlich zeitraubende Heerikhtung einer
Wasserlettung zu denken. Jn meinem besagten
Sehriftehen habe ich aber zugleich aruch darauf hin-
gewiesen, wie durch Hersteciung zweckmäßig
construirter öffentlicher Bohrbrunneu
mit Pumpvorrichtunzz welche eines Jrosischutzes nicht
bedürfen und auch bei der strengsten Kälte Wasser
liefern-, reines, bacillenfreies Wasser aus den tiefer
liegenden wasserführenden Sehichten gerade in den
TorPStadttheilen gewonnen werden könnte. Die
Koßen eines solchen Bohrbrunnens habe ich auf
200 bis 500 Abt. geschätzh Nehme- ieh den Prdis
pro Brunnen im Mittel auf 850 RbL an und be-
rechne ich den Bedarf der sog. Torfsstadttheisle
auf 35 Brunnen, so würde es sieh üm eine Gesammt-
ausgabe von circa 12,s00 Mel. handeln —- einen
Betrag, den die Stadt im Hinblick auf den Zweck
aufzubringen wohl im Stande wäre. Zur Befrie-
digung des dringensten Bedürfnisses würden aber
vielleicht nur 5-10 Brunnen vorläufig genügen und
die Mittel für diese müßte. die Stadt in Berück-
sichtigung dessen, daß es gegenwärtig in denzumetst
gefährdet-in Stadtthetlen überhaupt keine Brunnen
mit infectionsfreiem Wasser giebt, bereit halten
können. Man wende mir nicht ein, da÷ das Geld
für die Bohrbrnnnerr fortgeworfen wäre, wenn es
schließlich doch zu einerWasserleitung käme, denn heute
findet nean in den Städten mit Wasserleitung neben
dieser die Bohrbrunne"n, welche, selbst im Centrum
der Stadt befindlich, wie beispielsweise in. Berlin,
vorzügliche Dienste leisten und namentlich für Cana-
lisation und Rinnsieinreinijung von Werth sind.
Zudem dürstedieses Argument gegenüber der unbe-
grenzten, unermeßlichen Gefahr, in welcher, wenn ein«
mal das Grundwasser inficirt ist, die ganze untere
Stadt bei mangelnden: Quellwasser schweby kaurn der
Berücksichtigung werth fein.

Jn Aus-blaß hieran möchte ich nicht unerwähnt
lassen, daß der einzige öffentliche Bohrbrunnen im
Z. Stadtheilq derjenige auf dem Pferdemarkte, bei
Näherrücken der Cholera-Gefahr entweder geschlossen
oder seiner Reparatrrr unterzogen werden müßte, da
er derart vernaehlässigt ist, daß die dort hergestellie
einfache Holzpumpe nicht Quellwassey sondern nur
durehjauehtes Wasser aus dem Reservoir herausstr-
dert. Nach einer vor wenigen Jahren von mir an·
geskisllten Untersuchung hätte steh die völlige Wieder-
herstellung des Brunnens mit geringen Mitteln
bewerkstelligen lassen. Sollte mittlern-eile die Ver:
nachlässigung nicht gar zu verheerend gewirkt haben,
so müßte die Reparatur auch jeht noch mit unerheb-
lichen Mitteln von sachkundiger Hand bewerkfkellbar
sein. P. Milde,

«

Tidilssngenieun

Bon geehrter Seite wird und geschrieben :

Bei den harten und überaus andaueruden Frö-
sten dieses Winters empfiehlt es sickb den Auweh-
nern von F l ü·s s e n und den Befitzern von Seen
und Fischteirben dringend zu rathen, recht
häufige Löeh e r in d as Eis hauen, dieselben
marktren und stets offen halten zu lassen, um den
F i s chen den ihnen nöthigen Sauerstoff der Luft
zuzuführen. Dies geschehe besonders an den tief-
sten Stellen der Geist-Ziffer, da sich dort die Fische
zusammenzuziehen pflegen. — Jn sehr flachen Tei-
chen werden ohnehin alle Fischarten eingehen. die
den Schlamm nicht als Zuflucht aufzusuchen pflegen,
der sieh in solchen in oft» starken Schichten gesam-
melt hat. « s.

UsingesandtJ
Sehr geehrter Herr Redacteurl

Zu den traurigsten Iludwüchfen unseres Bette l-unwesens gehört die gerade in letzter Zeit sieh
besonders bemerkbar machende Erscheinung, daß auch
Kinder, Knaben und Mädchen von etwa 10—--1s
Jahren, singend und bettelnd fich auf den Straßen
postiren und an das Mitleid der Vorübergehenden
avpillirenz nur unzulänglich bekleidet, hocken sie da
auf dem kalten Treppenstein oder auf dem Straßen«
schnee — ein in der That niederdrücksnder Anblick.
Erschiene es da nicht nur im Jnteresse der siädtischen
Wohlordnunxg sondern auch im Interesse reiner
Menschenliebe geboten, diesen singenden Kindern
ihr trauriges Handwerk zu legen und unnaehsichtig
auf deren Entfernung zu bestehen, um sie vor Ver-
lstterung und ieiblithem und sittlichen! Elend zu

schäkern indem sie mit Zwang von der Strafe in
das Haus der psliehtvergessenen Eltern zurückgeschafft
werden? Einerint Namen Vielen

Nachschrift der Redactiorn Wirmüssen
den tm Vorstehenden enthaltenen Hinweis als an sieh
berechtigt in vollem Maße anerkennen, möchten jede-h
nicht unterlassen, die großen Schwierigkeiten zu be-
tonen, die sich gerade jeßt in Praxi einem strengen
Vorgehen in dieser Richtung in den Weg steliem
Seitens unserer Polizei sind auch in lrtzter Zeit
bettelnde Kinder wiederholt aufgegrisfen und fortge-
schafft worden; dabei erwies sich denn fast immer,
daß diese Individuen jener großen Kategorie ange-
hören, weiche eine wahre arux unserer Wohlthätig-
keittpflege bildet, nämlich derjenigen der landl-
sch e n Arm e n. Sol! dem Zuzuge mittelloser ragt·
reader Elemente vorn Lande nicht geradezu verwerf-
lither Vorschub geleistet werden, so muß die
geordnete stiidtische slrmenpstege prineipiell von
der Untkrstützung der zu landischen Gemein-
den Gehörigen absehen; auf der anderen Seite aber
isi das Elend gerade beidiesen oft einherzzerreißem
des, dem gegenüber man sein menschliches Mitein-
pstnden nieht zurückdrängen kann. Nun sind zwar,
wie bemerkt, von der Polizei wiederholt vagirende
Kinder den Gemeinden, zu denen sie gehören, zwangos
weise zugesehiekt worden; aber einedtheils ist eine
solche Maßnahme in sofern oft ohne jeden praktischen
Werth, als die Zurückgeschickien bei ihren Gemeinden
keinerlei Untersliiyiing finden und, ganz aus sieh selbst
angewiesen, alsbald wieder in die Stadt zurückkehren,
anderentheils ist ein Ilbschub solcher Elemente gerade
jetzt nur mit Schwierigkeiten besonderer« Art zu be-
werkflelligen Ein Vorfall aus neuester Zeit, der
uns zu Ohren gekommen ist, mag die letztere Be-
hauptung illustrirern Ein StadtiheilssPristaw hatte
3 bettelnde Kinder von der Straße aufgegriffem um
sie an die Landgemeinde abzusertigew Jn ihrer
Behausung (beiläu.fig bemerkt, Neu-Straße Nr. II)
fand er eine eisigez nackte Stube und die Mutter:
krank auf Stroh liegend; es war ein Bild so jammer-
vollenikleudm daß er ei! nichtübers Herz bring-n konnte,
dieihm gewordene Weisung auszuführen: er griff in seine
Tasche, steckte den Unglückiichen eine Geldgabe zu
und rechtfertigte mit dem angetroffenen unbeschreib-
liehen Elend die Nichtausfälprung der Weisung fei-
nem Borgo-schien gegenüber. Jn der That — kann
man denn diese audgehungertem notheürstig beklei-
deten Wesen mitten in die strenge Kälte in die Hei«
Muth, wo sie kein Heim haben, jetzt unnaehsichtig
hinauischicken ?

E« sind eben exceptionekle Zeiten: hin und wie-
der hat sieh in der Expeditson unseres Blaties ein
altes Mütterrhen eingefunden, nur um sieh ein we-
nig zu wärmen; ebenso haben rnehrere Personen um
Aufnahme im Gefängniß gebeten und solche auch
erhalten, um nur riicbt zu ersrierein Das sind so
einige Symptom-e der herrschenden Noth.

Mit dieser: Zeilen« wollen wir keineswegs das
Unwesen der Bettelei von Kindern enischuldigen und
noch viel weniger dazu ermuuterm solchen Kindern,
unter denen sich ja auch große Taugeniehtse besin-
den,-elne-Gabe zukommen zu lassen. Biene-im: aber ent-
schließt sich dieser oder jene Menschenfreund, den Bei«
telnden in( ihre heimstiiite zu folgen und, wo wirklich
ähnliches Elend, wie in dem erwähnten Hause der
Neu-Straße herrschen sollte, auf eigene Hand helfend
einzugreifen ; vielleicht auch kann g an z a u d n ah m s«
w ei se der helserinnensVerein in den Fällen a l l er-
dringendster Noth — widersein Mincio, aber
dem Gebote der Nächstenliebe folgend — auch den zu
lan disch en Gemeinden Gehbrigen in dieserschwei
ren Zeit der Kälte und der Theuerung helfen.

z Unsere R ad fa h r e r dürfte ei interefsiren,
daß vier Walksehe Fahrer sich jüngst an ei-
nem Reigenk Oruppens und KunstFahren des 1.
Rigaer Velocipedisten - Vereins betheiligt und
aus der Eoncurrenz mit Ehren hervorgegangen sind.
Wie wir in der »Düna-Z.« lesen, producirtcn sieh
die Herren G. tkrausk A. Schkarow und
A. T a u b e vom Walker RadfahrenBerein in ei-
nem Trio Gruppenfahren auf dem Niederrade auser-
bem trat Herr: G. K r a us e als Einzeksunstsahreraus dem Niederrade in den Wettbewerb. Der: Wal-
ker Gruppe wurde für Schwierigkeit ihrer Uebun-
gen, verbunden mit eigenthümlichen Krafiprodueiim
neu, die Siegedpalme zuerkannh obwohl die Rigaer
Gruppenfahrer durch schdnere Plastik in der Aus»
führung dem ästhetischen Gefühle größerie Befriedi-
gung boten. —— Jm Wettbewerb des Herrn G.
K rau s e mit dem Rigaer Fahrer E. Seh ulzirn
EinzelsKunstfahren auf dem Niederrade errang Letztes
rer den Preis.

—

Wie der ,,Olewik« aus dem Pest-tauschen Kreise
berichtet, ßieg die K ä lte in den ikirehspielen H al list
und Oberpahlen bis auf 35 Or. Nöten-klar, so
daß an einigen Orten« daselbst die S eh as e in de n
Stiillen··erfroren.

Für die Nothleidenden in Finnland
find eingegangen: von M. 1 Rbi. —- mit dem Frü-
beren 86 Abt. 90 Kote. nebst 28 Finni. Mk. 68 P.

Mit bestem Dank
-die Redaction der »N. Dörpt II« -

FürdieNothleidendeninBessarabien
sind bei der Expediiion dieses Blatt-es eingegangen:
von M. l RbL —- tuit dem Früheren S RbL

« Mit bestem Dank
Die Redaction der »N. Dritt-f. Z«

Reiher: su- drr Kitmrntäiijrtu Eures-t-
Sn Marien-Gemeinde. Oestord en: Staatorath und

II; siltealschulsJnspectoe Andreas Gratian, 68"-,-

St. V5krrSr-szksseheinde. Getauftk des Alexander Tenno
Tochter Adel« des Jakob Parmannson Sohn Eduatd
ttrisilanz de« Johann Laamann Sohn Paul George des
Jakob Oaan Sohn tkrisiian Ookays des Ado tkrnse Toch-
ter Olga Elisabethz des Johann Toming Sohn Eduatd
Johannes; des Jiiri Kasil Sohn Ootvald Alexander
Idolphz des Jaan stesa Tochter Ida Marter des Carl
Sulp Sohn Johannes. P eoelamirte War! Irr-k-
lar mit Amalie Iltarline link; Jakob Luud mit Lena
Wisnapuuz saan Jwanthal mit Marie Johanns-Its O t-

storb en: yed Carl Hausen Sohn Wolbemay s Wschss
alt; des Carl Klaao Tochter Bertba Ali«- 5 TO» Alt;e Wittwe Louise Niemand, geb. Hausen, 77 Ich! III;
des Carl Itits Tochter Ulwine Johanna, «« sah! Alt;
de· Johann Nat-Sohn Carl You, I! MMM Alt«

T s i i. r n l i E s.-
Franz Julius Brenners, f U. Januar- zu

Wiss. i
Frau Wilhelmine Mk: r riet« geb. saht-no,

f im W. Jahre am is. Januar zu Rigcn
Gottlieb Erdmann Pr a n ge, f 24 Januar

zu St. Peter-Murg· uApstheker Heinrich Gottlieb H o Im, f A.
Januar zu Si. Petersbutgk «·

Jngenieur Richard W i lm s, f 22 Januarzu Wiss. .

Peter Pan lf · n, f U. Januar zu Si. Pe-
tersburp sz

Osten: Reinhoid R i e m a n n, f ZU. Januarzu Moskau. « i
Friedrich Johann W i e g a u d ,' f 27. Januar

zu RevaL .

Frau Marie Eiisabeth S ch n e e
, geb. v. Schie-

mamy f W. Januar zu Dasein. «

f ceieseewe
See Rsekiigsein Eekegenysesssseutusp

P at i s , Donnerstag, 9. sehr. (28. Jesus. In;
PanamcpProeeß sind die Direcioren der Pa-
namacanal-Gefellfchaft, Ferdinand und Charles Les«
fass, zu 5 Jahr Gefängniß und zu einer Geldftrnfe
von 3000 Ins» ferner die Directoren Cottu und
Fontane für Betrug(eseroquerie) und Unireue (ebus de
eoukiauokd zu 2 Jahr Gefängniß und einer Geld-
strafe von 3000 Franes und Gsffel für Unter-sue zu
2 Jahr Gefängniß und einer Geidftrafe von 20,000
Franes ve r u rt h eilt worden.

St. Petersburzp Freitag, 29. Januar. Die
heute ausgegebene Nummer der Gefetzfammlung
enthält einen Allerhöchften Befehl betreffs unt-»
beneunung der Städte Dorpat und Diinaburg in
»Jurjew«, refp. ,,Divinsk«.

Decier-»New f i
von Ezeui:.«:,29.Januar, 7 Uhr Werg.

i O« e. Izgkkkss I Wind. Osmia-sag.
J. Hckparanda 751 I ——38 · N (2)j 4
s. Skudksexäs 729 -f- 3 ksB (1); 4 Regen
4. Stnckbolny Ist) —— 9 I: NB (4)"; 4Schuees. Swinemünde 739 H— 1 i s (7)! 4 Regen
s. Wcixfchau . 752 — 1 « SW (2) »(-

7. Dpkpqt .. 748 —18 Isn (1) gesehn»
Z. Archatigel . 750 »-----37 - s (1) 3
e» Moskau. . 758 ——25 I) so) 2

Ist-»Hm 755 —- 2 zw w) 4
Stürme herrschen im Gebiete der Nord- und

Ostsee. Siüd - Rußland ist waren und still. Jm
Iiorien und Nordosten: Käiie (Min. -—-37OC.)

Besseres-PAGA! Junngderiåt
Berlin» r Vörf e, s. Febr- (28. Jus-uns) IRS-

IZZ III: II: III-T; : : : : : : : Hi; XII: ää IF:
100 Abt. er. Ultim nächftes Monat« . 211 Ratt. es» Pf.

Tendenz: iebr se it«
· Für die Reduktion verannpvttlichs

s.d«ffeldlatt. Frau Tpiattiefeus

sskslkst

«? BE. Reue Dörptsche Zeitung. 1893.
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OIIISOGIIIOIIIO
; Allen Verwandten und Freunden die Trauernachrichtz dass -unser inniggeliebter sehnt! I I. del? . «« ·

- " Ä 0 II « « s .

«

szkkzlsam W. d. M; nach langem Leiden im 17. Lebensjahre santbents - C 29s JMUUD 9 m« AMICI
« schlafen ist. Die Beerdigung Endet Sonnabend, den 30·, präcise 2 · " -

Uhr vom Traueishause statt.
»

·
«! «·- Die tieftrauernden Eltern: IT; ,

«
«» ,- » Aclolph und Matlillde Meyer. zzsp
«» Dei-nat, den 29. Januar, 1893. « " H« von ·

J, «
·

v « «« Kssssttsss 111-Es
«,

« war-us- hiish Dokpsc iHahks 1892
-

« K« MaslcetibalL T « 9 iSonnabend- daixib3oäJanuar, 6 Uhr Dei-»Er» s - - h Yek Ypk3jqnd·

v -

- . s.-Issg EV It EVUUg gsgs Wer—-

Oberpastor emeinwsc Nil-til. —— Holm-stk» Nr» 14· —-——-- «

~Ueber Paullieyse und seine italies HAVE-As« ckSU 3ls JSUUST V« O«

zisch»- NOsOUOM « « U« sssssmstssgs « -

Mwsslssslssclse
UUEOBTFCUI - Es— « Hsumjnmmn m) Iromieprnosjsearpaiihnoiiæ Saat; no Hapnoncnoii yJL l6

« .
. .

«
. i « . Trag-r- öyzxesrsis . -

,
s « bei giinstiger Witterung» falls die o ·-

. von dei-
. file-Melc- - « ;-atrrcsrrizirgzz.r.«xr..rrrse.rsg-k«"sr irrt-sich I: (- 11«» »

Fremde zahlen 25 Kopekem Her— ·
F« Pkiezsjeoteøs Nummer« l 2 Cozz ren mit Winterbilletenzahlen 15« Ko— P Anfang N; Uhr·COMPZCF WOWPXIJDHF i« pgkenx . -I . Hochachtung-voll

.

« » , v rweis n, a . ·
szJ.F. 111-»Fei- s . « «

,
llago Wes-nor.

, z « EIN« J«»I«S:«,«;:«zo0 u tratzen und Einflechten von"Rvhr- -:·JF;;·»j;-- . « « ·«—"»;·«sz«« ««

TM« C« THAT« M« · « « « ftuhlfitzen bittet dringend die

Wittwe Sonn H, H» l AIIUPHHIH lll APlA-
«M««·sijssennydvdiinnsehaalige «·

Carlowaftraße Nr. Si, im Hof eine · « « « d am) BLLIEL· Beqepæ II! TO? Eäksssklllllssds
Treppe hvchs ils-list kntssfsnkhäekännntouenieusn äosisanonneuxiaäso e6opa Irr. nonhsyöizjnnoncsrna IV. Reise:

- -
« ·

: —4 . 1 . .

· s· « ·piSls USE wosssennsnaw giesse-IT; .»«i«si.3:Tg:«-iz, ers. »F; «.

. . neuen no 6 pyöiieii ««

·«« ···"""’"·"«··«"

UND« f .

Doerptsche » Ssnefbs npoiiaiorisea usi- irnniirnoiishuiaraankrh M. Ilscsllhssla I litt. Eblllspcssll ««« « «« « ·«·
«« « « sit» non-I- Pyananhiieeoikh a m; nein. npencsranitenirt Ia 2 stac- no unen- · «cliXnetlsz .

et. e crasnessin in» nackt sttnuesirnnsrearnanssnaro sann no Itaprononoü ya- JII 16.
" I "——— llogssossiocsa in- acssaasasrik « «·-ddsii DIE-Leiden« Snbsctiptionr s"""«g’ «« «« «""«’

Cmpäszusz . «. »F l - —
J. uæsggxamm
en ei en - .»

-

-

«

» Yapanneuie Bari-innen. irren. nennt-n nipkksk
«

. Sonnabend den b. Februar l «
m ,

I
. . 5 i; n · « v i
.

spitzen, vom gewöhnL bis zum fein— tiiilie und. eingekuhrte Damen 50 K. ,

P
«« »F J P ,

M» Gen-»O eingefuhrte Herren haben RbL Izu uinonoü noporrtz ila csrannin Japan-h, nn- Bocirpecnhie n iipaankiunhiex »
sgjdznzg Hände« « « entrichten. , nun, öynesrsh npousizozxnsishen nsh tiacni npieina u ehiziatiii sroeapoizsb Bau—
BSMIEUEISODIIIIOU l Anfang, Um Yo VIII· Abends. sriåenoizi irren-be. Opera, a nuenkiot csh 9 siaoonsh yrpa xro 12 liaeonsh nun. » »

Funke-äu »emp1i(;»b1t·211 CIOU Dskskmten Aumeldangev nimmt entgegen im W« Ssbksgssbmsvds i
- isgss

« - o · I .

Alexanderstrasse Nr. 4. Übk Abs-Nis- «
Von heute an verlcåifetsinehlsaxtie werden unter dem Kostettldkeise geräumt bei

F
mit verschiedener Fiillung.

- kebrnsä ruf-u, III EBEE; s? Auch. lang, Z— iissiger a en, iir Z? ; , II» z : e I«v 4 RbL den Faden. Bestellungen . «« · ««« E «

«-

«
. .

- « « H I her s - 7Oll I Rbls s« werdet: aufs pro-up-
.«:x:k..s::« III: aktäsfkskjchxxchGTkäkkg ZEISS? sskseslskeiss XYETTTsgTsgT —"«sp««

rnffifch versteht. ·Briefl. Anmeldungen IHFIIIULUSJILTFLSL wird die Antuhr »
-

» H, Milckss sckicll
.W.kkkd . g «« «FH«W I » « Frucht— u. Sohmnnds

«. is -k2.., , Gekkokenes"—T————-—·————«——««—— - .
. , . » ,

lEs« deutsch stsrechendes »

BBEHM
-

« Fabrtknt SuttlYoff n. Co.-Pleskau», offertrt nach »Wie »vor m bekannter Gute wag- in Kege - und PyramidewForm ä-Mqdchcn Wunsch! cmc Stelle. A II z s I g S· ,gouweise und In Sacken a 5 und b Pud zu Fabrik-preisen Im; 150 Co» Agqgqsqgjs Hätt,
Zuwrfragen Salzstraße Nr. 9, bei Ver-kaute ttoobenes Birkenbolz von EIN-H VII-THIS Te! -·5 s PUUSCIVSIDCC D« EVEN) P«
Schutz. 4 libl 50 Ren. an, Tannen-« siebten— ’- « - Wslsksttstaslvtls l HOOIIICMUDSSVOII
-····——··J·—'·—·;»'··"·j—·«—·" um! Espegholz von s EIN. 60 Kuh. an - · » » . «««"«"«"««"«·-««-«««··«««"«« I m. o wem-r»
welches russisch spricht, sucht stel- « F! aotk F . s»» a««lang - Ritterstrasse 8, im Hof. Dts»h s« « 1

Zwei« ofigader åkirdlszuisgx r « Grundeapital s.-R 2,000,000. « · e
welche gut; zu kochen uzu Wirth SS·Nr ""«s1"" Reservecapitalß.-R,.2,500,000. verkauft —— PromenademStkkgtz Nz 1,

·

·

- l . Agent für Dorpat und Umgegend H. öttfrlxschsften verstehen u. gute Zeugnisse , « -
,

« . . -———-·————————————————————.,——

vor-anweisen haben, suchen stellen. smd Hut« Uäöblirte Studentenspohnun- « ÄIcxsGTUZJFSCTZIIUIIUPHFMFNKS Hcspmks

« «·1r tret· esc ic in seinem « «Eil! Bäche, sdoätstellung auf dem Cm Zimmer mit vq er Pemmn oaonqnsmla on3'·mal.« TiftspliiknayeenHoTle;d:-s. nuctiynbfisldxekitilx
Lande Oder in de? Stadt. Pers-Elbe åstcsbzuseben «« Neagazmsiraße Nr· B«
jiathgute Zeugnisss aukzuwslssll Und .H-———..:— « öyziers etiusisarhon ge« Aktien-grenz-
ist unverheirathet «- JacobLstrasse Ei« Einem stilllezenden »Herr« kam, Hin« ».

«P· SIISMEVL i iib · ·

- .»·t u Ei. . I· ·

« « "

E— M C; Pein-is?-«2k-««ITFTF2«9T2ITTFTZ«-.."E?,k.»T-"SFZ as: »;
««- axy

·

Nr. .i7, erste Hausthüu .J; s« lzY sf « VOM I— Vkäkz kst Eil! mit voller Pension sind einem od.

kelrähe zu kocheliå versteh? WUTISIYS i u Fsz J« «;

.- -
zwei Herren zu vermiethetn Nähe—-

. an gesucht. ann sie me en
Petersburger Strasse Nr Eis, 2 Tiu h. Ymikhsjstzzjkzk zkz THE; —H"?—.—·«·« ··"·'"····—·-—

———:—;—-———.—--—«-—— . . .

· Ein junges· VnrstebbnndEs« Lkxzyzäwzrsh II;LWVTIFE FIMMW XVIII,- ssllb EODMEE wikd hiuig sei-kaute x2klqw--stk.

verheimtbet Kurlaendek d» übe» I—«-.«...LIL»-«E,LLVY; F S zu vermiethen - AlexandersStraße 4. Nr. 29. Eingang vom Hof.
«’

».

»« ?
. " Holmsstiz 14. - · · Zu erfragen bei Ljubimom ·

20 Jahre selbstandlg gewirthsohaktet Em . , » · , « —-—-————-—k»-——————j—-sss
- «

SGUVWWVIZ «« W - « - Mopswclp enstets thatig gewesen, die Brennerei- Ist ECchETfTFFCVKSTVUHIFTV »1 ZU HEXEN· -.».—.»F» o » o « -
und oeszonomjebizchek Führt» sucht; Fasfelbjt ugrgjieitne Kayfurerrn oder-fester-eine Verwalter-stelle. Atteste u. per- II« ZU« T— I emwo UCUUACWUU - M H .«.—....-—..—. Rigas e Straße r. 4. «
e.«:sgx:.F«H3kk;:-Es« ist«-sie:- Tgx .

Mist-TM? s-
Bisenbahnstation Autz, an A. Pir- - qden 30· Januaksz

. - der Kliniken ,witz erbeten. be: Kindern - CarlowcFStraße Nr. 22. - Lvbjensttssss S· « »



I

- - - O. - Y O
« z . i· . »— . -."- . » .· »—- . J. ; ·. s s «H» ;.

« —- »F, « E: -.
»·

. .
-:-: s,:-: Es. - s «’-..— «. »; «« — - .;.i , ;- -

« ». ·. ». «. s» · «.·: 's( ·- . »!.·-» , J, · s. u« .«
·

- ? .
« « «« L« :—«.t ·: 's« ,« « · ·.

- — z ,
·.

— »« H— «;- .. «: ·».- -».: « »« , »sz-»»F. · «-« - .»-- «;»-·- »; ·.»««z X; v . « . » ».

«. » H. . ·. .-1-. « — i· - - « . s. -. « .- -. «. - .-, - —«. ' · « , ·.—;·-;· «» »·
.· ·:.» Hi, -. . « . »Es

- 7 z«

Etfcheint täglich
msgmosnnen Sonn« u. hohe Festtagg

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

1——3 Uhr Mittags, geöffnet·
Sprechst d. Redaction v. 9—I1 Vom«

stets ohne Zustellnug s Mit, II« ««

Mit Znstellungg
in Dorpah jährlich «! Bibl. S» halb«

jährlich 3 Mit. 50 Kop.. viertel-
jährlich 2 Nbl., monatlich 80 Kiyo.

Illch k11lswc1tts: jährlich 7 RbL sc) L;
halbj. 4 Rbl., viertels 2 NbL 25 K«

U U u u h m c d e r J n s e t u t c bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltenc
Korpuözeile oder deren Raum bei dreimaliget Jnfertion d ö Aus. Durch die Post—-

eingehende Stier-Its Mttkchteu 6 Kpp. (20 NO) für die Korpuszeilr.
Achtundzwanzigster Jahrgang.
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AnnonceniBureauz in F elliru E. J. Ketten« Vllchbiz M END! W« V« G«frei« u. Fr. Vielro1e’5 Bucht« in W a l k- M. Rudolffs Buchh.; m R e v a l: Buchlx v.Kluge s: Sttöhmz is S t. P et e r s b u r g - N. Mattisexfs Eenttal·2lnnpncm-Agenux·

Instit.
leixsgttgzelstekrziderk r xisaetllF eglxrcåretkeviliflgteivkosågsek
sehnte. Process. Revalx Landtag. Sgtadtv.sSitzung. Per-svnal-Nacht«icht- St. P e t e r s d u r g :«Getreide-Commission.Tageschronit H elf in g so« : CodificatiomPotrrifcher Zeiger-versetzt.

B etkkåa.lee. NeuestePosL Te1egramme. Courss
· » Feier-treten- Werth der Vergangenheit. M a n nigs a l-t r g e s. -

Hainen
»

Do rp at, so: Januar. Die letzte Jahres-
versammlung des Livländischen Vereins für Fischzucht
und Fifchfang ließ deutlich erkennen, wie sehr die
Zwecke dieses Vereins allmälig Anklang zu finden
beginnen und wie zugleich die Unternehmungen der
Niitglieder sowie des Vereins selbst einen erfolgreichen
Fortgang nehmen. Plan kann es daher als ein
glückliches Zusammentreffen bezeichnen, das; sich ge-
rade gegenwärtig dem Verein Aussicht auf eine sehr
wesentliche Unterstützung in feinen Bestrebungen
eröffnet, nämlich in Bezug auf die Frage der-Fisch-
fch onu ng, ohne deren Regelung ein dauernder
Erfolg kaum zu erhoffen wäre. Es soll nämlich,
wie wir in der ,,Neuen Zeit« lesen, das neue al l·

» gemeine Fischerei·Gesetz, das bekanntlich
bereits ausgearbeitet ist, schon in diesem Jahre, und
zwar zu Ende des nächsten Monate, in Wirksamkeit
treten.

Von wesentlicher Bedeutung ist übrigens bei
««- diefemsnruen Gefetz der Modus der Durchführung

desselben in der Praxis, da hier ja Schwierigkeiten
mancherlei Art, und wohl größere als beim Jagd«-
gefch entgegenstehen. Wie wir dem erwähnten
Blatt entnehmen, sollen nun besondere Organe ge«
schaffen werden, welche die Beobachtung der neuen
Bestimmungen überwachen, und zwar follen vor
Allem sür grose FischfangkBasfinD zu denen jeden-
falls auch der Petrus gehören würde, eine fpccielle
Fijeiyiszpijzei creirt werden. « Jn den übrigen Punkten
soll die Udberwachung den allgemeinen Polizei-Or-
ganen übertragen werden, außerdem aber werden
die Posten besonderer Jnspeetoren erriet, welche die
Oberaussicht über die ftricte Beobachtung des Fischerei-
Gesetzss zu führen haben.

Nach dem Vorftehenden scheint Aussicht vorhanden,
daß in Zukunft unsere Fifehzucht des Schuhes nicht
mehr entbehren wird, wie das gegenwärtig der Fall
ist. Speciell für den PeipuOFischfang dürfte es
von hohem Werth fein, wenn dort eine schürfere
Eonlrole eingeführt wird. -

Einen recht zufriedenen Rückblick werfen die
,,Zerkow. Sitze-denn« auf die griechisrhsorthoi
doxen Schulangelenheiten im Bretti-
sehen Gebiet» Die Sache gedeihe immer mehr,

dank dem Eifer und den Bemühungen der Geistlich-
keit, der Thätigleit der griechichmrthodoxen Brati
sit-wo, wie nicht minder der lebhaften Antheilnahme
und unermüdliehen Fürsorge des Bischofs Arsseni.
Der jährlich Zuschuß, den die baltisehen griechisch-
orihodoxen Schulen seitens des Ministeriums der
Volksaustlärung erhalten, beträgt 33190 Rbl., wozu
noch 10,000 Rubel jährlich seitens des Hlg. Synods
sür Miethe kommen. Jm Schuljahr 1891-1892
zählte die Rigasehe Eparchie 470 Kirchen-Pfarr-
schulen, davon entfielen auf Livland III, auf Kur«
land 46 und auf« Eftland Eis. Sie wurden besucht
von 16,696 Schülern, « und zwar oon 11,800 Grie-
chisch-Orthodoxen, 4572 Lutheranerm 126 satholikem
4 Bat-Wien, «« 90 Altgläubigen und 14 Juden.
Griechischsorthodoxe Kinder im sehulpfliehtigen Alter,
die keine Schule besuchten, gab es 3000., Den Cur-
sus der Eparchiaisehulen beendet-en 2460,»sz,«d. h. 497
mehr als im Vorjahru 456 erhielten Vekgünstigum
gen bei Ableistnng der il12iliiärpflieht. « Von den
Schulen sind 95 mit Landantheilen bedacht im Um-
fange von einer bis zu 78 Dessjatinen. Eine sehr
wesentliche Hilfe erwächst den Eparchialsehulen aus
den griechischsorthodoxen Bratstwos deren Gründung
im Baltisehen Gebiet im Jahre 1865 begann.

—- Zur SternpelsteuersReform wird
dem »Wer. Beob..« berichtet, daū bei dem Abschluß
von Verträgen, deren Summe im Moment des
Geschästsabschlusseo nicht genau fizirt ist, statt der
bisherigen swtkopilenmarke ein Aetbogen im Werthe
von 5 Bibl. 40 Rohr. angewandt werden soll, des«
gleichen für Verträge, die sich überhaupt in Geld
nicht abschäzeu lassen. »Für jede Umgehung dieser
Bestimmungen soll eine Strafe von 300 RbL fest«
gesest werden. Executionsbogen sollen- mit 2 NR.
belegt werden, desgleichen Testamente über mehr als
500 Rbl., während bei Summen unter 500 Fühl.
deralte Sah von St) Kot-« beibehalten werden soll. Voll.
machten, Llttestate über Verzasbfchiedung Legitimationw
papiere zum Aufenthalt sotleu mit 1 Rdi. belegt
werden, statt wie bisher mi-t 80 Kop-:ken. ·

Jn Fellin hat, dem Its. Aug« zufolge, der
dortige VereinzurErziehung nndllnters
stützung armer Waisentinder im Jahre
1892 Waisen aus 9 Familien Unterstützungen im
Betrage von 403 Rbl. zugewandt. Das Vereins-
eapital beträgt im Augenblick 9600 Abt. Von den
Zinsen werden statutengemäß IX, zu Unterftützungen
verwandt, während das legte Drittel dem Capital
anwächsh

Jn Riga ist soeben das Programm der
StadtsTöehterskchule pro 1892 erschienen.
Wie die Rigaer Blätter demselben u. A. entnehmen,
betrug im genannten Jahre die Gefammtzahl der
Schüleriunen 595, von denen 100 neu ausgenommen
waren; naeh ihrer Religionszugehötigkeit vertheilt-en
sie sich folgendermaßen: grieehischsorthodox waren Its,

lutherifch bis, reformirt 8, anglikanifch 4, römisch-
katholisch 11 und rnofaifch St. — Die Prüfung
als Hauslehrerinnen bestanden 32 Schüles
rinnen. — Was den Bestand zder Lehrkräfte
anlangt, so hatte die Schule iin Laufe des Jahres
zwei mai einen sehr schmerzlichen Verlust zu beklagen.
Am 16. März verstarb naelfturzer Firankheit die
Clafsendame Fräulein Eila Ta u b e, am As. October
büßtesauf noch nich: völlig erklärte Weise der mathe-
matische Lehrer Oberlehrer Ost-er Koelpiu fein
Leben ein. Ferner: schieden aus dem Dienste die
Eiasseneamen Fräulein Elise Stieda und Fri-
Elife Var-users. Nachdem mit dem Schluß des
vorigen Jahres bereits die Clasfendame Fu. C. A lt
ihre Wirksamkeit an der Schule aufgegeben hatte,
waren im Laufe des Jahres vier Ciassendamenstellen
zu besehen. Sie wurden durch die Damen befetzix
Frau Ernilte K olp i tfkh e w, Frl Adelheio Taus-
fche.r, Fu. Wera Mottkwin und Frl. Sophie
Sambikirn Als Lehrer der Mathematik wurde
angesiellt der Oberlehrer Woldemar S venfon.
D«- sich für den Unterricht in der rnfsifchen Sprache
eine Hilfdkraft als nothwendig erwies, so wurde an
diese Stelle der Oberlehrer der rufsischen Sprache
Peter F edorow berufen. Beide Herren hatten
ehedent aru Gymnafium Kaiser Alexander: Il. zu
Btrtenruh gedient:

-.-E-inwichtigerProceß derRigaschen
Stadtgüterverw altung mit Uexküilfchew
Prbbstingsijbsfschen und Bortowitzfchen Bau er-
pächtern ist, wie die «Düna-Z.« erfährt, soeben
feiner endgilttgen Entscheidung in einein frir die Stadt
günstigen Sinne nahegerückt Ja: Jahre 1887 wurden
Den getrennten Bauerpächtern die alten Pachteontracte
von der Stadt gekündigt und neue vorgelegt. Ein
großer Theil der Pächter protestirte dagegen, indem
er« einen Proceß gegen die Stadt anstrengtr. Durch
alle. Jnstanzen der alten Gerichte gelangte der
Proeeß bis an den Senat, der unter Aufhebung
des» HofgeriehiGUrtheils die Sache dem« Rigafcherc
Bezirtsgericht zu nochcnaliger Durchsicht überwies.
Letzteres erklärte das Vorgehen der Stadt für berech-
tigt und erkannte auf Exmission der protestirenden
Pächter, worauf feitens der Kläger eine Appellation
an die Paiate in St. Petersburg erfolgte, die sich gegen
das Bezirtsgerichwuitheil entschied. Der Senat,
dem die Sache nun abermals vorgelegt wurde, hat
das betreffende Urtheil der Palate aufgehoben und
eine Eitischetdnng zu Gunsten der Stadt ge«
treffen. Die Motive derselben bilden die Direktive,
nach welcher von einein anderen Departement der
St. Petersburger Gerichtspaiate nunmehr die noch«
tnalige, allendliehe Durchsicht der Klagefache erfol-
gen wird. -

J n R e v al wurde am Donnerstag, den dorti-
gen Blättern zufolge, die L. a n dt a g s - S ihlxcn g
vorhertfchend durch die Wahlen zu den verschie-

denartigen ritterschaftlichen Armtern ausgefüllt, weiche
für das kommende Trirnnium vom Lan-dran»- zu de«
fetzen sind. Alsdann wurde noch ein Antrag des
Baeons ungernsSternberg - Noistfer berathen und
angenommen, dahin gehend, daß die bisher zu U n s«
terstützungeu und Stipendien für
Zögltnge der nunmehr geschlossenen Domschule ver-
wandten Summen auch ferne: in gleichem Betrage
zu« demselben Zwecke für Schüler anderer Unter·
richtss und Ekziehungsanstalten bewiliigt und de-
nutzt werden möchten. Als Beitrag zur Herausgabe
der Recefse der Ständetage aus dem IS. Jahrhun-
dert, an der gegenwärtig Oberlehrrr Stavenhagzen
arbeitet, wurde die Summe oon»500 Acht. becvillign Um·
3 Uhr wurde die Sitzung geschlosseiy worauf. die.
einzelner: Kreise behufs vorzunehmen-der Liiahlen re.
zu K r e i s t a g e n zusammentratern Der officieile
Seh l uß des Landtages sollte erst aus« Freitag er-
folgen, nachdem die RZSesse zur Ucberreichung an
den Herrn Gouverneur fertiggestellt worden waren.

—- Auf der am Mittwoch stattgehabten Stadt-
verordnetensVersammlung wurden, »wir«
wir den dortigen Blättern entnehmen, die Wahlen
für die einzelnen ExisrutiwCommissionen vollzogen.
Ferner wurde, da die bestehenden Institutionen für
die Geschäftsführung der ExcruttwOrgane der· stattl-
scheu Eommunalverwaltung in vieler Beziehung nicht
mehr mit der neuen Städteordnung übereinstimmen,
beschlossem den Bestand des Stadtamred um 4 Mit«
glteder aus der Mitte der Stadtverordneten zu vers»
stärken und dieses verftärkte Stadtamt zu beauftraq
gen, einen Entwurf der Geschäftsord-
nung für die ExeeutivsOrgane der-Com-
munalverwaltung zusammenzustellen und denselben
noch in: Laufe dieses Jahres der Stadtverordnetem
Versammlung zur Durchsicht vprzudelleskn

—- Wie die »Rev. IX« erfährt, ist der Präses
des Revalshapsalfchen Friedendrichtersütlenums und
der dabei bestehenden Krepostabtheiiung Staatsrat[-
Peter Miehailowttsch A r z h b u s eh e w, in dad
Justizministerium ais Chef der CivilsAhtheilung des

D. Departements desselben derfetzt worden. Das
Blatt fügt hinzu, daß das Scheiden dieses liebens-
würdigen und stets wohlwollenden höheren Beamten
von Allen, die zu ihm in dienstliche oder gesellschasttd
liche Beziehungen getreten sind, höchlich bedauert
werden wird.

St. Pet ers bu es, W( Januar. Die Sißund
gen der Cotntnission zu: Regulirung des
Getreid ehan dels iollen nochbis Mitte Februar
dauern. Gegenwärtig werden diedszVerhandlungen in
den Subcomntissionen fortgeführh von denen die
eine den Entwurf der GetreidwJnspectjnon
und die zu demselben gestellten Amendements bei-Atti.
Jn der Sitzung vom W. d. Witz. entfpenn stch, Die«
die »Russ. Seht-In« berichtet, eine sehr lebhafte De«
hatte darüber, ob die Landwiscthe zuden Börse-t-

J e s i l l et s s.
« Werth der Vergangenheit.

Von P. K. RoIeggerKJ
. — Nachdtuck verboten.
Sollte unter obiger Bezeichnung etwa eine Wür-

digung der menschlichen Erfahrungen und Gefchichte
vermuthet werden, fo wäre das ein Jrrilyurn Die
Iorßebrnde Betrachtung hat es vorwiegend mit dem
Oemüihe zu thun, darum weiß ich auch nicht, ob
das Wenige, was ich fagen will, genau fo verstanden
wird, ais ich es meine.

Unsere Wünfche und Bestrebungen gehen auf die
Zukunft los und wollen dann, wenn die Zukunft
Gegenwart wird, ihr Semigen finden. xjsie arbeiten
und ringen heute mit einer Art heldenhafter Seil-fi-
derleugnung, um morgen die Frucht des heutigen
Tages genießen zu können. Ja die Hoffnung auf
diefen kommenden Genuß läßt uns die Qual des
Cnvariens erträglich finden, ist fogar im Stande,
die mühevoiie Arbeit felbst zu einer Art von Genuß
zu machen. Die vielverfprechende Zukunft ift der
Köder, der uns zu unermüdiichetz oft aufreibender
Thitigkeit lockt, denn nur wenige Menscher! arbeiten
rein der Arbeit zu Liebe; die das können, find frei·
W) U« GIÜckUchsien, weil bei ihnen Arbeit und
Genügen zufammenfällh sie müssen ihr Heil nicht
Mf di· ZUkUUft Wen, weil ihr Leben von der
Gegenwart erfüllt wird. Jm Allgemeinen jedoch
liegt in unserer Vorstellung der Zukunft die Trieb-
feder unferer Handlungen, die Triebkraft der ganzen
Ustlfchlichen Entwickelung. Die Zukunft ist als·
pttsktifch weitaus wichtiger als die Vergangenheit.

Ja, fie fcheint fogar bedeuiungivoller ais die
e- «

«

ins-Mit. HSLZIZZTZFZ '-s«-L:S««I««åi·«?«« P« «« N«

Gegenwart. Denn manches Gut erscheint uns größer,
so lange wir es hoffen, als wenn wir es haben.
Um wie viel geringer müßte es erst sein, wenn wir
es auch nicht mehr haben, wenn es vergangen ist.
»Für das Gewesene und für das Sehabte giebt reicht
einmal der Jud’ etwas«, sagt ein Sprichwort. Ja,
wir sind sogar ärmer, nachdem wie ein Gut ver«
loren haben, ais devor wir es hesessen. Herabge-
kommene Menschen, die eine glänzende Vergangen-
heit hatten, sind die allernnglücklichstem Wir den-
ler in unseren guten Tagen viel zu selten an die
Mahnung« des Dichters:

Right an die Güter hänge Dein Herz,
Die das Leben vergänglich zieren; eWer besihh der lerne verlieren,
Wer im Giück ist, der lerne den Schmerz.

Jeder Mensch, er sei reich an Gold oder an
Ehre, oder an Gesundheit, oder an Liebe, an Freude
welcher Art immer, sollte an jedem Morgen und an
jedem Ihende sich diesen Spruch versagen wie ein
Gebet, damit er sich vorbereitq damit ergerüstet sei,
wenn seine schöne Gegenwart in die Vergangenheit
hinabgesunken ist. ««

Jn diesem Gerüstetseiti auf alle Fälle liegt das
Geheimniß der Weisheit. Jst eine glückliche Ver-
gangenheit sür den nicht mehr Glückliehen schon
peinlich, um wie viel mehr das erst, wenn die Ver«
gangenheit Noth nnd Elend barg; dann ist sie sehen
gar verachtet. -- So hat aus dem täglichen Markte
des Lebens die Vergangenheit einen äußerst gerin-
gen Werth.

Sang· anders aber schätzt ein beschauliches Ge-
müth die entsehwundene Zeit. Denn es kann Folgen-
des gesagt werden: Die Vergangenheit eines
Menschen, deren er sieh erinnert« ist das sich erst e
und reellste I at, das überhaupt-entke-
den gedacht werden kann. Die Zukunft mik

ihrem idealen Inhalte ist noch nicht nnd der Mensch
weiß nicht, ob er sie sehen wird. Die Gegenwart
ist zwar, aber ihre Güter hängen von unzähligen
Zufälligkeit-en ab, können jeden Augenbiick verändert,
zerstört werden und sind für ihren Besitzsr stets eine
Ouelle von Unruhe nnd Sorge. Anders die Ver-
gzingenheiy sie ist ein festst hendeh nnvetäußeriiches
Besitzthum in den: Gediichtniß des Menschen, sie ist
sein, so lange der Mensch denken, träumen, leben
kann. Der, dessen Vergangenheit frei ist von Schuld,
kann sieh in ihe ergehen wie in einem Paradiese,
sie wird ihm zu einem Reiche des Glückes.

»Was nutzen mir die Freuden, welche vergangen
ßndp fragt ihr. Und ich antworte mit der Frage:
»Was schaden mir die Leiden, welche vergangen
sind F«

Berklungene Musik kann ich in der Erinnerung
wiedergenießeiy ein vergangene: Zahnschmerz bereitet
mir selbst bei bestem Gedächtnifse keine schlaflose
Nacht« mehr. Werde ich auch trotz lebhafteste: Ein-
bildungskrast von einer längst genossenen Mahlzeit
nicht mehr satt, so haben ihre Freuden doch stärkere
Spuren in meiner Seele hinterlassety als ein etwa
darauffolgenden: Katzenjarumen -

Es kommt freilich auch aus die naiürliche An«
lage eines Menschen an, in wie sern er die Ver-
gangenheit in seiner Seele zu nutzcn weiß. Der
Schwarzseher wird sich stets »nur an die Leiden
und das Unangenehme seiner Vergangenheit er-
innern, die Freuden und glücklichen Stunden wer-
den seinem Gedächtniß entschwunden fein oder er
wird sHlehe unwillkürlich enistellen, so daß er zum
Schlusse kommt, er habe sein Lebtag nur Schlimmes
erfahren. Bei dem« heiter angelegten Menschen«
wird das gerade umgekehrt sein: er wird nur immer
von den Freuden und Genüssen seiner Vergangenheit
träumen, des Bisttere derselben vergessen haben oder

es zum Guten deuten, so daß er stets nur von einer
glückxichen Vergangenheit— sprechen kann. Für ein «

solches Gemüth nun wird die Vergangenheit gu ei-
nem hohen, fast überirdischen Gute. Sie ist eine
allen Fährlichkeiteti entrückte idealsreaie Welt, ja, sie
is! mehr als eine solche. Jeeaie wie wirkliche Dinge·
können schwanken, aufregen, täuschen, vergeben. Die
vergangene Lebenstpoche hat bestimmte Eindrücke
in unserem Haupte htnterlassen und vermöge der ab·
klarem-en, alle Leidenschaften dämpfendem alle
Wunden heilenden Zeit ist in die Erinnerung an
die Vergangenheit eine, ich möchte sagen, künstlerische
Abrundung und Ebenmäßigkeit gekommen, die uns
eben wie ein schönes Kunstwerk berührt, wie ein
Kunstwerk, dessen Gegenstand wirselbst sind» «

Das sich Versenken in die Erinnerung seiner
Vergangenheit, wie beschauiiehe Gemüiher es in stils
len Stunde« Wegen, iß ein Genuß, den nur We-
nige kennen. Denn es paßt so gar nicht in unsere
ruhet-es» der Zukunft mit Gier zujagende Zeit. Es
eignet sich so garnicht für Leute, die den Kampf ums
Dasein mitzuringssn haben und doch auch ein We«
nigeö von den Schätzen erhaschen wollen, die indes:
Zukunft liege-n sollen. Zu denken, zu sinnen, zu
erörterten, das ist orientalischer Beamte, und die Wei-
fen kamen aus dem Morgenlandsn Jm Ubendlande
herrscht nur die That; da wird ruhelos gearbeitet,
ost gedankenlos angefaßt, sinnlos gewiithschafteH wo
es nichts zu bauen giebt, dort wird niedergertssem
denn nur That! That! uns) macht man? schon nicht
besser, so macht manB wenigstens a n d ers. Da«
Haupimerkmal der heutigen Geschlechte: ist die Ve-
wegung um jeden Preis. —

Es scheint also, daß die Menschheit sieh verjüngt
habe. Zu einem Theile mag? richtig sein; zum an-
deren Theile aber deutet die unerhörte Haß, mit der
heute gelebt, gewirkt nnd geplant wird, sUf ein Fis-
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Comilös hinzuzuziehen seien. Der Entwurf bringt
2—3 Vertreter der Landwirthschaft bei 12 Sonnta-
Gliedern in Vorschlag, während die Vertreter der
BörsewComitås nnd der Getreidihändler gegen diesen
Vorschlag sind und die Vertreter der Landwirihe in
der Subcominission sogar für eine Erhöhung jener
Ziffer plädirexr De: eine Eintgung nicht erzielt
werden Eis-irrte, werden alle drei Vorschläge der Com-
missioti vorgelegt werden. — Ferner: wurde der Mo-
dus der Ernennung der Glieder der Grunde-Gomit«
lebhaft erörtert. Nach dem Entiyurs sollen dieselben
vom Finanzminister ernannt werden, die Vertreter
der Bärten-Gewiss waren jedoch für eine Vorschlags-
reeht durch diese Comitön Die Subrommission be-
schloß auch dem gemäß, daß dem Minister die Bestätb
gnug der von den BörsensComiiäs vorgestellten

Candidaten zustehen solle. —- Schließlich wurde
noch beschlossen, daß Vertreter der Wiesen-Somit«
nur Kaufleute I. Gilde, die sich mit dem Getreidei
handel beschäftigen, sein könnten.

—— Ihre Mai. die Kaiserin besuchte, dem
· ,,Reg.-Anz.« zufolge, am N. d. Witz. mit II. Mk.

Oh. der Großfürstin Xenta Alexandrownm der Groė
lfürstin Maria Aiexandrownmspherzogin von Eisin-

burgo und der Prinzesfin Vicioria die Tluistellung
von Frauenarbeitem welche ieon dem von
Ihrer Majestät Asethöchst bestätigten DameniCvmitö
für die bevorstehende Weltausstellung in
C h ie ag o bestimmt sind.

. ·— Der ,,Grafhd.« erfährt, daß im Ministe-
rium des Innern der Plan gefaßt worden ist,
eine G e s ch i ch te des letzten Decenniums dieses
Minisieriums audzuarbeitem

« ·— Der Minister der Volksauskläruiig Graf
D e tj a n o w , ift am N. d. Mit. aus Moskau
nach St. Petersburg zurückgekehrt. i

, . --— Die englische Regierung hat, wie dem
»Rig. TgbM aus St« Petersburg geschrieben wird,

szanläßlich der Festnahme englischer See-
»r«äuber in den sibirisehen Gewässern

bei der Russischen Regierung ungefragt, was letztere
unter ,,Terriiorialgewässern«s verstehe. Die Ant-
wort auf diese englische Note zu eniwerfem ist einer

Kommission unter Vorsitz des Curators des St.
V Petersburger Lehrbezikkz Geheimrath K a p u st i n,

übertragen. .

Aus Helsingsors schreibt man dem »Rev.
:L;«eob.«, daß das Coiuitö zur Codificatien der
sinnländisehen Gesetze welches in St. Petersburg
znsammentrith am s. Februar seine zweite Sitzung
abhalten werde.

» Faiitismee Tageaderine
s , sz Dei: Bd. Januar CIU Februar lass.

— Der Trintspruch des Kaisers Wilhelm auf Se.
Mai. den Kaiser Alexander hat etliche, von
Eisersurhtsregungen ersülltef r a n z b s i s ch e Organe

, zu recht verzweifelte-n Maniprrlationen geführt. So
hat die bekanntlich ganz franzbsisch gesinnte »J n d a P.
de l g e« geschrieben: »Das ,,J o urn. d e St. P 6 t.«
sagt in seiner Besprechung des Toastes des Kaisers
von Deutschland auf den Cäsarn-listig daß dieser
Toast einen günstigen Eindruck unter den Friedens-
sreunden hervorgebracht hat und daß er einzig nur

als ein angenehmes Zeugniß der friedlichen Absichten
angesehen werden könne, die in diesem Augenblicke
in Berlin herrschen, daß aber diese Rede kein
Symptom sein kann weder einer Modification in

der beiderseitigeu Situation Rußlandö und Deutsch-
lands, noch eines» Wechsels in deren politischen
Riehiung.« Hierzu bemerkt das »Journ. de St. Påt.":
»Dieses Citat in dem belgischen Blatte ist absolut
falsch. Jndem wir in unserer Nummer vorn is·
Januar vom Toast se. Maj. des Kaisers von
Deutschland auf Se. Mai. den Kaiser Alexander III.
sprachen, sagten wir nur: »Der Erlauchte Monarch
hat beredte Worte der Tradition der Freundschaft
gewidmet, welche die beiden Kaiserlichen Familien
verbindet und von welchen der St. Rats. Sah. dem
Groszfürsten Thronfolger bereiteteEmpsang ein neuer
Beweis ist, den alle Friedenssreunde mit aufrichtiger
Freude begrüßen werden» Die ,,Jnd6pendance belge«
schreibt uns irrthümlicher Weise jenen anderen
Commentar zu.« «

Berliner Dinotagsslätter bringen folgende über«
einftimmende Noth: ,Naehdern nunmehr die Au«
hörung von Sachverständigen zur Information über
einen deutfehTtufsifcheu Øaudelsvertrag beendet iß
und eine Comrnission das dadurch erlangte Material
bearbeitet» hat, sind den betheiligten Refforts be«
st im m t e A n t r a g e dieser Eommission zugegangen.
Eine erste Berathung darüber findet heute, Bindi-g,
im Reichsamt des Innern unter dem Präfidium
des Staatssecretärs des Innern v. Bötticher statt.
An dieser Berathung dürften wohl auch die anderen
betheiligten Minister theilnehmen«

Jn Deutsajlund hat die Soci ald emotrass
tie bei der viertägigeu Redeschiacht im Reichstage
eine empfindliche S chlapp e erlitten -— eine
Schleppe, die, wie es scheint; nicht ganz spurlos Zan
den Massen des Volkes vorübergkhen wird. Bebel
und die anderen Wortsührer haben in der That
über ihre positiven Ziele absolut nicht Rede und
Antwort zu stehen vermocht und dazu nahm die De«
batte oft, wir möchten sagen, populäre, auch dem
einsachsten Manne verständliche Züge an. So hatte
am Montag der Abg. Richter, der abermals eine
längere, poiemisch geschickte und wirkungsbolle Rede
hielt, gefragt, ob die kleinen Leute bei der
Einführung des socialdemokratischen Staates die von
ihnen gemachten Spareinlagen verlieren soll«
ten —- was Herr Bebel durch den Zuruf, sie brauch-
teu dieselben ja dann nicht weiter, bestätigte; die-
ser unbedacht gelieserte Beitrag zur Schilderung des
Zukunftsstaates wird viele Wähler derselben besser
auskiärem als es durch lange· Auoeinandersetzungen
geschehen könnte. —- Einen sehr pieanten Beige-
fchmack erhielt -der Schluß der Richter-Wehen
Rede, den wir mit einigen Kürzungen nachstehend
wiedergeben.

Richter: . . . »Sie-wen Sie das, was— Sie
einrichten wollen, Genossenschaft oder Gefellfchafh
aber geben Sie eine klare Antwort: Glauben Sie
den Zwang abfchaffen zu können, glauben Sie
Alles mit Certisicaten aus Gold oder Biech ab-
tnachen zu können? Branchen Sie keine Zwangsgk
matt? Abg. Beb el: »Nein l«) Wie machen Sie
es denn, wenn sich nicht die betreffende Zahl der
Arbeitenden findet? Abg. Bebelx »Wer nicht ar-
beitet, kriegt kein EssenW Also Arbe itszrv ang
bei Strafe der Verhungerungi (Stürmt-
sche anhaltende Heiterkeit und Beifall) Und wie
genau stimmt damit meine verfpottete Broschüre!
Jcn letzten Cspiteh wo die Maschinenarbeiter, revo-
lutionirery fperrt man ihnen die Speifehäufern So
genau habe ich Sie erkannt! (Siürmische Heiterkeit)
Sie jagen, es wird dann keine bösen Leidenschaften
nrehr geben. Werden die» die über ihre Certificate
hinausgehen, nicht hcimlkch skch Bedarfsgegenstånde
zu verschaffen suchen? Wird man nicht versuchen,

dureh List oder Gewalt zu möglichst mächtigen oder
bequemen Stellen zu gelangen ? Gerade, weil man
im focialdemokratischen Staat durch Ehrlichkeit, Fleiß
und Vervollkommnung nicht vorwärts kommen
kann, werden um so mehr die Leidenschaften entfes-
selt werden; sie müssen gegen den Zwang der natur:
widrigen Gleichmäßigkeit reagirem (Beisc-ll.) Und
dann die Hauptsache, die Zerstörung der Familie!
Das ganze Famiiienlebein die Häuslichkeih wird
also zerstört, blos um pecuniäricn Vortheil zu erzie-
len. Wie· schlecht kennen Sie den Arbeiter! Wie
Viele, die non der Werkstatt entfernt wohnen, scheuen
den weiten Weg nach Hause nicht oder arbeiten lie-
ber durch, um nach der Tagesarbeit mit der Fami-
lie zu essen. Und wenn der Arbeiter auf dem Ar-
beitsplatze bleibt, und die Frau mit ihrem Kinde
den Topf mit dem Essen bringt —- so iß es eben ein
Stück Häuslichkeiy ein Stück Familienlebens, das
sieh auf dem Urbeitoplatze abspielr. Der Mann siht
mit seiner Frau und das Kind spielt um ihn herum
und er vergißt in diesem Augenblick, daß er blos«
Arbeiter ist. Für diese Imponderabilien im Arbei-
terleben haben Sie ganz und gar kein Verskändnik
Und da bilden Sie sieh ein, die Massen werden
Jhnen folgen, wenn Sie ihnen oorfiihrem daß künf-
tig ihre Wohnung nichts sein wird als eine Schlaf«
Helle, wo nicht gekocht wird und kein Kind den Va-
ter empfängt. . . Und dann noch eine Frage an
Herrn Bebell Glauben Sie auch heute noch, wie
ed in Ihrem Buche steht, daß die Leiter der einzel-
nen Llbtheilungen einfach alterniren können nach ei--
nem gewissen Turnus, ohne Unterschied der Ge-
schlechtert Jeder Socialdemokkat hat also das ange-
borene Recht, auch einmal, wenn auch nur auf ei-
nige Tode« Reichskanzler zu werden. Gußimmung
bei den Sorialdemokrateny Das halten Sie für
möglich? Dann machen Sie es doch einmal zuerst
in Ihrer eigenen Partei vor? Wechseln die Herren,
bei Ihnen? Nein, es find immer Gebet, Liebknerhh
Singer an der Spitzm und noch weniger denken Sie
daran Jhre Damen an der obersten Leitung zu be-
theiligen. CGroQe Heiterkeit) . . Man hat von ei«
nem berechtigten Kern der socialdemokratischen Be-
wegung gesprochen. Manche Ihrer Bestrebungen
sind berechtigt, aber das sind« nur Nebendinga Arn·
ßerlichkeitem Einen berechtigten Kern« erkenne ich
überhaupt nicht an, denn der Kern« Ihrer Bestrebun-
gen ist die Einrichtung des Zukunftsstaates. Je
mehr man Sie zwingt, die Schale, die Sie um Jhs
ren Kern gelegt haben, zu enthüllen, umso mehr er-
kennt man, daß der Kern faul ist. Und wenn die
Viertägige Debatte nichts Anderes erreicht hätte, aisdie Taubheit und die Werthlosigkeit des socialdemw
kraiischen Kerns zu enthüllen, so sind diese Tage füruns wahrlich nicht verloren gewesenck

Jn Wien ist nunmehr das Regierungs-
Programm für die Bildung einer par-
iamentarischen Majorität ausgegeben wor-
den. Es knüpft an den Appell an, welcher in der
Thronrede vom Jahre 1891 an alle Diejenigen ge-
richtet wurde, deren Ueberzeugnng ed sei, daß die
Sorge für die höchsten Interessen der Gesammtheit
durch Parteibestrebungen niemals beirrt werden dürfe.
Dazu sei erforderlich, daß die zur Folgeleistung ent-
schloffenen Parteien zur Sicherung der parlamenta-
rischen Thätigkeit in Coalition treten. So wie die
Regierung jederzeit bereit sei, im Sinne der von den
Deiegationen gebilligten auswärtigen Politik Oesteri
reiehsungarnx die Machtftellung des Reiched mit
allen Mitteln zu wahren und zu kräftigen, somit auch
für die Entwickelung der Wehrkraft voll einzustehemso halte sie auch rückhaltlos fest an dem gegenwär-
tigen Verhiiltniß zu« Ungarn, wodurch die Organi-
sation der Monarchie einen dauernden Abschluß
gesunden habe. Es heißt sodann in dem Programm
weiter: »Auf dieser Basis erheischt. der Einklang mit
dem oesterreichischen Staaibgedanken die Wahrung
der gesetzlichen Autonomie der Königreiche und Län-

der, sowie des nationalen Besitzstandeg der einzelnen
Volksstämiue und die Verhinderung jedes Ueber-
greifenå Als geeignetes Mittel zur Förderung des
nationalen Friedens erkennt die Regierung die geseh-
liehe Regelung des öffentlichen Sprachgebrauchs unter
voller Berücksichtigung der der d eutfchen Sprache
als allgemeines Verfländigungsniitteh auch für Ver«
waltungszwecke zukommenden Bedeutung an. Die
Regierung wird in dieser Beziehung ein Einverneh-
men mit den betheiligten Parteien aufstehen, eine
darauf begründete legislative Action unterftützeir und
unter dem ausdrücklichen Vorbehalte ihrer-Europa
tenz Veränderungen des nationalen Besitzftanded
innerhalb ihres administrativen Wirkungskreises thun«
liehft hintanhaltem Da das Staatsleben auch ein
friedlirhed Verhältniß der verschiedenen— Confefsionen
und Gesellfchaftsrlassen der Staatsbürger erheischt,
wird die Regierung, die religiösen Ueberzeugungen
achtend· und schützend, Verhehungen jeder Art entge-
gentreten. Die Regierung erachtet die Zurückstellung
der kirchenpolitischen Fragen, sowie grundsätzlicher
Aenderungen des Reichsdllolköschulgefefzes im Jnteresse
eines ruhigen Zusammenwirkens für erforderlich und
wird bei Anwendung des Schuigefehes den religiösen
Gefühlen der Bevölkerung innerhalb der Gesetze
Rechnung tragen.«. .

. Da keine der vorhandenen
Parteien allein die erforderliche Unterstützung zur
Durchführung des Programms gewähren kann —-

so schließt das Programm »«- erwarte die Regierung,
daß die staatderhaltenden gemäßigten Parteien und
Abgeordneten in eine diesen Anschauungen beipflichs
tende Co alition treten, welche ein Organ aus
ihrer, Mitte mit der Aufgabe zu betrauen hätte, die
Verbindung mit des: Regierung ständig
aufrecht zu erhalten und die gemeinsamen
parlamentarischen und politischen Angelegenheiten zu
ordnen. —- So etwa das »Regierungs-Pkogramm.«
Der HohenwarhClub und der Polen-
Cl ub haben die Beschlußfaffung über das Programm
vertagt. Der Club der deutschen Linken
nahm eine Resolution an, welche im Wesentlichen
besagt, die Partei halte eine Coaliiion der staats-
erhaltendem nicht grundsätzlieh verschiedenen Parteien
für möglich, lehrte· aber das Zusammenwirken mit
grundsählich verschiedenen Parteien ab. — Jm All-
gemeinen erblickt man in dieser Haltung der Parteien
ein volles Ftabco des Regierungs-Programms;
dasselbe hat mit seiner inneren Unwahrheit stellen«
weise geradezu abstoßend gewirkt. Die Regierung
hat mit ihrem Programms keine Partei befriedigt
und muß nach wie vor auf die Bildung einer ftabilett
Mehrheit verzichten.

Ueber die neueste kritifche Sitzung der frattzölifclgll
Deplltlrleukummer liegen in den Residenzbläiterii
Telegramme der ·Nord. Tel.-Ag.« in ausführlichen-er
Fassung vor, als sie uns zugeftellt waren, doch lassen
auch sie die Situation noch nicht ganz klar über-
schauen. Unter allgemeiner Spannung ergriff der
Boulangift Gousf ot das Wort zu feiner— Inter-
pellation bezüglich der Deputirtem die durch die
Entscheidung der Anklagekammer freigelassen sind.
Bourgeo is entwertet, die Justiz habe mit voll-
kommener Unabhängigkeit gewaltet und die Regierung
Alled"gethan, was sie zu thun hatte. Ca vaignac
erklärte nun, daß die erzielten Resultate ungenü-
gend seien, um die dffentliche Meinung zu befrie-
digen. Es sei erklärt worden, daß für die Existenz
der Regierung gewisse praktische Manipulationen
nothwendig· seien. Das sei falsch: die Regierung

ber hin. Und wo Fieber iß, da ist eine Krankheit:
auch. der Greis geberdet sich in seinem Zehrsieber
manchmal noch jugendlich frisch, bevor er an Alters-
fchwäche stirbt. «

Das sei, wie es ist. Jch für meinen Theil halte
es mit den Ruhigerery Sinnendem Befchaultchem
Jch blicke nicht gern gegen Amerika, wo die Sonne
untergehn sondern lieber nach dem Morgens-Indes, wo
sie ausging; nicht gern nach der Zukunft, wo man
stirbt, »fondern lieber« nach der Vergangenheit wo, man
geboren wurde.
· Man möge sich nur vor dem Voruttheile be-
freien, als ob das Vergangene auch das Ver«
lo rene sei. Wie schon gesagt, ist unser vergange-
nes Leben erst recht unser Besitz, der freilich nur
durch ein gutes Gediichtniß und glückliche Seelen«
siimmung vermittelt wird. Der Besitz ist so groß
und real, daß er von unserer steuererfindungslustigen
Zeit eigentlich besteuert werden müßte. erden doch
auch die Promessen besteuerh deren Güter in der
Zukunft liegen, warum nicht auch das Gold großer,
erhebendeh freudiger, holder Erinnerungem das in
der seuersesten Casse unseres Hauptes ruht! Mir z. B.
ist die Erinnerung an meine Mutter unvergleichlich
werthvoller als alles Andere, wofür ich heute stramm be-
steuert werde. Mein Heimathhaui aus der Bergeshöhy
wie es in meiner Seele dasteht in sommerlichem
Sonnenschein, in brausenden: Wintersturm, in lau·
schiger Mondnachh dieses Haus mit seinen geliebter:
Menschen und trauten Hausthierety mit Allem, was
dran und drum in unendlicher Mannigfaltigket lebt
und webt —- eö ist mein Eigenthum. Obzwar es
heute still und einsam steht, und von keinem Herrn
behütet und von keinem Knecht bewacht, nach und
nach in seinem Moder zusammenbricht — es ist mein
reiched, unveräußerlicheh von keinem «Hdferechi«
bestritten« Eigenthum. Und steuerfrei! Das gleiche

Eigenthumsrecht ist mir zugesehrieben - über das
Kirchlein von xathrein am Hauensteim wo ich noch
Jahr für Jahr die seligen Feste der Kindheit begehe
— in meiner Erinnerung. Ueber 40 Jahre ist es
her, seit die süßen Lieder der Weihnachh die frohen
Wethegefänge der Ostern in mein gläubiges Kindes·
ohr geklungen haben, und noeh immer und immer
klingen sie mir nach, ich höre sie, so oft ich wilk,
und» mit den trauten Weisen stehen in mir« alle Bil-
der und Stimmungen wieder auf, die einst in längst«
vergangenen Tagen gewesen sind. «—- Das gleiche
Eigenthum ist mir sichergestellt für alle Häuser, die
in jener Gegend stehen und in denen ich Leben, Lust
und Liebe genossen, für alle Wälder und Wässer,
für alle Berge im weiten Rund und für den Him-
mel darüber mit all seinen Gestirnem die nicht ein-
mal den Naturgesetzen unterworfen sind, sondern
kreisen, wie ieh will. Und liebe Menschen, die sie
längst begraben haben auf den Kirchhöfen zu Kathrein
und Krteglaelz deren Reste längst fruchtbares Erdreich
geworden für Blumen und Dtsteln —- mir leben sie
noch, leben in Jugend und Freude, wir necken und
lieben uns, und so wird

·»
es bleiben. Und einen

hochsommerlichenNaeljmittag habe ieh im Waldlande,
da kommt des Weges — nein, das ist so sehr
mein, mein Eigenthum, daß ich es nicht enthülle

Aber nicht allein das sonnige, wonnige Olüch
auch die Stunden des Leidens, die Tage des Schmev
ges, die Jahre tiefen Wehes — sie sind mir theuer.
Und wenn ich gefragt würde, was ich lieber missen
wollte, das Leid meiner Vergangenheit oder die Freu-
den meiner Iegenwarh ich wüßte mich« nicht zu
entscheiden. Von den Freuden meiner Gegenwart
weiß ich noch nicht, ob es rechte sind, ob sie haften
bleiben werden in meinem Gedächtnis als Perlen-
die ieh meinem Schahe einverleiben kann. Sie sind
eben ein Gut, use dessen Vesih ith täglich ringen

muß, für das ich noch zittere und dessen möglicher
Verlust mir nicht aufkommen läßt den reinen Genuß,
welcher ähnlich wäre jenem an der Vergangenheit,
den ich im Gegensakeizu dem irdischen, das selige
Gut nennen möchte»s Unsere Vergangenheit ist sein Bau, den wir seibst
aufgeführt haben und in welchem wir nun gleichsam
wohnen, an ihn: immer noch weiterbauen, bis zum
Giebel, welcher der Hügel des Grabes ist. Sie ist
ein Ruhepunkt, eine Vase, aus die wir flüchten, wenn
wir erhitzt und müde sind, und wo wir uns aus uns
selbst besinnen. Ein. Menfckb der sich immer nur
sehen will, wie er ist, wird sich nie kennen lernen;
er muß sich auch nianchtnal sehen, wie er war.
Wenn es dir bevorsteht, daß du einen großen Treffer
machen, nnd nach Jahresfrist das Geld wieder ver-
lieren sollsh so weißt du in: Voraus nichh wie du
dich dabei gehabest und wie das enden wird. Du
magst dir in der Theorie vornehmen was du willst,
du weißt nicht, wie du des Glückes und des Unglückes
Herr werden wirst. Sollte dir aber in deinem früheren
Leben einmal Aehnlirhes begegnet sein - ein jäher
Gewinn und ein großer Verlust, nnd du besinnsi
dich darauf, wie du es überslanden hast, so weißt du
auch sür ähnlichen Fall dein künstiges Geschick. —-

So steht in unserer Vergangenheit — wenn wir
lesen können —- unsere Zukunft geschrieben. Und
jene lehrt uns auch, diese zu würdigen.

Nicht Der weiß ein Glück zu schätzen, welcher
es gewonnen hat, sondern Der, welcher es verloren.
Und diese durch Verlust gewonnene Weisheit ist sür
sieh eine Art von Glück. .

Beeinträehtigt kann der Werth der Vergangenheit
dureh zwei Dinge werden: durch eigene, begangene
Schuld und durch die Iergistnng des Herzens.
Ueber erstere ist weiter nichts zu reden: die furchtbare
sacht des bösen Gewissens ist sprichwörtliih sie

wandelt süße Erinnerungen an die Vergangenheit zu
höllifcher Pein um. Es giebt Leute, die nur darum
to hastig in die Zukunft hineinflieheu möchten, weil
sie sich vor ihrer Vergangenheit fürehiew Aber auch
Dem, dessen Gecnüth von fremder Bosheit einst
zerrissen und vergiftet wurde, ift die Erinnerung un
die Vergangenheit vergällt; das herrliche Bild hat
dunkle Flecken, während dort, wo zufällige Leiden
waren, Thränen zu leuchtenden Diamanten gewor-
den sind.

Meine Jugend war das, was die Welt herbe
nennt. Und doch, wenn ich mir heute etwas» recht»
Gutes anthun will, so schau ich nuf jene Zeit zurück
Sie wär wohl nicht ganz se, wie ich sie heute sehe;
es sind — um nach Weitbrauch zu sprechen —- bei
jenemESchatze eben auch schon Zinsen dazugewachsen
So steigt der Werth der Jngenderinnerungen mit
den menschlichen Jahren, nm endlich den trübfeli-
gen Gebresten des Alters ein freundliches Labfal
zu sein.

Jn der ersten Hälfte des Lebens pflegt der Mensch
nach vorwärts zu blicken und in feinem Auge liegt
Muth, Thatkrafh Hoffnung. Dann aber wendet sich
sachte fein Haupt und im einsten Blick Enttäufchung
und Ergebung fchaut er nach rückwärts. »Ja« Spiele
des Kindes fieht er jetzt mehr Freude, als in der
That des Mannes. Jn der Sehnsucht des Jünglings
schaut er jetzt mehr Glück, als in dein Erfolge des
Greises. « Es mag das ja fein, weil uns ferne-
unnahbare Gegenstände immer reizender dünken, als
nahe, leicht erreichbare; allein wahr ift es auch,
daß der Frühling tnit feinen Blüthen in alle
Ewigkeit schöner bleibt, als der Herbst mit seiner
Ftuchi. ·

Ja! Leben wie in der Kunst wirkt der Oegenfatzx
-----s----

Gortietsnns in der. Vetters-«)
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brauehe kein Almosen und keine Gabe« Von des!
is Financiers zu nehmen. Cadaignac beantragte schließ-

lich folgenden Uebergang zur Tagesordnung. »Die
Kamme: wünscht die Regierung in ihrem Bemühen,

jegliche Vertäusltchkeit zu unterdrückem zu unterfiützen
und ist entschlossen die Wiederholung von Regierungs«
Manipulationem die sie verivirfh zu verhindern und
geht zur Tagesordnung über! Diese Fvtmeltvutde

E? mit großem- Beifall aufgenommen. — Wie es scheint,
hiut sum reib-i se ja: entrissen, gute Miene aus:
bösen Spiel zu wagen, d. h. sich der von Cavaignac

«" beantragten Tagesordnung anzufchließem obgleich der
. Antragsteller zuvor die bisher durch die Regierung
T erzielten Resultate ausdrücklich als ,,ungenügende«

bezeichnet hatte. So wurde denn der Antrag auf
« Uebergang zur Tagesordnung in der Cavaignackfchen
- Fassung fast einstimmig angenommen, außerdem aber

... gut; das-dürfte dem Ministerium weniger ange-
nehm gewesen sein —- mit 367 gegen 102 Stimmen
die staatliche Verösfentliihung der Rede Eaoaignacks
voiirt. ,

Aus der M o nt ag -S itz un g der franzbfischen
Kammer ift einer Epifode zu« erwähnen. Millevohe
rtchtete eine Anfrage an die Regierung, in welcher
er daran erinnerte, Rochefort habe öffentlich mitge-
theilt, daß Gornelius Herz an Clsinens
c e au 3,500,000 Iris. gezahlt habe. Er verlange
deshalb, daß man Cornelius Herz in London in die-

· Her Angelegenheit vernehmen lasse. Der Justizminifter
Bourgeois erwiderte, da der Uutersuchungsriehter ein-
zig und allein verantwortlich »und durchaus unab-

« hängig sei, so müsse er wissery ob er diese oder jene
Zeugenausfagen erheben müsse. (Beifall.) Debatten
über eine gerichtliche Untersuchung könnten nicht
den Gegenstand einer parlamentarischen Berathung
bilden. «— Clsmencea u. dem in lehter Zeit
scharf zugesetzt worden ist, erklärte, die Bücher des
Journals »Juftice« stärkt-en der Untersuchungs-Com-
uiissionzur Verfügung und der Zwifchenfall war
damit geschlossen.

Jn England sind bei einer soeben stattgehabten
N aehwahl ins Unterhaus die Gladßonecsp
n e r unterlegen — ein bei der Geringfügig-

keit ihrer Mehrheit nieht zu unierschätzendes Vor-
· s kommniß. Jn Huddersfield (Yoikshire) nämlich ist

an Stelle des verstorbenen Summers, eines Stad-
. stoneaners, der Conserbative Crosland gegen den
· Candidaten der Gladsioneaner gewählt worden.

Aus Rom wird in Sachen des Bank-Stan-
dals eine neue Verhaftung gemeldet. Der
bckannte Sportsman Baron Michel L azzaroni,
der Reife« des bereits in Untersuchungshaft befindli-

I eben Cassirers der »Dauert Roman-«, Baron Caeiar
; Lazzaronh ist Sonntag Abend Verhaftet wegen Be-

F theiligung an den Unterschlagungen und Fälschungemz welche bei der »Banea Revenue« begangen sind. —

r· Der italienischen Regierung muß es inniitten der
BauksBekümmernifse um so tröstlicher sein, daß die
Stnatseinnahmen in den sieben erftenMonin
ten des laufenden Rechnungsjahres diejenigen aus

H dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um etwa 20
; Miit. Lire überstiegen.
; Die Hawaii-Frage löst sich in Wohlgefallen

auf. Aus Washington wird unterm Z. Februar
- telegraphirii Der Staatssecretär des Ausivärtigen
« erhielt ein svom IS. Januar datirtes Telegramm des

Ministecpräsideiiten der Vereinigten Staaten in
««" Hawaii, siedend, wonach die diplomatifchen Ver«

treter der auswärtigen Mächte die neue
Regierung aufHawaii anerkannt haben. —-

i Damit ist ein bedeutender Schritt zu friedlicher Aus-
«« tragung der Hawaiischen Angelegenheit gethan.
-

H Lakeien
Auf dem gestrigen Vortrags-Abend iui

DorpatorHandwerkersBereingabProfessor
I Dr. B. Körber vor einem gedrängt vollen, bis

««
auf den letzten Platz gefüllten Saal die mit höchstem

. Interesse aufgenommene Beantwortung der Frage:
«WarumbliebDorpatimvorigen Jahrevon der Cholera verschont»

Nach einem kurzen Resumö feines ersten Vortrages
behandelte er zunächst die Vorbedingungeiy die
vorhanden sein müssen, damit der einmal einge-
schleppte Cholera-Keim sieh entwickele und ein epidemi-

« sehes Auftreten der Krankheit hervorrnfen könne.
Es kommt hierbei auf die Bedingungen an, welche

» fich außerhalb des menschlichen Körpers »in dens uns umgebenden Medieiy vor Allem betreffs des
· Bodens, vorfinden. Während der Keim in der Lust

sehr bald zu Grunde geht und sich im Wasser nichtmassenweise zu reprodueiren vermag, kann ihm nur
der B o d e n einen günstigen Nährboden bieten.
Jn Betracht kommt in erster Linie die oberste»-»--Schkcht: dort finden sich» die für eine massenwetse

,j sVekmehkuvg des Keimes nothkvendigen organifchen
" —SUbstCUz9U- ferner Feuchtigkeit und Würme. Von

größte: Bedeutung ist nun, pi- rsk Bade» ei« grob-
VPEI M« fOTUPVITSSI ist. Jn den großen Porenkvlmett die Keime auf Partikein von organischen

« Substeveeet gleichsam ispiikt werde« und sich vpkt
Uvgesiöet vers-ehre»- obne v» de: deeiusicikendeuKraft des Bodens berührt und von ihren Feinden

« — den Saprophiteiy vernichtet zu way-«· Zugkkjchläßt der grobkörnige Boden das Wasser in sehr kur-
ze! Zeit-durch die ganze Sihicht bis zum Grund-Wssek VUkchkkEk2U- sp Vsß die Keime in lebendemZUstAnde dem Grundwasser zugeführt werde« Und

« at; dort in die Brunnen gelangen können. De:
. tatmvsdaftolchen Wassersimit lebensfähigetr Keinien
» führen·

n zum epidein sehen Auftreten der Cholera
Durch die Erfahrung if! nun nachgewiesen, daßder Stand einer Cholera-Epidemie von de: Menge

der Niederfchlägy resp. von der Höhe des Grund-wassers abhängt: je höher das Grundwasserzur Oberfläche heranrückt, desto schwächer wird
die Epidemie, und einen je tieferen Stand es ein-
nimmt, um so intensiver pflegt die Epidemie anf-
zum-ten.

Aus dem Vor-stehenden ergiebt sich denn auch die
Beantwortung der Frage, warum« Dorpat im vorigen
Jahre keine Cholera-Epidemie gehabt hat: die gün-
stigen Bedingungen, die der grobporigeBoden bieten
konnte, wurden dnrch die großen Regenniengen des
vorigen Sommers paraihsirt Während sonst das
Grundwasser in( Juni seinen niedrtgsien Stand er«
reicht, stieg dasselde im vorigen Jahre schon vom
Mai an sehr bedeutend und hielt fich den ganzen
Sointner hindurch auf einem hohen Niveau.

« An die Beantwortung der Frage, warum Dorpat
irn vorigen Jahre verschont worden, knüpfte Pro-
feffor Körber sodann Ausführungen Tiber die Cha n -

cen für den nächsten Sommer. Die Ergeb-
nisse derselben lauten wenig günstikp die Wahr·seheinliehkeit spricht dafür, daß der niiehste Sommer
trocken nnd wann sein wird, der Keim wird voraus:
fichtlich eingeschleppt werden und die Vodenverhälts
nisse sind in Dorpat für die Entwickelung derselbengünstig. Es fragt fich nun, für welehe Stadt-
th eile die Gefahr am größten ist nnd wann die
Epidemie austreten werde. «

"Was die ers-te Frage betrifft, so is, wie dieletzie
Epidemie bewiesen hat, die Gefahr die größte für
die niedrig gelegenen Theile der Stadt, und zwar
für diejenigen, die nicht unmittelbar am Gmbach
liegen. Der Boden ist shier in seiner obersten Schicht
Scbutterdq dann folgt weiche, grobporige Torserde,
durch welche organische Substanzen in ungelöstem
Zustande rasch ins Grundwasser gelangen können.
Aus den höher gelegenen Theilen der Stadt nimmt
nun das Wasser mit diesen Stoffen seinen Weg
rasch bergab und staut sich, nachdem das Gesälle aus-
gehört hat, in den unteren Stadtiheilem wo· der
Boden durch Mengen von Reimen, die
in den. ungelösten organischen Substanzen
einen günstigen Nährboden finden, inficirt wird.
Fürsdie hart am Embaeh gelegenen Theile liegen
die Verhältnisse dadurch in sofern günstiger, als die
Keime schon vorher aufgehalten worden sind. Aus
dem Grundwaffer gelangen die Keime in die Brun-
nen, deren Settenwände in der Regel in Folge
schlechter Anlage durchliisfig sind.

Aus die Vorfiehtsmaßregeln übergehend, durch
welche eine Infection des Bodens vermieden werden
könnte, tadelte Vortragender scharf die hiesigen Siden-
Anlagen oder A b zu g s zL e i t u n g e n. Während
früher die Zersetzung der organischen Abfallstoffearif
der Oberfläche erfolgte, geschähe fie jetzi unter der
Erde; die selten gereinigtenSielen verstopsen sich,
die hier benutzten hölzernen Röhren lass en den Jnhalt in
den Erdboden durch und gefährliche Keinie werden dem
Grundwafser noch schneller zugeführt, als wenn der
Zerfehungsproceß auf der Oberfläche stattfinden Vor
allen Dingen fehle hier an jedem blinden Ende der
Leltungen ein Wasserrefervoir zum Durchfpülem Am
gefährliehsten tber sei, daß die unteren Stadttheile
kein Gefälle mehr besitzen und daher die Abfallstoffe
der höher gelegenen Straßen dort stagniren n1üssen.
Darin liegt auch eine Gefahr für die höher gelinge-
nen StadttheileJ wenn auch nicht die Keime selbst,so können doch die Gase in die höher gelegenen
Wohnungen dringen und man will beobachtet haben,
daß solche Behausungen insectiöse Krankheiten be-
günstigen. Wo das Gefkllle von Natur ein unzwei-
chendes ist, muß, wie das im Auslande der Fall ist,
ein solches künstlich geschaffen und müssen am Ende
der Leitungen dann Pumpenstationen angebracht wer-
den. --Bei den hiesigen Verhältnissen sei eine ober-
irdisehe Abteilung der Gebrauchswässey wenn nur
ein sorgfäitiges Ausspülen und Reinigen der Ninu-
steine durchgeführt werde, mehr zuempsehlen als
die Anlage jener unterirdischen Zeitungen.

Was den muthmaßlichen Zeitpunkt des Auftre-tens der Cholera in Dospat betrifft, so stellte der
Vortragende es als wahrscheinlich hin, daß die Epi-
demie schon Ende Mai oder· Anfang Juni hier ihren
Anfang nehmen dürfte.

Zum Schluß äußerte sich der Vortragende noch
darüber, ob die Bevölkerung gegenwärtig mehr
Widerstandsfähigkeitbesitze, als bei der letzten Epi-
demie —- eine Frage, die leider im Hinblick daraus,
daß in den letzten Deeennien der Zuzug vom Lande,
welches gerade seine physisch schwächlicheren Ele-
mente in die Stadt entsendet, stark zugenommen habe,
im ungünstigen Sinn ausfieL Die arme, unrein-
ltche und dicht wohnende Bevölkerung, wie fie ein-
zelne Diftricie aufweisen, besitzt nur eine geringe
Widetstandskrast gegen die gefährlichen Keime.

Lin den Vortrag schloß sieh eine längere Dis-
cussion, welche ausschließlich den Ruhm, resp. die
Schädlichkeit der Abzu gs le itun gen zum Gegen-
stande hatte. . «

Gegen die Leiiungen sprach sich zunächst das
Stadthauph Wirth Staatsrath v. Bock aus, und
zwar schon deshalb, weil dieselben hier schlecht und
nachlässig angelegt würden. Ein tägliches Ausspülen
und Fegen der Rinnsteine würde auch seiner Meinung
nach bessere Dienste leisten. Damit die Rinnfteine ei-
nen besseren Atfluß hätten, werde neuerdings stellemweise mit Ziegelfteinen eine glatte Sohle hergestellt

Für die völlig mangelhafte und sanitätswidrtge
Anlage der Abzugsleitungen führte sodann Dr. need.
J a n n s e n mehrere Beispiele an. Das eine der-
selben betraf eine dringend der Qbstellung bedürfiige
Alllsge in der Botanischen Straße. Dort mündet
die von universitätsssJnstituteiy darunter von dem
patholo«gisch-anatomischen Institut, kommende Leitung
schließlich in einen offenen Graben, dessen Inhaltsich dann, einige Schritte von einem Brunnen ent-
fernt, in eine Hofirumme ergießt, durch eine Leitung
in der Echten-Straße weiter fortgeleitet und fchließ-lich ebensalls durch einen offenen Graben oberhalbder Stadt in den Embach fließt. Das insieirteBrunnenwasser ist bereits der Anlaß einer Typhus-
Epidemie gewesen und die Jnsieiruug des Bodens
durch jenen Modus der Ableiiung läßt wei-
tere schltmme Folgen. namentlich bei einer
Cholera-Epidemie, für jene Gegend befürchten. —

Ebenso ist die sog. Eanalisaiion in der Lang-Straße
eine total verkehrte: obgleich das durch diese Straßesieh ziehende Ibleiiungirohr kein Oefälle hat, mün-
den tn dasselbe von oben her doch noch andere Lei-

tanzen. Dei: Boden ist hier das einzige Aufnahme-Reservoir all der Abfallstoffe und muß total ver-
iauchety .

Für den Modus der unterirdischer: Ibleiiung
trotz ihrer Mängel sprachen sich u. Si. Professor Dr.
K. Dehio, Dr. Eh. Ströhmberg und Herr E. Beck-
mann aus. Professor Dehio wies darauf hin,daß gegenwärtig die Höfe doch wenigstens rein seien,
der schlechte Geruch in denselben aufgehori habe uno
das Schmutzwasser fortgeschafft werden könne, wäh-
rend man früher ohne die Zeitungen nicht wußte,
wohin man mit den Abwässern sollte. Dr. S trs h m-
berg betonte, daß ohne die Leitungen sich der Un-
rath ebenfalls anfammelt nnd den Boden imprägnirh
und zwar in gesundheitsschädlicherer Weise. Die
Leiiungen würden zudem durch das Regenwasser
durchspülh so daß die Gefahr einer Stagnation
und Verstopfung keine sehr große sei. Jn den tiefe-
ren Schichten ist ferner eine Infection des Bodens
in sofern eine weniger bedenklich« als der Boden
dort viel weniger erwärmt wird, als an der Ober-
fläche. Vor Allem muß allerdings darauf gesehen
werden, daß die Leitungen sorgfältig gelegt werden.

Dem gegenüber betonte Professor skorber noch-
mals, daß Abzugsleitungen ohne Spülung und ohne
genügendes Gesälle zu verwerfen seien. In einzelnen
Stellen ist hier das Gesäkle so schwach, daß während
des Sommers ans der Mündung der Endleitungem
z. B. zwischen den beiden Brücken, sehr selten ein
Abfließen zu beobachten ist.

Die Dlscusfiorin aus der wir hier nur das We-
sentliehste hervorheben konnten, berührte n. A. noch
die Anlage der Leitungen, wobei bei fOFMM VIII«
namentlich Thonröhren als besonders günstig für die
Vermeidung einer Verstohsung ferner auch gebohrte
Balken empfohlen wurden. —I"-

Um etwa Ikl Uhr Mittags zeigte heute Alarms
geläutedenAusbruch eines Sehadenfeuers
an. Jm RealschulsGebäude hatte die an die
Küche stoßende Wand Feuer gefangen und steh dem
dort vorsprtngenden Ausbau CBaIkenstäUder mit Zie-gelsütterung) mitgetheiln Der rasch herbeigeetlten
Jeuerwehr gelang es bald, das Jener zu unter-
drücken. . «

Wie in der ·,,Livl. Goal-us« bekannt gegeben
wird; sind die Kodjerwsche nnd Duckershofsche B a u e r-
gemeinde zu einer Kodjerwschen vereinigt
worden. . .

Der ,,Livl.· Gouv-IX« zufolge ist dem Dr. msds
Ko!terborndieErrichiungeinerLandapotheke
im Kirehspiel Pi i It stfer gestattet worden.

Wie uns mitgetheilt wird, batie das lehthin vom
hiesigen AntialkoholsVerein Jkarskuse Sö der«
veranstaltete M a s k e n se sk sich eines sehr zahlreichenZuspruchs zu erfreuen, so daß die Einnahme sichauf 60 Rbi. belief, während frühere Veranstaltungen
dieser Art nur 30—40 Rbl.«ergaben.

Jn»Zinten hof hat, wie der ,,Oiewik« berich-tet, die Fabrsikverwaltung dem örtlichen In«
ti a l k o h o l - V e r ein als Weihnachtsgeschenk einen
Apparat zur Vorführung von Nebelbildern geschenkt,
dessen Kosten sich auf 200 Abt. belaufen. Schon am
zWeitenWeihUachtstagY fand eine sehr betfällig auf-genommene Vorstellung statt. ,

Ein gefährliches Werthobject hat sichkürzlich hier in Dorpat ein Dieb zu eigen gemacht.
Ein zur Stadt koannender Bauer, berichtet der »Vie-wtk«, hatte von einem Freunde einige v e r g i st et e
H o n i gbr o d e zum Tödten von Füchsen erhalten;
sorgfältig eingewickelt legte er dieselben auf seinenSchlitten und machte sich auf den Heimweg. Vor
dem Verlassen der Stadt hielt er vor einer Apotheke
an, um dort eine Kleinigkeit zu kaufen, und als er
zum Schlitten zurückkehrte, war das bewußte Pack-
chen versetzt-runden. —- Dem Diebe könnte ein Naschenvon dieser Waare schlimm genug bekommen.

Zum Besten der Leprosorien sind beim
Unterzeichnetem eingegangen: von Herrn sind. v.
d. Recke der Ertrag eines Maskenballes 54 Abt»durch Dr. ZoegeDon Manteuffel 10 Abt, ans Per-nau 1 Rbh durch Dr. Truhart aus Fellin 72 Rbl.,
durch Den. Ein. Körber aus Moskau 28 Abt. lind
durch die Redaction der »N- Dökph Z« 1 RbL -zusammen 165 Abt.

Ferner haben sich als Mitglieder der »Ge-sellschaft zur Bekämpfung der Lepra«
gemeldet: Herr N. Amende-Pernau, J. Antonowitfeh-Moskau, Gras Benkendorf-Löwenwolde, Jngenieur
I. Brandt-Moskau, Frau Oberiörster Cornelius,
Frau A. Dehio-Reval, Herr und Frau v. Dehn
Früh, O. v. Ahn-St. Petersbnrg v. Dehn-Kono,
Baron Dellingshausen-Loop, Baron Dellingshausem
Kattentach Baron Deltingshausem Undel, Baron
Dellingshausen-Tois, BaronFersen-Tammik, v.Grüne-
waldt in·Waetz, v. Harpe-Sall, Pastor holst-Andern,
J. v. harrt-Moskau, Frau J· Kestner-Fellin, Dr.
Kröger-Pernarf, Herren Kndrjaseherm Lafontatn und
Lande aus Moskau, o. Lilienfeld-Toal, Baron
Meyendorff-Ocht, Jngenieur Mickwitz-Moskau, Graf
und Gräfin MannteuffellTalkhoh R. Natus-Fellin,
Graf Rehbinder-Buxböwden, v. RennenkampfßBorks
holm, Baron Rosen-Kardina, Baron SchillinkkSetnisgal, Baron SchilIing-Kook, F. Schottländer·Wiems,
Jngenienr Seeligmann-Moskau, Graf Starke!-
berg- Jsenhof, Gras Stackelberg-Paggar, Baron
Stackelberg - -Kichleser, Baron Stackelberg - Ladig-
fee, Baron Stackelberg - Hördeh Baron Stael
V» Hvlstein-Samm, A. v. Steht-Kiste» Ba-
ron TaUbe«Laupa, Baron Taube-Fern, Baron Taube-
Pacheh Baron Traubenberg-Hukas, Baron Ungern-
siernbergsSchloß Fellin, L. V. Wenndrich-Reval«
Frau v. Wilcken-Estland, O. Wittwe-Schloß Kakus,
Baron It. Wrangell-Reoal, Zoege v. ManteuffebMeyris M. Baron S t a rkelbe rg.

Für die Nothleidenden in Zinnlandfind eingegangen: von s. Z. 1 Rbl,, von G. 0.
2 Abt, »von unbekannten« 10 Rot. und von E.
1 sinnt. Mark — zusammen 18 Rbi. und Istunb
Mark und mit dem Früheren 99 RbL 90 Kost. nebstsc sinnt. Mark Cs P. Mit bestem Dank

die Redaetion der «,N. Dort-i. ZU«

Zu Holz für die Armen sind·eingegangen:
von L. 2 Abt. — mit dem Früheren zusammen 102
RbL 85 Lob. Mit bestem Dank

Die R edaction der ,,N. Dort-i. Z«
Für die hungernden Kinder in Kifchinew

und Frefenthal 30 Abt. und ein Packet Kleider
erhalten. Weitere Gaben nimmt dankbar entgegen

Batonin Stackelb ers, Garten-Straße It.

sirchlichr Nachrichten.
Univ erfitätö-Ktrche.Am Sonntag Sexagesimau Hauptgottesdienft mit

Beichte nnd Abendsmahlsfeier um U Uhr.
Predigen H oerfchelrnanrnNärhsten Sonntag Abendmahlsfeien Die BeichteSonnabend um 6 Uhr.

Meldungen Freitag von 4—-5 Uhr im PastorahBeginn der Confirmandenlehre für die männlicheJugend am s. Februar. -

Stngegangene Liebesgabene .

Jn den Kirchenbeeken 10 Mal. 60 Kop., für die
Armen· von einigen Schülern 5 Nbl. 60 Ren.Mit herzlirhem Dank H oerf rh«.elmann.

St.Johaicnis.-Kirche. ·

Um Sonntag Sexagesiman Hauptgoitesdtenst
um 10 Uhr. «« Predigen Oberpastor Oe hr n.

Kindergottesdienst um 741 Uhr.
Predigen Paftor diese. S chtv arg.

Beginn der Eonfirmandenlehre für die männliche
Jugend d. 15. Februar. »

O e hrn.
Eingegangene Liebesgabem

Sonntagscollecte für die Armen 7 Rbi. 2 Katz.und I Rbi. für die Mifsiom Zu Holz·10-I-2 Abt»
1 Rbl für die Nothleidenden in Finnland, 1 Abt.
für die Armen. .

Mit herzliehem Dank O eh r n.
.St. Marien-Kirche.

Am Sonntage Sexagefimaer deutfcher Gottes-
dienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.

Predigen Pastor-Adj. M. Lu i g a.
Vorher eftnifcher Gottesdienst mit Abendmahlz-

feier um 9 Uhr.
Sonnabend eftnifcher Beichtgottesdienst um s Uhr.

S,t.Petxifii-Kixche. .
Am Sonntag Sexagesimaet estnifcher Gottes-

dienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr«
»Es-IF..-—.-——..——...—————....—

Eetraresne «

der Korieifsen IetegssrPhewsTganrse
Paris, Freitag, 10. Sehr. (29. Jan.). Die

Blätter bezeichnen im Allgemeinen das Urtheil im
Proceß gegen die Directoren der Panamassefellfchaft
als ein fehr strenges. Der »Figaro« plaidirt für die
Begnadigung von Ferdinand Lessepä «

St. Petersburg, Sonnabend, so. Januar.
Geftern traf der Ekbprinz von Montenegro ein: Er
wurde vom Großfürsten Thronfolger und den Groė
fürsten Georg und Alexander Michailowitsch empfan-
gen und stieg im Winterpalais ab. Gegen Abend
rnachte er einen Befuchiim Anitfchkow-Palais.

Dem «Grafhdanin" wurde für fein Tagebuth in
Nr. 23 die Zweite Verwarnung ertheilt. .

. Einem Börfengerüchte zufolge verstiindigte sich
der Nobekfche PetroleumsRing mit der Rothfchilds
fchen Compagnie in Baku betreffs der beiderfeitigen
Gefchäftsoperationeru

celearanhilcyer gouesbermt
SLPetersburger Börse, 29. Januar 1893

Wechsel-Gaume. "
London 3 M. f. 10 Wir. 96,45 sszoö 96,4sBerlin » f. 100 Amt. 47,s0 47,I5. 47,s0
Paris » f. 100 FrcQ 38,32 38,20 ZSEOgallpsmperiate neuer Prägung . 7,75 7,79

über. . . . . . .
. . . 1,08 1,10

Fonds- und Reiten-Genuß.W« Bankbillete l. Ein. . .
.

. . . . 10314 Ruf.IV« » II· EIN« . « « · ·

·
- los-X.W. Ooldrente (188Z) . . . . .

. . . 159
IV. » Cis-sei . . . . ,

. . . 160 Kauf.W. Orient-Anleihe il. Crit. . . .

.-
. . ums-· Kauf.IV. ,, m. am. . . . . .

. tos-
I. Hex, Pkzimiekpeckkieiyk freue) . . . . . goes-«
II. »

» (1866). :
. . . . 228«-«Prämien-Anleihe der Adeldbank . . .

.
. 196

W» EifenbahnemRente .
. . . .

.
. . 104 Kauf.51,2.-yRcUtc-

· -». « .
«

- -
.

· -

«·

W. Innere Anleihe «.
. . . . . . . . 9492 Käst-579 Adel8-Ugrarb.-Pfandbr. . . . . . . litt-J«

Als« Gegenf. Bodencredit-Pfandbr. CMetaUJ los«so« «- « » CCUUU 102
Eis-«, St. Pers-ev. Stadt-Optik . .

. . . 1o--.·Käuf.
504 Cbarkower Landfchln Pfdbrr. . Its-«!-
504 Petersb.-Tulaer,, » » -. IV! ·
Aetien der Wolga-Kama-Bank. . . . .

. 793 Kauf.
» »

großen rufslfchen Eisenbahn-Eises. .
-— ·

» » RhbinsksBologojer » - 7274 Kåufi
Tendenz der Fondobörfes still.

Osmia-»Beste. «
Weizen» (Winter, Gakfonkaärbtisljs Syst(

· Um,
Tendenz für Weizen: fehr still. -

Rossen, Gevicht 9 Pud - - - «
- - - 8.35

G i t STZIDIUF fü;ugtoggen: sitt.
U c. . . . . ·

··-oasph m ch
Lenden; für Hafer: —-

Cerftypnsud . . ,
.

. . .
.

—-

Schlagfaay hohe Sorte, for. 9 Pud . .
. . 15

» Tendenz für Schlagfaatg fe It.
Roggenmehh Mp3kow1sches, or. 9 Pay. . . 8,7ö-9,Z5

» von der unteren Wolga . . . 9,40 -

Tendenz ftir Roggenmehk still.Brühe, großkörnigh or. Kull . . . . . . 12--12,50
Petroleunh Nobel-gehet, -pr. Pud- «. .

. . I,42
» aus aku » »

. . . . . l,40
Zucker, Raffinady I. Sorte, pr. But« . . . 7,15

»
g

»
il. Sorte, or. Pub . . . 7,05

» Mai.- pfs · - «
««

-
·

« o

Berliner Börse, to. Fest· (29. Januar) l89s.
litt) Rot. or. Caffa . . .

. . .
.

. 212 Ratt. 20 sc«100 kühl. pr. Ulttmo . . . «. . . . 212 Ruck. s« f«
100 Abt. or. Ulttmo niehftea Monats . 212 Nul- 25 Pf·

Tendenz: seh: fest«

I. seit-M :szi·iF«««««« «·Z«ci-«u7«F.«szsZicits-fen

M A. Reue Dörptfche Zeitung. 1893.
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C ··såislgp ·-««.."·-T·«L,7«.«.«j. J.I-·LJ«E. iE«T.i".s"·-"."z;’
«« - . -

Erste lussziohe Pianofoiatezkabrik mit Dampfbetrieb, gegründet 1818· U
O, LJ« »:

-—-—--—- Eies-usu- Isskis IS. E an ne.
lklokckiiekerant ihrer Majestäten des Kaisers von Russland, des Kaisers von Deutschland, des Kaisers von iesterrZfch,

- ’sohen Instrdniente sind die ein-isten irr! Russland, die auf allen weitaus-Stellungen seit 1873 stets den erstes: Preis erhielten. sie sind daher von den internatio-
nalen Jursys nicht nur als die besten its Iktssgsnrtisl anerkannt, sondern auoh auf gleiche Stufe mit den ersten deutschen und amerilcanisolien Fabrilcaten geste · worden.

« « WITH« 111-klettern: auf Verlangen. gkatis um! trauen. K l
2-.—;-j»57«.:;;53«.-:k-;. »"--?—.-—i-.;:—1H-x·«".".-F«««1«"TII-«I.-PE«:-E.ELII-H-«·;:i"1"!-E—-"Essig-BLINDE·«- sskr «; exsxsesssr . .·».J- · O H H· B«- s j ’ VII-DIESE-

Allen Verwandten und Bekannten die Trauernachrichlz dass :«;--«·"··sz;
th u

e M;HZITGTIIBZTUTFUFTATTBUIQPZOTJIJ .s»;s«j i; 41 m: r ·

-

-

——».———eu e, fXe Pranäisisexsz - Sonntag, Leu 31. Januar» 1893
.·:.åi.fjäxx· . szim 69. Lebensjahre sanft eilt-schlafen ist. M Dresden— « - EUYUIOCTBA BLIMMIDUO UMIHTE F« g

.
O -

· Reime-is, oep. 14, vers 8. s Gartenftraße Nr. 24. UITOZSHE oTUkEAeTcEs Kalduny
Die Beerdigung iindet Montag, den l. Februar, präcise l Uhr

K

Spxschstuude von 11—:2· ÄSPUTDH W— lIEBSPII 18»93 V« Hjksohmgout
vom Trauerhausa Peplerstn 111-i, aus statt. EHTTT ÆPOFETAZIIEURG TIERE— VIERTER-« Bjjgj mjk kkjzohzzp Cpvspz

.j";-Z·":";-" Dorpat, den 30. Januar 1893. Nr. llin«lskbiitgbeeekks. ·h o · m. r am? .

- s«- itsxisssxsdsiixsxssssxisksgxZ«
rasslsc o ouvorsanonsstaa en Im Be ielltm en wer e U weil Wo I- o« ICCUIWU 7 schuf«

.-
.. · H» ..

«» »» is. ~...
- · ». 111. i« «. »«

«.
....:.

».
f g d f ß h«Änsttusoli gegen deutsche fchmeckenden Speise- ·""«"·"sz—"—"""s"sp——

skzhzjjkszkzahhazzzz j l- - Its-it iich sT. i· .
——-—--—————.

ksz
,· « ,(Embaoh). «

- « " 1 « s J, d d g» F b .«« ·· · · eutgegengertommen ——- Kauf-Str. Nr. Z. · ·

Sonntag: den 31. Januar a. c.
Mm en en e ruar FWVMMU U— MPWIZEVU « Erlemann ·

×7 Uhr naebmittags ksi
·

»·Y·:"«·-»»-·,

« .
"

» . . · — im bot-ansehen act-n« SonntagKajresjkugrässggfåxar 1893 gcktrognete Vor-trocken U « ———— Mu
Eis«- «EVMIIXL Imlgllllgs HYUEM TÜEMEESIEZDCV U· sEUgOfklhktC»Gf"lsts- EUJ Dkjimxxskgjkko Ei» jung» Mann-»der es» u« kuss Die Billetinhaber zahlen 10Kop., Fremd;

«« Alls-Es«- Nks 19s tm« iGaste 10 Kop"« Mttgltedszr" Un« OCkVVCVfEUS- i« 71- U- V -DVIEU UUD Sprciche vollständiq tnächtig hzrtraut mit Z« KViVs Kinde! Z KVpv SPCZMSTIUSCV
-· . entgeltltch.- —- Anfang 6·Uhr Abends. Glasbmkeu empfiehlt

«

d» Landwirthfch f, Buchführun Be, 15 Zier» Zuschauer 10 Kop.s Saszitntagzicn 31.Hnuuat1893 D« Vsksiw »»
a ,

, S- Vpu 2..3 m» W» di, V« ««

- u· Fmasp schme 2c., wird als Gehülfe gesucht· schävssew Extra 2-Kopeken-Marke zu
«»

« J«;;·.J.: D- s»- dse Fdme» a» die jahrlrchx »Nur solche, dte Attestate fur spssmqxgpgkzg g» jzkpqzpgokk »·

»Bitte Mäkbyrergesohichte aus· aufgefordert, ihre Rechnungen bis zum HHCMMHV 594 HHHYOH
m Betracht SMVIUMCIV · »

EVEN» ZEISS-ZU MIEYPITEIO LM·
.

-. ex» ·

·

, »» ejckmeken Man wendet sich schriftlich mct Cz» irr-enge. Za- csrpustny rotem» 10 non.
d lt K h 13. F uar ac. bekn Uiez ,er aen irc e. einzuspnderb » ·

«

« lisgcskqgbgzkq pken v» Empkehtxkngzxk «« sorgen» «« as; Spuk-e 5 Ha· this-as.-
. Gaste willkommen. «

C
Crit! YØMMOC » Adlsessj l» BMMSPG Po» HM ·0 Ein verheiratheter junger

..«:«;·—-;k-?,;;·jk::·3.;ks;1,;;;s. SZrechsksLUde 9—-10 Uhr Pl. JI R HZLIOEELBI Ncp. CI. MOIOCIIOBIIIxhI, da, Rlskikcgk gatasxntgtlssäigfgaoh
Conceffionirtes Stellenvermittelungs- Ritters« 4im Hof· « . in. n. Ilerepä Py6epn. mäszhti sucht Im, V

l DE« «

Baker-u, Ritterftraße Nr. s. Stellen ---—————————«—.—bT——H-·—·—.——W—OZEH""F« · O o zh,
g’

d «. Mk« ««

.

«'"«·

suchen, zu jetzt oder Georgiz Brentrey ZIUSES Ist! sähe JMMCJVZ .« Diener, ·Auffehkr, Waldwätkjtey Inn.Vieh-pflegen Gartneiy ·Schunege, »Kat- l M Mühzangam - nexkania Topapnniecrua Ell! Ckftillksllök lascllllllstWer« Kllschtd .K.DchsIUUS- ychkknsds «F« b , 23 s. tax-sem- a sie.
·

O de:- gisiohzsicig ais Schmiede-these
«LL—HM.— m, Meere-la. Jn einer ·gr»ößere»n Zuckerrübenivirtly übernehmen kann, suoht Stellung aut

«.- e
··

«» - e« »» Hi» jchaft Podolceus konnen zum Fruhjahr einein Gute. Adresse; Bgszlqk St»

PeC? T R G ·.-,·

»·—·—«———·—

Wer ein gutes, kräftiges werden, FHFZJJFJF Deus-e
.

- ·
·.

·«

- «
·

- Jo-
.i aus St. Peter-s usrg . . ·

- ·. n. n. Ileerepd Pyöepir "
«

« Beträge« Käse-Inn) für Herren, Damen und Kinder» Annahme von Skaße Mk· Z, Quakk I· Ein» v» ·

«
· - « n - - r CIkesceläarsgsxzsns »ein-i« ·ArlBstrksriser«, EBekrrrrrrLlsskes.-rr« sowie zum Vkekgm d» ex; ekspykezx haben· km» sie» melden w» Vsszspp m»

DIE-EITHER. Für auswärtige Bestellungen übernimmt das Waschescileschaft Cnpocnsisis llerepöyprcnan Fauna« 39, um. ··»Fi«oh»·tx Ws« .

di« spokxoz gen· "
«

« MS ZU«
» nncuonozxnsrenn unpoizaro oyxxin W— ———å.———-—HJ——LUFUUCIIH

Beste-klungen werden schnell nnd correct ausgekuhrt Wojskrakze »aus-s«
» 7——·— · - Eil! tlkdklllllchkc Klltlllc

m» C»»t»»sp« un» Lockmaschine nebst
M» WUllscht M! ssngsspssktss kmm sich als Lehrling melden bei

- O

J; - Werth«
» szjz

- zs
' : v - Eine erfuhr-Ins ältere

f .
·E

Vom I. Februar c. an kosten · esw- kzxiårziäsh melden - Johaniusstin ?-

-pki.-xxiiap-,..kvspxss·siinz··""10
· . «

O O O sucht Stellung —-·- Icastaniensel ee2s.
in meiner Brodfabrik wie auch in anderen Verkaufsfäsllenpszoll . ·Hocha Ung s » um, · von 6 Ziminern, allen Wirthsohaftsss

- «,
·,

. . .

s beqnemlichkeiten und einer Glas—
———...

Gesetz aber du! von den Frieclensktolitetn In rerliäagonden Strafen. »Es-d« ist z» sskzpjpxksp —K»
Itlpssllsllls llcltssssplllttcltlls Ist. n. npnruaiiiaercs nieicaiocrinxæ npnnnrh iia ----- zkznjzspkjlzz H«

. ceöa nocsraizny 300 innrem» nun nepeeosnn eepnonaro xnnöa See-i- iisbmnonm » Und) du: Tlussischkn Jlusgtlbt vom Jahr: 1885 -·k————-«····-—
». BI- COEUIEYIT IMM- EZGEBEBUITH COVIACIS Es« lIPHHIITIS MARGARETE) 3838387 nebst den Ergänzungen und Abänderungen his zum Mai 1887 übersetzt »Hm·-önaronoiinrm nonarb sie tllistssts il) IMSIJMA ceko falle BI- eanetiasrakinhixsh non— und« mit, eigen; szkzhkggjzxgk ygkzghgg

»» 1 ad» 2 Zimmer» mit M! ob»
izepraxss nnchnennhin Befugnis, ca) ynaeaiiieim Irr. our-Iri- irhnsiz axkpecyn sra- . Yo» - -

«

«;

Konnte BE. r. llcnonsh irr» Itoiriiepqecnifi Orxisbiish Vnpaniienia Ilcnonwpnincnoä - Iksäqoaä ganzoft« ·åt) hksza ·s«d3«
ateuclsenok zioporn (no nocraiinslz Hinweg-h) - Oöpaslxhi innerem. iioinkio nun-bri- ’6« v0 o GIa«S e a a v «j-——————————ah?· ,1p«U————————"dnl:.:z«-—;I«
iia Zeilen. ropozicunxsh cranniiixsh llenoizo—pnnicnporn. · · D · «

R- «F . -
·· ac r . n -.

· ·

«

- Mre 1827.
-

-
« I den 30. Januar· g « T 1892 Mo iesku s Mr -

«
-»skxpskgix g» «· «.



Beilage zur Neuen Ddrptstljen Zeitung
tagte, sah man, daß nicht ein Haus unversehrt ge-
blieben war. Während des ganzen Tages, welcherglücklicher Weise schön und sonnig war, dauerten die
Erdstöße fort. Der untere Theil der Stadt Baute,
welcher aus lauter kleinen Häuseru bestand, liegt in
Trümmern und die Bewohner campiren in den
Olivenhainem Die Nacht vom II. Januar auf den
I. Februar war schön und der Mond schien hell.Da erfolgte um 2 Uhr Morgens wieder ein heftiger
Stoß, welcher Alles, was noch stand, zerstörte, ins-
besondere in den Dörferty von denen zwehdem
Erdboden gleiehgemacht find. Im D. Februar er-
folgte ein dritter Stoß. — Eine aufregende Seene
spielte sich am Schloßgefängniß ab, tvo eine massiveMauer einstürztr. Viele Sträsiinge liefen hinaus,
allein ed gelang dem wachhabenden Ofsicier mit
einigen Soldaten, die Flüchtlinge wieder einzufangem
Das Hoipital wurde start beschädigt, und die Kran-
ken wurden nach der komisch-katholischen;Kirche, dem
Haufe des Bischofs und der Wohnung der katholi-fchen Schulfehioeftern über-geführt. Alle Geschäftestockem Die grieehische Regierung hat fofort mit
einem Kriegsschiff Geld, Nahrungsmittel und Zeltenach Zante geschickt, allein da 26,000 Personen ob-
daehlos find, war die Unterßühung unzureichendEs find darauf zwei weitere grierhifche Kriegöfchiffe
und ein englische« aus Malta mit Nahrungsmiitelm
Zeiten, Dccken u. f. to. nach Zanie abgegangen.
Der Hauptstoß scheint unter dem Meere, s Seewei-
len dstliih von der Insel erfolgt zu sein und von
dorther waren auch die früheren Ersehütterungen
ausgegangen. Auf anderen Inseln oder auf dem
Jestlande schelitt man von der Erfchütterung nichtsoerfpürt zu haben. Das Wetter war während des
oersiossenen Monats sehr ßürmisch und kalt. Am
Z. wurde eine Procefsion zum Sckzuspatron der Ju-sel,« dem hlg. Dionysios veranftaltet -- Zante istdie fchdnste der Jonischen Inseln, gegenüber der
westlichen Landzunge von Mond. Die Jnfel iftSlxz Stunden lang, gegen 4 Stunden breit und um-
faßt 488 Quadrat-Kilometer. Die steilfelsige Küste
hat keinen Hafen, nur Rhedertz welche aber den
Süd- und NordosvWinden offen find. Zaute ist
vulccrnisih und Erdbeben sind sehr häufig; dass
Klima ist angenehm nnd gesund, die Bemasferung
reichlich. Die Bevölkerung beläuft sich auf 449070Einwohner.

-—" Die in Athen erfchekncnde ,,Ephimeris« be-
richtet von der Athentfchen Stadtmauer,
die mitten tn der modernen Stadt zum Vorschein ge-

kommen ist. Es ist dies zwischen dem unteren The«
der Stadiom und Septas-Straße bei den Fund-a-
mentirungen eines Neubaues gegenüber der neuen
Börse. Die Mauer hat eine Breite von etwa s
Meter und besteht aus sehr großen regelmäßigen
Qnadernz fre ist aifo so stark, daß auf derselben zwei
moderne Wagen neben einander fahren könnten.
Ferner wurde an der Nordseite dieser Mauer ein
altes Grab«aufgedeckt, pas aus weißen Marmor-
plaiten hergestellt ist; eine Inschrift oder ein sculp-
tirier Grabslein fand sieh nicht. — Unter den anti-
quarisehen Fanden, die der Bau der unterirdischen
Eisenbahn zu Tage fördern, wird noch ein höchst
merkwürdiger nachgetragen. Es ist die Metope
eines mäßig großen Tempels oder sonstjgen Gebäu-
des dorischen Stils, ein starker, an IV, Meter
breiter Block mit den Triglyphen zu jeder Seite.
Das Feld zwischen den beiden leßteren iß mit einen:
Relief verziert, das sowohl dem Stil wie der» Dar-
stellung nach von allem abweicht, roas von Tempel-
sculpturen bekannt ist; in ganz flachem Relief gehal-
ten zeigt es drei trauernde Personen, zwei Grad,
und alle tief verhüllt. Man sollte meinen ein Grab«
mouument zu sehen, wenn es nicht vielmehr als Theil
einer auf den anderen Metopen fortlaufenden Dar-
stellung zu denken wäre. ·

— Ueber die Schicksale eines Trau-
ringei wird den! »Luzern« Vaterland« aus
Sausenburg geschrieben: In: Hochsommer 1884
schaute ein junger Chemann auf der badischen Seite
des Rheined bei Sausenburg dem Salmenfang zu.
Bei einer Bewegung der Hand fiel dem jungen Mann
der Trauring von der Hand und in die· wildschäw
mende Ftuth des Laufen. Der Mann reiste später
über das ,,große Wasser«, nnd die Geschichte um
den verlorenen Ring-Ward oergessem Sechs Jahre
vergingen, da waren eines Tages die Fischer damit
beschäftigt, die »Salmenfaug - Einrichtung« zu ver-
legen. Bei diesem Anlaß wurde anch die sog. Spin-
del, d. h. eine etwa 20 Fuß lange Stangrz welche
dazu dient, das äußerste Ende des großen Netzes
in die Tiefe des Wassers zu versenken, gehoben und
an deren uutetstem Ende (sie läuft in eine eiserne
Spitze ans) stak der seiner Zeit verlorene Ring.
Der ehrliche: Fischer, der der: goldenen Fang gethan,
gab sieh alle Mühe, den Mann, der den Ring ver-
loren, ausfindig zu machen. —- Eines Tages (es
war in jüngster Zeit, nnd seit dem Funde wieder
ein, Jahr verflossen) kommt ein Handwerksbnrsche inunser Städtchen gezogen. Er überbringt Grüße des

Der Frühling erscheint uns nie so schön, als wenn
wir mitten im Winter an ihn denken, und die
Jugend iß und nie so lieb, so rührend lieb, als
wenn wir sie uns vorftellery da unser- Haupt schon
gebleichte Locken hat. Unsere Jugend kommt also zu
ihrer wahren, von uns vollbewußten Geltung erst,
wenn wir alt sind. Und· also hat die Zeit für
uns den höehsten Werth,wenn sie Verg a n g e nheit
geworden ist.

Da fitzt der Greis im Kreise seiner lustig tollen-
den Enkel. Er will ihnen Geschichten erzählen aus
seiner Jugend, er erzählt sie sich selbst und über
seine längst vergangene Kindheit vergißt er der
gegenwärtigen um ihn kreisenden, balgenden, jauchzen-
denl —- Dann kommt ein lejter Tag. »Mir ein
kleines Weilchen noch« so bittet er den Arzt, aber
das Restchen seiner Zukunft» wird Tropfen um Tropfen
zur Vergangenheit nnd mitten in seiner Last preist er das
Stündlein der Erquickung, das er vielleicht gestern
noch hatte. Jn Fiel-erträumten ruft er mit heller
Stimme einen Namen, einen fremden Namen, den
Niemand zu deuten weiß. Und der Gerufene war
ein blühenden frdhlicher Mensch in längftvergaagenen
Tagen.

Endlich ruht er im Sehr-eine. Die Erben zanken
vielleicht um die irdischen Güter, die er hinterlassen
hat. Das größte aber nimmt er mit sich, denn es
ist unveränßerlieh

Asssigfaltissn
Die schdneJnsel Zante wird, wie niehrs

sache Telegramme berichtet haben, fortgesetzt von
Erdbeben heimgesucht. In den letzten sechs
Monaten waren dort wiederholt kleine Erd-erschütte-
rungen verspürt worden nnd die Einwohner glaub-
ten, daß fiel) die vulcanische Kraft aus diese Weise
erschöpfen werde. Das war ein Jrrthurry denn am
St. Januar ·um 5 Uhr ZQ Nin. Morgens erfolgte
ein heftiges Erdbebem welches die ganze Insel in
Bewegung versetzte: Wände, »Dächer, Bögen stürztenzusammen und die erichreckten Einwohner liefen
schreiend nach. offenen Plagen. Viele der Flüchtigen

waren trotz »der seharsen Kälte halb nackt. Als ed

längst Gesukhten einem Bekannten desselben und
bittet ihn, er möchte dem Letzieren doch auch einige
Naebricht aus der alten Waldstatt zukommen lassen.
Wessen Inhalts diese Nachrichten in erster Linie
gewesen sein werden, mag der freundliche Leser aus
deHMittheilung entnehmen, daß unser Ehemann sich
heute des Besitzee seines im Jahre 1884 verlorenen
Ringes wieder erfreuen kann.

—- Die Geschichte einxesBrauischtnus
ek es. Ein Berliner Blatt berichtet: Gespendet
wurde unser Brautschmuch wie üblich, am Verlo-
bungstagu die Braut schenkte dem Bräutigam die
obligate Busennadeh er verehrte ihr den Braut«
schrnuck, bestehend aus Halstettq Ring und Medaileten. Die— Hochzeit skam aber nicht zu Stande, die-
Bkautleute gingen am Hochzeitstage aus einander.
Nämlich der S eh w i eg er v ate r eröffnete 2 Stun-
den vor der Trauung, daß er nicht im Stande sei,
die ganze versprochene Mitgift »Hu leisten. Der
Br ä u t i g a m entfernte sich mit der Erklärung, daß
er nur dann geholt zu werden wünsche, wenn fiel;
die ganze Mitgift gefunden; die B r a u t, ein re«
folutes Fräulein, liefihrn nicht nach, sondern skdtesich mit den Gästen zu der Festtafel (kali«es Bsüsfetz
ohne Bräutigam) und bat um die eine Gratulatiom
daß sie solch einem scharfen Rechner noch reehtzeitig
entgangen sei. Am folgenden Tage aber gingen die
letzten Lösnngen in ebenso anmuthiger wie überra-
schender eife vor sich. Nämlich der Bräutigam
schrieb, er bitte unter den geänderten Verhältnissen.
um Retournirung des Brautschmuckesz der Schwieigervater retournirte einen Versatzscheins über den
Brautschmnck mit der Erklärung, der Herr werde
doch wissen, welche Kosten es einem Hause mache,
wenn es einen Bräutigam eins-fange; der Bräutigam
setzte sich an den Tisch hin nnd schriebeinen Schrei-
bebrief, worin das Wort »Schmutz" mehrmals un-
terstrichen vorkam; und als er eben den Brief been-
digt hatte, erschien der Juweliey bei dem er den
Schmttck auf Pump entlehnt hatte, und dem er für
den briklanten Brautschtnnck noch das ganze Geld
schuldig war.

— Ein dxolliges Cur ioisum zeigen die
neuen amerikanischem Postmarkem Auf
dem Bilde: ,,Coiumbus sieht Land« (1 CentsMqrtej
hat her« kühne Forscher ein glattrosiites Gesicht, auf
dem Landungsbiide hingegen (2 CentSJ einen statt-
lichen Bollbarii Ohne einwundexsames Becrtwuchss
Mittel kann ihn: schwerlich so schnell ein Vollbart
gewachsen sein. s« ·

M 25. Sonnabend, den 30. Januar (t1.) Februar 1893.
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eue rptl kiiuuEricheiat täglich
ausgenommen Sonn- n. hohe Festtagk

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

1—3 Uhr Mittags, geöffnet· «

Sprcchst d. Nedaction v. 9—11 Vorm.

Preis ohne Znstellnus s Mk. s«
Mit Zustelltngs

in Dorpqxx jähkiich 7 Not. S» hats-
jährlich s Nbk 50 sey» vierte!-
jährlich 2 NR» motmtlich SOKOW

uach auswärtæ jähklich 7 Nu. so s»
balbj. 4 Rbl., viertelL 2 Mal. II K.

A u u q h nj e d e r J n f c r a t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuözeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion d 5 Kpp. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuözeilr.
Achtundzsnaiizigfter Jahrgang.

Abouneinents und Jnserate vermitteln: jp Nigcu h. Laugen-i«
AnnoncetpBureauz in F e Hin: E. J. KarowUI Buchkxz m W e r ro: W. v; Es »
fron’ö u. Fr. Vielrosss Bucht« in W a l I: M. Rudolfs? Vuchhq in R ev « l: Buchbs.v.
Kluge ä- Stköhmz in S t. P et e r s b u r q - N. MattisenI Central-Annoncm-Agouitix.

Die Abonnements schließen: in Dsrpatmitdem letzten Monatstagez anstvärts mit dem Schlyßtage der sashrebQnartalee 31. März, III. Mai, 30. September, 31. Decemhprz » »

« Jagd-te.
Inland. Dort-at: Umbenennung. Juriftische Zeit-schrift. Audienz Branntwein-Plonopol. Spicitus-Export.

Perfonal-Nachri«l)t. Walkt Russifcher Verein. R evalx
Landtag. Liban- Dementi Hafen. St. Peterebn r g:
Salz-setceise. Tageschronih Mo« an: Proeeß. Kasten:Wahlen. Odesfag Hafen»Pölirifcher Tageswert-M.
Bäszgatlez ReuestePost Telegrammr.tsourgs

itieutttetong Zur Erinnerung an den 21. Januar 1793.Mannigfaltigem

seinen
Dorpah I. Februar. Der ,Reg.-Au,z.« ver-

öffentlicht einen Alter-höchsten Befehl, der in
deutscher Uebertragung wie folgt lautet:

,,UeberdteU"nibenennung DerStädteZ
Dorpat in Jurjew und Düuaburg in
Dwi net. Jn Ausführung eines ihm vom Kriege-
minifter mitgetheilien Hinrveises St. Kaiserlichen
Majeftätz hat der Minister des Innern alle-mater-
thänigst die Allerhöchste Genehmigung zur Unbe-
nennung der Städte Dorpat in Jukjew und Dünn-
burg in Dwinsh sowie der entsprechenden Abände-
rung der Benennung der Kreise und der in densel-
ben bestehenden Institutionen und Behörden uachs
geiucht «

. ,
Auf den allerunterihänigsteu Bericht des Mintsterd

des Innern vom 14. Januar 1893 hierüber, erfolgte
die höchsteigenhändige Resolution Er. Maj est ät
des Kaisers: ,Auszusühren.l«

Von dieser Monarchischen Wtllensäußerung hatder Minister des Junern am 17. Januar 1893 dem
Dirigirenden Senat zur Veröffentlichung Kenntniß
gegeben.«

Die juristische Faculiät der Universität Dorvat
hat, wie der ,,Düna-Z.« mtigetheilt wird, am It.
d. MtC beschlossen, die von ihr herausgegebene
Dorpater Zeitschrift fürRechtswissens
schaft eingehe n zu lassen. Die« genannte Zeit«
sehrift tft seit dem Jahre 1869 in bis setzt« Jahr-
gäugen Wänden) erschienen und hat besonders für
die rvissenschaftlrche Bearbeitung des provinziellen
Rechts an ihrem Theile Beeeutendes bei-getragen.
Sie hat ein vorhandenes Bedürfnis; zu befriedigen
gesucht, welches sich immer mehr geltend machte,
seitdem die von Madai und Bunge edirteu »Theo-
rettschspraktischeii E«örterurigen« (5 Bände 1840—-
VII) auch eingegangen wirren. Jst somit ein
wissenschaftliche-s Unternehmen eingegangen, das von
dem Geiste, der an der juristischen Fakultät der
Hochschule herrschte, Zeugnis; ablegt, so muß doch
der· Hoffnung Raum gegeben werden, daß der hei-
mischen Rechtswissenschast für das Verlorene ein
eutsprechender Ersatz gefunden werden möge.

— Dem »Reg.-Anz.« zufolge hatte am 27. d.
Wie. das Glück, sich Ihren Kaiserlicheu Mai-störten
vorzustellen, der Livländisehe Landmarschall Baron
M e y e n d o r ff.

—- Wie der »Wir. Z.« von ihrem Si. Peters-
burgee Correspondenten gemeldet wird, ist der Plan
derchtnführungdes Branntwein-Mo-
n o p o l s wiederum ausgenommen worden. Zu den
bezüglichen Berathungen sind die Dirigirenden des
Aeetseweseus mehrerer Gouvernements nach St.
Petersburg berufen. Man geht mit dem Gedanken
um, erst in 3 Gouvernements dieses Monopol ver-
suchsiveise einzuführen.

a Instituts.

Zier Erinnerung
an den A. Januar t795.’«)
»Ich sehe das Vol! der Anarchie preisgegebmk

M! Schlschtopfer aller Parteien werden, Verbrechen
auf Verbrechen folgen, Frankreich zerrissen due-h
lange dauernde Zwietracht« Diese Worte, die der
unglücklich« König Luvwig xvL v» Hundes: Jah-

.ren gesprochen hat, könnte man mit Recht auf ver-
Ickiiedene Vorgänge in der französiichen Geichichth
im: zum The« eig auf di« neues« Zeit, anwen-
den. Zunächst rufen sie jedoch die Erinnerung an
jene ichrecklichen Zustände wach, die in Frankreich
die Aristokratie sund das Leben eines Königs.
fortrissetu Und hierbei ist es denn gänz beson-
ders der A. Januar 1793, der dem rückwärts
schauenden den Gipfel der Greuel vor Augen führt
und ihm den schwatzen Abgrund zeigt, wohin alle

H) Ins der »Köln. 8.« i

—- Nach den Daten der ,,Z. für Handel und
Industrie« belief stch der Spiritussiäxvork
im Jahre 1892 im Ganzen auf nur 905782 Wedro
wasserfreien Sprih während irn Jahre 1891 mehr
ais das Vierfache, nämlich 3,980,289 Widro exportirt
wurden. Jn diesem Quantum sind 276417 Wedro
gereinigten Spiritus von mindestens 95 Grad
eingeschlossen, während von derselben Waare im
Jahre 1891 nicht weniger als 887,160 Wedro ins
Anstand gingen· Wenn diese Verminderung auch
weniger bedeutend ist, so ist die Differenz immerhin
enorm groß. —- Die wesentliche Ursache eines so
piötzlichen Sintens des Exports liegt in der Miszernte
des Jahres 1891. Sie hatte eine Reduktion des
Branntweinbrandes in den inneren Gouvernements
zur natürlichen Folge; andererseits arbeiteten in Folge
dessen die Bailtischen und die Weichsel-.Gouvernements,
die besonders Kartosfil brennen und ihren Produktions-
überschuß hartptsäehlich ins Ausland dirigierte, im
verflossenen Jahre für den Ezport in die inneren
Gouvernements. Außerdem rief die KartosfebMißernte
in den Baliischen Gouvernements im Jahre 1892
hier in der laufenden Campagne eine Einschränkung
des Branniweisrdrandscs hervor. Endlich erweist sich
als sehr wesentlich auch der Einfluß der Maßregeln,
welche von der spanischen Regierung zur Hebung
des Branntweinbrandes im eigenen Lande ergriffen
sind: die Folge derseiben war eine starke Reductioir
der Umsätze des Hamburger Mk: kirs sowie die
Cxichließung der Karlshamner Rektificaiions-Etablisse-
Manto, die in namhaften Quantitäten russischen
Sprit ver-arbeiteten. —- Wenn nun die Krrioffelernte
in unseren Provinz-en wieder eine gute ist und auch
die inneren Gouvernements durch bessere Ernten nicht
mehr aus eine, Znfuhr von hier angewiesen sind«
wohin sollen dann — fragt der »Hier. Brot-J« —-

die Massen unserer die localeu Bedürsnisse weit über«
schreitenden Produktion? Die Beantwortung dieser
Frage wird unserer idealen Landrwirthschast noch
manche Sorge machen.

— Wie das ,,Rig. KirchbM tnittheilh ist der
bisherige Pastor vioarius in Süd-Rasen, Carl B e er,
als Pastor Ordinarius genannter Gemeinde vom
Minister des Innern bestätigt worden.

Jn Walk sind, dem »Wald Aus« zufolge,
die Siatuten des im März vorigen Jahres dort ins
Leben getretenen russischen Vereins dieser
Tage vom Minister des Jnnern bestäiigt worden.

J n R e v at ist am vorigen« Freitag der E st -

ländische Landtag geschlossen worden. Jn
der legten Sitzung wurde, wie wir den dortigen
Blättern entnehmen, der 55 Punkte enthaltende Re-
ceß, nach Vorlage desselben iru Lanerathseollegiuuy
verlesen, worauf der Ritierschaftshcruptmann Baron
Budberg in Begleitung zweier: Kreisdeputirten und
des Ritterschaftssccretärs Grafen Jgelstcom den Receß
St. Erlaucht dem Herrn Gottverneur überbrachtsn
In den Saal zurückgekehrt, deriehtete der Ritter-
schastshauptmann über die vollzogene Uebergabe des
Recesses und schloß den ordinären Landtag mit einer
längeren Any-rathe, in der er nach einem Rückblick
über die Verhandlungen, die zu eingehenden Erörte-
rungen Veranlassung geboten, in warmen und ernsten
orten auf die Lage hinwies und diePfIichten de·
leuchtete, die sie dem Einzelnen in dem Berufe, der
Gesammiheit zu nähen, auferlegt. Mit dem Wunschtz
dieser Arbeit den Segen nicht versagt zu sehen, ent-
ließ der Rittersehaftshauptmann die Versammlung.

In übliche: Weise erhob sich die Versammlung und
verharrte in dieser Stellung bis der Ritterschaftss
hauptmann als Erste: den Saal verlassen hatte. —-

Von den auf dem Landtag vollzogenen W a h l e n
ist noch Folgendes nachzuiragem An Stelle des
Ritterschaftshauptmanns Baron Budberg der« erklärte,
daß er gegenwärtig, da er als Curator in verschie-
denen Naehlaßsachen dem Estländischen Adeligen
Waisengeriehie Rechenschaft abzulegen habe, nicht das·
Präsidtum in diesem Gericht; übernehmen könne,
tourde zum Präsidenten des Estländischen Adeligeu
Waisengerichts Kammerherr E. Baron M a y d el l-
Pastfer gewählt.

»

J n L i b au wird die von den Residenzblättern
gebrachte Mittheilung daß der Vertreter des Liban-
schen Börsencomitås sich für eine C o n t r o l e
des Exportgetreides ausgesprochen habe,
von· der ,,L"ib. ZU« als u n rich tig bezeichnet. .

— DiesLibau er Rhede ist seitdem W.
v. Mts wieder e is s r ei.

St. Petersburg, so. Januar. DieKais
F reie Oekonomische Gesellschaft zu St.
Petersburg hielt· dieser Tage eine Sitznng ab, auf

Welcher das Piojeci der Wiedereinführung
der Salzislccise erörtert wurde. Die Pro-
fessoren Chodski und Loransti widerlegtern wie wir
der ,,Neueu Zeit« entnehmen, die für die Wieder-
einsührung borgt-brachten« Gründe. Siewiesen darauf
hin, das; die Salzsjszroduction seit Aufhebung der
Meist: sich fast verdoppelt habe, daß der Consum in
unverhältnißmäßig starke-r Progression zunehme und
daß die EngtossPreise um einen bedeutend größeren
Betrag als die AcclsesAbgabe gefaüen seien; die
Wiedereinftihrung der Accise würde die Verbesserung
der Viehzucht erschweren und damit auch die Land-
wirthschast schädigen. Profsssor O. A. Grimm-legte,
gestützt auf Ziffern, dar, daß die Salzesälcclsezdie
Fisch-Preise nicht um 7 sondern um 60 pCL erhöhen
und zur Einschränkung des Fischconsums unter dem
einfachen Volssk führen, zugleich aber auch den Verfall
des Astraeharischen FischerebGewerbes bewirken würde,
dessen Umsatz sirh gegenwärtig auf 25 Mill. Rot.
beläustz eine unvermeidliche Folge der Aceise wäre
außerdem eine Versehlechterung der Qualität der
Fische. Nach der Ansicht sämmtlicher Redner würde

·dte Salkslceise eine sehr bedeutende Belastung der
ärmsten Bevölkerung bilden. — Die Versammlung
stimmte im Princip mit den vorgebracht-en Argu-
rnenten überein und beschloß, alle Materialien der
I. und Z. Abtheilung der Gesellschaft behufs einer:
eingehenden Esxöjiterutig zu übergeben und ein ent-
sprechendes Gesuch an die Regierung ausarbeiten zu
lassen. ,

—- Die »New Zeit« schiebt die Rückkehr des
Ministers der auswärtigen Angelegenheiten, Staats-
secretärs N. K. Gi ers, jetzt wieder auf unbestimmte
Zeit hinaus. - Sie— schreibt: N. K. Vers, der sich
gegenwärtig im südlishen Frankreich aufhält, hat sich
von seiner Krankheit noch ntcht vollkornmen erholt
und wird lehr wahrscheinlich den Sommer in den
Bergen der Schweiz zubringen.

—- Der ,,Reg.-Anz." veröffentlicht nachstehende
vom 29. v. Mts. datirie Verfügung des Ministers
des Innern: »Auf Grund des Art.144 des Cen-
sur-Statuts hat der Minister des Jnnern verfügh
der Zeitung »Ora s h d a·n i n« in der Person des Her·
ausgebers, Fürs! Wladimir Meschtschersktp und des
Redners-its, des-Um. Soll-Rathe Philippäus für

Dinge lange gezielt haben —-— die Hinrichtung des
»Sohncs von 60 Königen«

Bereits über s Monate hatte die ldnigliehe Fa-
milie in ihrem Gefängniß, dem Trutz-le, zugebracht.
Der König war jetzt nur noch für fie Majeftäh für
das übrige Frankreich einfach Louis lsapet und der
Verräther »Arie«« Ja dem Thurme, in dem er
eingesperrt war, hatte er den lauten Wirbel der
Dinge gefchen und gehört —- ruhig erwartend, we-
hin sie ihn treiben würden; er harrte und harrte,
denn er war kein Mann von lebhaften Gefühlen
und hatte ein ergeben-s Armuth. An Ausfällen
auf den König und die Königin, an adfcheulichen
DtvhUUseUp Verleumdungen aller Art fehlte es
nicht, und es schien, als ob Jedermann berufen fei,
fieh an derartigen Bosheiten zu betheiligem

Nur Einiges davon möge angeführt werden, um
zu zeigen, wie zu den körperlichen Beschwerden der
Haft nöeh geiftige Qualen hinzugefügt wurden. Ein
gewöhnlicher Kanonier verfaßte z. B. eine» Aussqtz
worin er »den Kopf des Tyrannen Ludwig verlangte,
um ihn in fein Gefchütz zu laden und dem Feinde
entgegenzufrhleudernÆ Ein anderes Blatt sagte, daß
man die im Temple befindlichen Wölfe, unter denen
es den Dauphin und die königliche Prinzeistn ver-
stand, ersticken müssr. Nicht feilen wurden die Mau-

ern mit den unanständigsten Jnschriften bedeckt oder«
man zeichnete einen Galgen, an dem eine Figur aus-
gehängt war, zu deren Füßen geschrieben stand:
»Ludwig, wie er ein Lustbad nimmt", bald ein Fall-
beil mit der Bemerkung: »Ludwig, wie er in den
Sack spukt« u. s. w. Ein Beamter sagte eines Ta-
ges zu dem treuen Diener des Königs: »Wenn der
Henker diese ver-E Familie nicht köpfte, so würde
ich sie selbst guillotiniren.« Wenn der König und
die Königin hinunter-gingen, um sich Bewegung zumachen, mußten sie an einer Menge Schild-rathen
vorüber. Diese präsentikten das Gewehr vor den
Municipalbeamienz kam hingegen der König in die
Nähe, so setzten sie es nieder oder kehrten es mit
frechen: Hohne um. Aus diese Weise wurden die
kurzen Spaziergang« die man der königlichen Fami-
lie bewilligt hatte, für sie in eine Marter verwan-
delt; allein im Interesse der Gesundheit ihrer Kin-
der mochte sie nicht darauf verzichten.

Nach einem Gemeindebeschluß wurden den Ge-
fangenen Messer, Rasirmessey Scheren und alle
sehneidenden Werkzeuge, »denn man alle Gefangenen
beraubt, die als serbreeher angesehen werden«, ad-
genommen. Das Fehlen der den sppinzessinnen ge-
hörenden Geraihichasten wurde für sie um so em-
psindlithetz als sie nun den verschiedenen Arbeiten,

die in den langsam dahinsehleichenden Tagen der
Gefangensehaft zu ihrer Unterhaltung dienten, entsa-
gen mußten. «

Unterdessen tanchte der Proceß gegen den König
mitten unter allen übrigen Fragen und Zerwüksnifsen
bald auf, bald wieder unter. Erst nach Verlauf von
vielen Wvchen nahm er greisbarere Gestalt an.

Am Ue. December hörte man früh Morgens um—-
5 Uhr in ganz Paris den Generalmarsch schlagen
und in den Gatten des Temple rückten Cavailerie
und Geschütz ein. Um 1 Uhr erschien der Maire
Chor-thun, begleitet vom Procureur Chamnette und
dem Befehlshaber der Rationalgarde Kante-we, um
miizutheilem daß »Ludwig Gar-et« vor die Schranken
drs Convents gebracht werden solle. »Capet ist nicht
mein Name-«, erwiderte der König, »so hieß einer
meiner Verfahren. Jch werde Ihnen folgen, uicht
um dem Convente Gehorsam zu leisten, sondern weil
meine Feinde die Gewalt in Händen haben.«

Dann fuhr er langsam durch das trüb regnerisehe
Wetter über den VenkdnmPlatz nach dem Versamm-
lnugssaale, wo er angeklagt und geriehilieh verhött
werden sollte: derselbe Ludwig, der einst deirErsehnte
war -—— er gelangte jetzi in den Hasen, seine trauri-
gen Fahrt-in gingen zu Ende. . «

Mit ruhiger Miene betrachtete Lndwig den scdnss

den in Nr. 23 des Blattes unter der Ueberfihrift
,,Tagebuch vom U. Januar« gebrachten Artikel die
zweite Verwarnung zu ertheilenk

— Nach der »Wenn: Zeit« hat der Reichsrath
eine Vorlage angenommen, nach welcher der P olt a«
waschen Semstwo zum Bau von Zu«
f u h r w e g e n 1 Million Rbi. bewilligt wird.
Von dieser Summe gelangen jährlich 150,000 Rdi.
zur Iuszahiung Die Semstwo wird außerdem eine
gleiche Summe aus ihren eigenen Mitteln zu dem
genannten Zweck anweisen. Die Verwendung der
Summen controlireu das Ministerium der Wege-
eommuxcieationen und die Reichs-Controle.

—- Demnächst wird dem Reichsrath eine Vor·-
lage zugehen, nach welcher die jährliche Subsidie an
die Freiwillige Flotte für den Unterhalt
einer regelmäßigen Dampfe-Verbindung zwischen
Wladiwostok und den Hafen des Kamtschatkafcheii
und Ochotstischen iilteeres auf weitere 5 Jahre er-
theilt werden soll. .

— Das Vtedieinalddepattement hat nach der
»St. Pet Z.« beschlossen, angesichts der Verstärkung
de: Cholera-Epidemie in Pol-eilen,
einen Arzt behufs Berichterstattung dorthin zu ent-
senden.

- Der St. Petersburger estnisehe
Schuld erein entwickelt in der leßten Zeit eine
recht rege Thätigkein Es bestehen gegenwärtig, der
,,St. Pet. Z.« zufolge, schon vier Schulen, in wel-
chen etwa 150 Kinder, meist estnischer Nationalität,
theils unentgelttichem theils aber für eine geringe
Bezahlung Unterricht genießen. Außerdem werden
vier arme Knaben ganz auf Kosten des Vereins be«
ksstigtz gkxlleidet und unterrichtet. Die Mittel des
Vereins find für soleh’ einen weiten Wirkungskreis
sehr klein, obwohl im verflossenen Jahre über 7000
Abt. durch Mttgiiedsbeiträgssz Sammelbüchey Con-
certe &c. eingenommen waren, von welcher Summe
1000 RbL zum Reserveeapitah der Rest zur Unter-
haltnng der Schulen verausgabt wurde, fo daß der
Verein gegenwärtig 2300 Abt. Refervecapital b"esißt,
welche in der Reiehsbank in Werthpapieren aufb-
wahrt werden.

«—- Zwei GoldsTransporte stnddieser
Tage mit der Nimm-Bahn in St. Petersburg ein;
getroffen und wurden auf den Münzhof üdergeführh
Der eine, aus« 15 Posten im Gewicht von-MS Pud
Gold bestehend, traf aus Jrtutdk ein, der andere —-

208 Pud in 7 Posten betragend ·—- ift aus Tours!
geschickt. «

J n M o s ka u begann am«24. d. Wie. vor den
Assisen der Pro ceß des Kaufmanns l. Gilde
Jelin, der schlechtes Mehl mit gutem versehte undes als erste Sorte in den Handel brachte» Ei:
inachte große Umsätzm —- Das Gericht verurtheilt-e»
den Auge-klagten zu 6 Monaten Gefängniß.

Jn Kafan wurden bei den Stadtverords
neten- Wahlen l"naeh der neuen Städte-ordnung
52 der früheren Stadtverordneten und 28 neue ge«
wählt, darunter 14 Muhacuedaner und 19 mit höhe-
rer Bildung, die Mehrzahl sind Kaufleute, Guts-
besitzer sind s.

Jn Od e f se— herrschte am.28. v. Wie. T h a u·-
wetter bei 7 Grad Wär-me. Die Dampferim
Hafen arbeiteten sieh durch das mürbe Eis; man
erwartet die baldige Wiederaufnahme der Schifffahrt.

M 26. Montag, den I. (13.) Februar 1893.



Felitisher Tage-terrestr
Der: I. ils ) Februar 1893.

Die Chancen für das Zustandekommen einer
internationalen Cholerinsonfereuz scheinen dnrchaus
günstige zu fein und höchst wahrfcheinltch tritt die
Conserenz ichon im Laufe dieses Monats zusammen.
Die »Pol. Gott-« berichtet zu dieser Materie: Be«
kannilich haben die Maßregeln, welche anläßlich des
Auftretens der Cholera im Herbste vorigen Jahres
von den verschiedenen Regierungen ergriffen wurden,
auf den ganzen wirthsrhaftltchen Verkehr
höchstiiähmend gewirkt. Da man nun im nächsten
Frühjahre mit der Niöglichkett des Wiederaustretens
der Cholera rechnen muß, so wurde der Wunsch
rege, eine internationale Befprechung dereinsehlägts
gen Fragen einzuleitety um durch gemeinsame Ver-
einbarungen dasüoVorsorge zu treffen, daß einerseits
in den Maßregeln gegen die Verbreitung der Seuche
ein möglichst gleichmäßiges Vorgehen beobachtet und
andererseits die hierdurch hervorgerufenen Verkehrs-
befehränkungen nicht über das Maß des nach dem
heutigen Stande der Wissenfchaft als nothwendig
Anerkannten ausgedehnt werden. Von diesen Ge-
sichtspuncten ausgehend, hat die o e ft e r r e i eh i f eh -

sungarifche Regierung bei den anderen eure-
päischen Staaten die Einberufung einer-internatio-
nalen Conferenz zur Berathung über obige Fragen in
Anregung gebracht. Bei derselben soll auch die
Flufrschifffahrt in Betracht gezogen und im Sinne
der» von der vorjährizzen Venedig« Conferenz ge-
faßten Befchlüffa eine Etnigung über die auf die
See-Quarantiine bezüglichen Fragen angestrebt wer-
den. --sWie die genannte Correfpondenz erfährt,
hat diese Anregung seitens aller Regierungen eine
entgegenkommendes siufnahme gefunden und steht zu
erwarten, daß Ende Februar eine solche interna-
tionale Couferenz zusammentreten wird. Als Zu-
fammenkunftsort ist D r e s d e n in Aussicht genommen.

Auch am Dinstag noch hat der Deutsche Reichs»
tag die SocialistemDebatte fotigesehh
Dann freilich war seine Geduld erschöpft. Nach der
Rede des· Socialdemokraten Lte bkn echt oerzichtete
Abg. Stöcker auf das Wort, welchem Verszichte
alle übrigen Parteien fich anschlossem Jn welchem
Tonefchließlich die Herren Socialdemokraten störe-
ten, tnöge der Schluß der LiebknechPfrhen
R e d e andeuten. Derselbe besagt: .

»Wir nasführeu die Arbeiter nicht, wir verspre-
chen ihnen keinen Zukunftsstaat, sondern sagen ih-
nen ehrlich die Wahrheit (Gelächter). Wir sagen
ihnerr,«·daß Der ein Schwindler sei, der ihnen ein
Paradies auf Erden verspreche, das man mühelos
im Hain-umdrehen erlangen könne; wir glauben ntcht
an eine urplötzliche " Lösung durch Wunder. Aber
wir xfagen den Arbeitern auch, daß die ganze Beur-
geois-Ges"ellschast ihre Gegner sind, daß sie ihnen
nur eine Knorhenfuppe geben und das Fleifch felbst
behalten, und daß fie sich nur auf ihre eigene Kraft
verlassen dürften. Deshalb fagen wir ihnen: orga-
nisirt Euch, laßt Euch nicht verführen von den an-
deren Parteiem sondern kommt zu der Partei, die
die Befreiung der Arbeiter auf ihre Fahne geschrie-
ben hat, bei der sent schon Millionen— von Arbeitern
find, die die organifirte Arbeiterschaft Deutschlands
ist, das organisirty intelligente, zum Denken ge-
langte Proletariat. Denn kommt es zum Klappen,
findet Jhr die Gegner Alle zufammengefchaart Nur
zu, kommen Sie Alle vereinigt auf uns zu, wenn
Jhr wirthschaftltcher Bankerott vor der Thür steht,
die ,,Spar-Agnes« als Jungfrau von Orleans voran
Qeiterkeitj -— Sie finden uns zur Stelle mit unserer
einfachen, rothen, ehrlichen Fahne (Heiterkeit). Nur
heran, wir find bereit, Sie zu empfangen, und wer-
den mit Jhnen Allen fertig werdens« CBeifaU bei
den Socialdemokratem Heiterkeit bei den übrigen
Parteien) »

Inder Militär Jijommifsiondes Deut-
schen Reichtages wurde am Dinstag der Bericht
über die Berathungen der zur Prüfung der finan-
ziellen Seite der MilitäwVorlage niedergesetzten
S ube o m mi f s i o n erstattet. Abg. Dr. Buhl
hob hervor, daß die Subcommisfion die Ueberzem

gung gewonnen habe, daß die usitgetheilten Kosten
mit der ganzen zur Zeit inöglichen Vorsicht und
v o l l st ä n di g aufgestellt seien.

Die ,,Pol. Eben« läßt sich aus Konstanti-
nopel u. A. berichten: Freiherr von der Goltz
P a s ch a hat im Laufe des Sommers schon wiederholt
den Sultan um seine Entlassung ersucht; feine
Gefuihe wurden jedoch abschlägig beschieden und ihm
mitgetheiitz daß der Sultan von seinen werthvollen
Diensten noch weiterhin Gebrauch zu machen wünscht.
Da nun von der Goltz Pafcha fest entsehlossen ist,
seinen bisherigen Wirkungskreis zu verlassen und
seine milttärische Laufbahn in seinem Vaterlande
weiter fortzusetzem so hat er neuerdings sein Ent-
lassungsgefueh eingereicht und wird am 15. Mai
d. J. aus dem türkifchen Dienst treten.
Was die Nachricht anbelangt, daß er in der deutschen
Armee ein Dioisionsscsommando übernimmt, so ist
diesen-e jedeiissue kais-ihr.

Die »O a m b. Na chr.« bringen folgende charakte-
ristifche Nkoiiz: »Ja verschiedenen Blättern wird an-
kuüpfend an die kaiserliche Unterschrift ,,Nemo me
imp une lade-Seit« daran »erinnert«, daß Fürst
Bismarck in seinem Wappen einen Wegedorn
mit einem für diese« siachelige Pflanze sehr bezeichnens
den Motto führe. Diese Gegenüberstellung beruht
auf Erfindung. Das Btsmatckfche Wappen
hat keinen Wegedorn und ebenso wenig das ange-
gebene Moitoz es« weist nur friedliebende und durch-
aus nicht stachelige Klees und Eichenblätter auf mit
dem ziemlich bekannten Motiv: Jn trinitate rohen-X«
Wir lassen dahin gestellt sein, welche Art von ver-
steckter Bosheit mit der Parallelifirung der kaiser-
lichen Unterschrift und der angeblichen Besazaffenheit
des Bismarikfchrn Wappens verfolgt fein mag;
heraldisches Interesse wird den Verfasser der Notiz
schwerlich zu seiner Veröffentlichung bestimmt haben«

Für Frankreich scheint die g roß e Mittw o eh -

Sihung der Deputirtenkammeyso weit
die uns zugegangenen Depeschen erkennen lassen,
lediglich Episode geblieben zu sein; es war aber eine
äußerst lebhafie Epifodm Die bffentliche Stimmung
war eine sehr erregte. Der »Figaro« hatte am
Morgen die Einstellung des Verfahrens
gegen Neunter, Weines, Grödy, Renanlt lind Cottu
besprochen und gemeint, das Publicum werde über-
zeugt sein, daß man diejenigen retten wolle, deren
Zorn und Enthüllungen man fürchtete.
Die Regierung werde jedenfalls schuldig erschei-
nen: entweder habe sie leichtfertig versuchh ehemalige
Minister, Senaioren und Deputirte zu entehren oder
sie sei vor den Confequeiizen ihrer Energie zurück-
geschreckh Auch andere Blätter erklärten den Beschluß
der Anklagekammer vom Rechtsstandpuncte für unbe-
greiflich. — »Ja-dieser Stimmung· ward die Sitzung
eröffnet; die Tribünen waren überfütlt und es herrschte
lebhafie Bewegung unter den Abgeordneten und den
sah-Stern. Der Boulangistische Abgeordnete G o us -

f ot wünscht die Regierung bezüglich derjenigen
Mitglieder des Parlameuts zu interpesireiy gegen
welche am Tage zuvor das gerichtliche Verfahren
eingestellt worden. Inmitten einer lebhaften tumuls
tuarischen Bewegung erklärt, wie wir einem drasti-
schen Telegramm des ,,Berl. TgbM entnehmen,
Goussoh das; ihm von den Persbnlichkeitem gegen
welche die Anklagekammer die Einstellung des Ver«
fahrens beschlossen habe, nur Rouv i er interessirr.
(Lärm.) Rouvier springt mit dem ,,«Journal ofsiciel«
in der Hand auf und protestirt entrüstet in heftigen
Worten. Die Rechte und die Boulangisten suchen
durch Heidenlärm Rouvieks Stimme zu til-ertönen.
Rouvier will ans der Bank heraustreten, aber ein
ihm befreundeter Depuiirter - hält ihn fest. Goussot
bleibt dabei, das; Rouvier zugegeben habe, Geld er-
halten zu haben, das durch Vermittelung Dritter-aus
dem PanammCanal geflossen sei. Goussot erklärt,
naeh Artikel 6 der Verfassung« seien die Minister ver-
antwortlich. Wenn die Kammer kein Mitte! fände,
um Rouvier politisch zu brauten-starken, so würde sich

das Land daran erinnern, daß Rouvier mit seinen
Enthüllungen die Regierung bedroht habe. Rouvier
springt abermals auf und protesiirt unter großem
Lärm. Goussoi berliest ein Aetenstüch wird aber
fortwährend unterbrochen und bleibt unverständlich.
Er schließt, er erwarte von der Regierung einen Art
der Gerechtigkeit und Ehrlichkeit. (Lärm.) — Justiz-
minister Bo urgeois aniwortet, er habe die
Worte Goussoks mit großer Trauer vernommen.
Csdörouiöde ruft: ,,Lauterl«) Bourgeois fährt fort:
Seien Sie unbesorgt, ich werde sehr vernehmlich
mit Ihnen reden. Ich hatte eine politische Debatte
erwartet; statt dessen kommen Sie mit Angriffen und
der Parlamenistribüne unwürdigen Schurähungem
Eanganhaltender Beifall links, wüites Durcheinander
auf der Rechten) Goussot hat gesagt, die Regierung
habe sich durch gewisse Drohungen zur Ginstellung
des Verfahrens gegen Rouvier bestimmen lassen;
ich weise diesen Schimpf entrüstet zurück und ver·
lange, daß die Kammer ihn gebührend brandmacke
(Beifall.) Man hat die gerichtliche Entscheidung
kritisirt, aber die Gerichte haben in voller Unabhän-
gigkeit gehandelt. Man hat gegen mich allerhand
Verieumdungen szausgesprengh ich habe schweigen
müssen; heute verlange ich aber, daß Jeder sich vor
der Entscheidung des Gerichtes beuge. Die Regie-
rung hat Alles gethan, was zu thun war. Ihre
Angriffe find nichis als Parteimanöver, zu denen ich
nicht die Hand bieten werde. -— Und nun erhob sich
der eigentliche Held des Tages, der Deputirie E a-
oaignatz ein noch junger, kaum 40-jähriger Mann
mit eindrucksvoller Stimme und von elegantem Aru-
ßerem Seine Rede, direct gegen Nouvier und Flo-
quet gerichtet, wurde von stürmischen BrifallssAus-
brüchen der gesammten Kammer begleitet. Cavaignac
führte aus, er glaube nicht, daß. schon Alles, was
nöthig, gesagt worden sei. Zwei Dinge. ließen sich
feststellen: einerseits habe ein Minister Geld erhal-
ten, andererseits hätten internationale Agenten eine
schwer zu verstehende Rolle in der inneren Politik
Frankreichs gespielt. Man könne aber dafür nicht
das Regime, sondern nur die Individuen verant-
wortlich machew Man hat enorme Summen unter
dem Vorwand illusorischer Reelamen vertheilt; sog.
Svndicate wurden errichtet, um die Geldgier der
großen Welt zu befriedigen. Diese Arisbeutung war
schmachvolL Lisine Stimme links: «Das ist die
Sprache eines republikanischen Minister-s« «—-

Dsroulddn »Gegen Sie lieber die eines künf-
tigen Präsidenten der RepublikP Große
Bewegung) Cavaignac fährt fort: Er zweifle nicht
an dem guten Willen der Regierung, aber die Re-
sultate reichien nicht hin, um die öffentliche Meinungzu« befriedigen. (Siürmischer Beifall. Döroulsde
ruft: »Sie sprechen vernehmlicher, als Herr Bom-
geois!«) Man muß sich klar über gewisse Praktiken
aussprechen, von denen aus der Tribüne gesagt wor-
den ist, daß fie eine jede Regierung nothwendig
brauche. Nein, es kann für die franzbstsehe Politik
nicht unerläßlich sein, daß die Regierung don den
Fonds der Financiers profitirr. Warum hat das
Land sich stets für die Republik ausgesprochen? Weil
sie darin die Regierung der Pfiicht und Gerechtigkeit
gesehen hat! Das Land darf nicht sagen, daß es sich
getäuscht habe! (Minutenlanger stürmischer Veifallz
von allen Seiten strecken sich Cavaignac Hände ent-
gegen, auch Ribot gratulirt ihm) Cavaignac bringt
folgende Tagesordnung ein: Die Kammer ist ent-
schlossen, die Regierung bei der Verfolgung aller
Bestechungsacie zu unierstützen; sie ist entschlossen,
die Wiederholung gewisser Regierungspraktiken ferner
nicht zu dulden und geht zur Tagesordnung über.
—-— D6roulsde: Alles, was zur Ehre Frankreichs
und de: Repubiir zu sagen war. ist gesagt. Jch
verzirhte aufs Wort! — Ribot beginnt mit der
Erklärung, daß er nicht glaube, die Rede seines
Freundes Cavaignae solle ·ein an die Regierung
gerichteter Vorwurf sein: die Regierung habe ihre
Sduldigkeit gethan. Die Regierung wünsche ebenso

sehr wie Cavaignaiz daß Alles aufgeklärt werde.
Ribot führte ferner ans, die Regierung wünsche,
wie Eavaignaq volles Licht, sie habe nichts versäumt,
um Gerechtigkeit zu üben und Licht zu schaffen.
— Nachdem noch mehrere Redner gesprochen hast-
ten, wurde die Tages-ordnung Cavatgs
n ac ’s mit 449 gegen 3 Stimmen angenommen.
Für dieselbe sttmmten viele Mitglieder der Rechten;
andere enthielten sich der Abstimmung. Riddt war
sichtlich erstaunt über diese colossale Majorität. «—

Der Bonlarkgist Richard brachte sodann einen Ge-
fetzentwurf ein, nach welchem die Regierung der
Vertrauen-Gesellschaft diedon Rouvier
entliehenen und nicht zurückgegebenen 50,000
Ins. zu r ü cke rst att e n solle; die Regierung
könne sich ja dann an Rouvier halten. Die Dring-
lichkeit des Entwurfes wurde angenommen. Schon
wollte Rouvier die Trtbüne besteigem als die un-
mittelbare Bekathung abgelehnt wurde. — Endlich
wurde mit 370 gegen 102 Stimmen ein Antrag an-
genommen, nnch welchem die Rede C avaigi
nac’s in ganz Frankreich dffentltch durch
Maueranschläge verbreitet werden soll. -

Dieser Beschluß der Kammer beweist, welchen ge-
waltigen Eindruck das Auftreten CavaignacV ge·
macht hat. Jn den Wnndelgängen der Kammer
herrschte lebhafte Bewegung. Cavalgnac gilt nun-
mehr für den ,,kommenden Mann.«

Mögen die. Boulangisteii auch noch so sehr über
die Eiustellung des gerichtlichen Verfahrens gegen
mehrere Parlamentarier Wettern, so haben sie doch
die zweifellose Genugthuung daß durch den Panamas
Skandal eine Reihe von Parteiführern und Mitgliedern
der Regierung, wie ein Fr·ycinet, ein Rouvier und
Fluge-et, politisch todtgeschlagen find. Ein ähn-
liches Schicksal scheini nun auch dem gefürchieien
Clömenceau zu drohen. Neuerdings pnblicirt
der ,,Figaro" ein für den radicalen Parteiführer sehr
belastendes Documentz den notariellen Art über die
Gründung der »Justice«. Sehr bemerkendwerth iß,
daß dieser Gründungsaeh an dem» lediglich Pariser
betheiligt waren, in einem weltverlorenen Städtchen
der Provinz oollzogen worden ist. Auch geht aus
diesen Enthüilungen hervor, daß der Betrag des
vierten Theils der gezeichneteii Actien in die Hände
des Corneliud Herz bezahlt worden ist, daß ferner
an Clämeneeau 1750 Tlciien ohne Einzahlung im
Betrage von je 1000 Jud. zugetheilt worden sind.
-— Die Besitzer von Panamasslctien und Obligationen
werden sicherlich durch diese neuen Enihüllungen über
die set, wie Cornelius Herz über Damm-Gelder
verfügt haben foll, nicht mehr erbaut sein als durch
die Eheck-Affaire. Tun) ist es ein schlechter Trost
für sie, daß der Liquidatonder Panama-Hefellfchaft,
Monchicoury im Einvernehmen mit dem Vertreter
der Obligationsssesiszer die «sofortige W i e d e r a u f-
nahme der Arbeiten« am PanamaiEanal be«
schlossen haben soll.

« Jn Marfeille ift die Cholera ausge-
brochen. Seit vier Tagen sollen bis zum s. se-
bruar fünfzig Personen daran gestorben sein.
Dr. Thoinot traf aus Paris daselbst ein, um mit
den Behörden die nothwendigen Maßnahmen zu be-

ra«ihen. Die Bevölkerung verhält fich ruhig.
Aus »Nun! liegen nunmehr briefliehe Berichte

über die· geriehtliche Belangung Ro eeo de Zer -

bi’ö vor. Das vom Staatsanwalt bei der Depa-
tirtenkammer eingebrachte Gesueh um die Autorisas
iion, gegen den Abg. de Zerbi vor-zugehen, führt
schwer wiegende Gründe für folches Vorgehen auf.
Der Senator Tanlongo Æouverneur der »Banca
Romana«) —- theilte der Staatsanwalt mit — hat
ietzt im Gefängniß beim Verhör erklärt, er habe
ziemlich bedeutende Summen für Annoncen ausge-
geben sowie auch um die öffentliche Meinung gün-
ftig zu stimmen. Jedoch in Folge der in den Bu-
reaud des Eaffirers der Baue« Romana gehaltenen
Durchsuchung fand man verschiedene Aufzeichnungen
und Anmerkungen, alie in der Handfchrift des Cas-

mit. Wie verändert ist Alles« seit dem Februar vor
jetzt zwei Jahren, als many aussprang und Treue
Ichwoy als die Constituante mit Lilienblumen durch·
wirkten Sammet unter den Füßen des Königs aus-
breitete! Y

Barrdre blickt mit einem Berzeichniß von 57
Fragen vom Präsidentenstuhl herunter und sagt:
,,Ludwig, Sie können sich seyen« Ludwig fetzt sich;
es ist derselbe Eis, dasselbe Holz und Polster, wie
man sagt, wo er damals mitten unter Tanz und
feftlicher Beleuchtung die Constituiion annahm. Die
ihm vorgelegten Fragen kommen dem Wesen nach
alle darauf hinaus: ,,Ludwig, der Du König warest,
bist Du nicht schuldig, durch That und durch Schrift
verfucht zu haben, König zu bleiben L« De: Ange-
klagte fetzte den Befehuldiguugen zum größten Theil
ein einfaches »Nein« entgegen oder erklärte: »Ich
habe das nicht gethan« oder »ich that es dem damals
bestehenden Gesetze gemäū

Der Convent verhandelt und beräth Den ganzen
Tag, vom Morgen bis zur Nacht, einen Tag auf
den anderen, erdröhnt die Tribüne von Reden über
den Proceßz zuweilen schreit der ganze Saal vor
Zorn· und Erbitterung auf. Schließlich entscheidet
man, daß Ludwig am Mittwoch, den R. December,
erfcheinen und stch rechifertigen soll.

« Inzwischen kamen dieVeriheidiger des Königs,

der Advocat Troncheh der alte Malesherbes und der
junge Desdzz regelmäßig jeden Abend zu ihm. Am
Weihnachtstage schrieb Ludwig sein Testament nieder.
Die öffentliche Stimmung schien hier und da noch
immer günstig für ihn. Sie äußerte sieh sogar auf
eine auffallende Weise in dem französischen und im
Vaudeville-Theater. In ersterem wurde »Der Freund
des GesetzeM gegeben: alle Anspielungen ans den
Pcoceß wurden mit Vergnügen aufgenommen und
bellatscht Jm VaudevilløTheater sagte eine der
handelnden Personen in dem Stücke »Die keusche
Susanna« zu den beiden Greifen: ·Wie könnt ihr
Ankläger und Richter aus einmal sein I« Diese Stelle
mußte auf Verlangen der Zuschauer mehrmals wie«
derholt werden.

Wer aber den Verlauf der Dinge genau ver-
folgte, der konnte sich bald überzeugen, daß es keine
Rettung für den König mehr gab. Das Verderben
näherte sich sicher und unaufhaltsam. Zwar dxöhnte
es im Convente noch immer von nichtssagenden ju-
ristischen Redensarten und Auseinandersetzungem noch
standen 50 Redner auf der Listr. Bis ins neue
Jahr, zum 's. Januar, ziehen sich die Verhandlun-
gen hin. Da reißt ihnen endlich die Geduld) man
bricht ab und setzt die Fragestellung und die Abßinv
mung auf den U. Januar an. »Ist Ludwig Capet
schuldig, sich gegen die Freiheit der Nation verschwo-

ren und das allgemeine Wohl des Staates bedroht
zu haben? Soll unfer Spruch, wie er auch aus-
fallen mag, der Genehmigung des Volkes bedürfen?
Wenn Ludmig fchuldig ist, welche Strafe folI erfol-
gen» Das ist die Form, über die man nach ge«
waltigem Lärm und mehreren Stunden wüsten Strei-
tes übereingekommen ist. Paris wogte in zahllofer
Menge geräufchvoll um den Saal, Europa und
alle Völker horchten auf das Urtheil.

(Schluß folgt)

staat-»Im»-
Aus Fellin theilt ein »Eingefandt« des

,Fell. Anzck aus den Tagen der strengen K älte
eine interessanie Wahrnehmung mit. Seit etwa Z
Wochen, heißt es in der Zufrhkiftz besucht eine
Krähe alle Morgen meine Küche, die im ersten
Stock belegen ist, und läßt sich da ungenirt reich-
lich füttern. Jft die Thür zum Speifeztmmer offen,
fo geht sie hinein und von da weiter in den Saal,
besteht sich wohlgefällig im Spiegel und kommt fo-
gar auch ins Schlafzimmen Wenn man sie hinaus-
treibt, fo flattert fie nicht etwa, sondern geht ruhig,
gravitätisch durch alle Zimmer wieder in die Küche.
Zum Zeichen. daß es wirklich immer dtefelbe tkrähe
ist, ift ihr ein rothfeidenes Band um den Hals ge-
knüpft. Es feheint, daß hier der geaufame Hunger
größer til, als die fonft bekannte Scheu dieser Thiere.

— Aus Be rl i n berichtet ein Local-Reporter:

·Jm Zeichen des Menuetj sieht augen-
bltcklich die Reichshauptstadt Dieser grazibse Tanz
scheint unsere wilden Oaloppd und andere Rundtänzesür einige Zeit verdrängen zu vollen. Die Tanz-lehrer vermögen den an sie zahlreich gestellien be-
züglichen Unterrichtsgesuchen kaum zu entsprechen:
überall tauchen hilfskräfte auf; in öffentlichen Tanz-
stundeiy Familientreisem Pensionen, Turnsälen macht
man nach Herzenslust reisen-ones, pirouettos und
pas cka basqnm Das Menurt zieht immer weitere
Kreise: auf dem Musikmarkt giebt es hübsche Ma-
nneise d. la reine und »auch Hofsitteh und noch
niemals ist die reizenbe Menuetmusik aus dem Mo-
zarkschen »Don Faun« so oft gespielt worden wie
in dieser Zeit. Da die zierlichen Verbeugungen und
Drehungen zu Frack und Kleiderschleppen nicht techtpassen, tritt bereits die E· o siü m -Fr a g e in
den Vordergrund. Jn den ·Ateliers« unserer Klei-
dungstünstler und Künstlerinnen ist man eifrig be-
müht, ,,Roeoeo« anzufertigen, Maskemserleibssns
stitute können die Nachfrage nach diesen Menueb
Rbcken kaum entsprechen. Wie es scheint, hat sich
diese wieder ausgefrischte Tanzmode auch bereits die
Provinz erobern«

— Der Vers-Innre. Zum Pauamas
Skandal bringt das »Journal Amusank folgen-
den Scherz: Eine Frau sagt zu ihrem Mann, einem
Der-mitten: ,,Sag’ es mir offen, smein Lieber, hat
man Dir nichts augebotenbm — »Nein, niemals»
-—,,Jch konnte es mir denken, sie haben direct er-
kannt, daß Du ein Schwachkops bist. seh, ich un-
alückliche Frau i«
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rerb sowie auch des Gouverneurz in welchen in
erschiedenen Abschnitten gemachte Zahl-engen ver-
eirhnet sind, und zwar unter der Form als Aus.
aben für das neue Gesch- Gouv-Duell!
nd Cassirer haben nun erklärt, daß es sich um
Uudgaben für die Billigung des Gesetzes vom sc.
isni 1891 handle, welches u. A. die Verlängerungs— s Privllegs für die Scheine der Emisfionsbanken
·ewährte. Unter den Personen, Wtcchs M! häu-
gften in diesen Notirungen genannt sind, be«
ndet sich der Abgeordnete Rocco de Zerbi,
elcher in verschiedenen Jahren, von 1888 bis 189l,
szine bedeutende Summe erhalten hat, welche sieh —

Jsine genauere Liquidalion vorbehalten — bis jetzt,
szte es scheint, auf über 400,000 Lire beläufts
IF« kvige der mit Besehlag belegien Docnmente sollen

auf eine sehr nahe Beziehung zwischen diesen
ahlungen und der Discussion des Gesetzes hin-
·"eisen, welche tm Parlament ftattfand. Der Com-
fendatore Tanlongo bestreitet nicht, de Zetbi diese
ahlungen geleistet zu haben, behauptet aber, sie
ienten als Wiedererstattung für verschiedene Aus«
zagen, wie Druckuntostem Reisen, welche de Zerbi,
m das Jnteresse der Bank zu fördern, machte. Der
assirer hingegen, Commendatore Lazzaronh welcher

ei einigen dem de Zerbi auch durch Vermittler ge-
aehten Auszahlungen gegenwärtig war, erklärt, er
abe allen Grund anzunehmen, daß de Zerbi die
««elder als Velohn un g für die im Interesse und

« r die Rechte der Bank im Parlament geleisteten
ienfte erhalten habe.

Jn Gent kam es am vorigen Montag zwischenper Polizei und mehreren zum Militärdienst ausge-
obenen jungen Leuten zu einem H an d g em e n ge-
ie Menge ergriff ffir die Ansgehobenen Partei undElzleuderte Steine und andere Gegenstände gegen die
olizeiagentem welche die Säbel gebrauchen mußten,Hm sich zu vertheidigem Mehrere junge Leute wurden

»verwundet, etwa 12 Verhaftungen vorgenommen.

s » Seinige
.

Dritter Ante-Vortrag.
Jm vorgesirigen Male-Vortrage sprach Oberpaftor

seiner. W. Schwartz über Paul Hehfe und
szseineitalienifchen Novellem Jn kri-
tis eher Würdigung des modernen Novelliften führte
Fder Vortragende etwa Folgendes and:

L Es ist vielleicht Niemand unter uns, der nichtdas Bedürfnis; empsändy sich der Schwere der
Gegenwart zu entziehen, indem er sich der sog. schönen
Literatur zuwendet und dort Ersrifchiing und Er«
ssquickung sucht. Unter den verschiedenen Richungen
in der modernen Literatur fehlt es auch nicht an
solchen Dichtern, deren Schöpfungen von Jdeulismus
durchweht find und uns in den Darstellungen des

Lebend und im Wirrsal des Bergänglichen das Jdael
kerkenneti oder wenigstens ahnen lassen. Zu ihnen
;«gehört, wenn auch nicht uneingeschränkt, Paul Ochse.

; Nicht der ganze Hehse ist hierher zu rechnen;
zauszunehinen wären feine bedenklicher: Rom-me, seine
Dracnen und die auf deutfchem Boden spielenden
sNooellety von denen viele reeht fraglich sind. Seine
jttalienifcheii Novellen sind es, von deren doeiifchem

iund sittliche-n Werth hier die Rede fein soll.
Heyse ist Pieister auf« dem Gebiet der modernen

Novellig die durch Tieck in der deutschen Literatur
Stellung gewonnen hat. Es dürfte schwer sein, zu..sagen, was die Novelle von der Erzählung und dem
ZRomane unterscheidet, nnd eine« scharfe Definition
ivon derselben zu geben; im Allgemeinen ließe sich
die Novelle damit charakteristrem daß in ihr nicht die
Entwickelung oder auofkthrliche Schilderung von
,Charakteren, sondern das Verhalten sertiger Menschen
»in bestimmten Epifoden ihres Lebens geboten wird.
Die. Novelle ist ein Griff ins volle Vkenfchenlebem
und zwar da, w· ed interessant ist.
z» Paul HeyfeW Vorzüge als Nodellist sind vor
Allem schöne Erfindung, sorgsältige Ausarbeitung,
Hkatürlichkeit der Erzählung. Kenntniß des mensch-

Hrhen Herzens und die Darstellung interessanter
robleme. Durch diese Vorzüge zeichnen fichHer Allein seine italienischen Novellen aus, die

in Zeugniß für die reiche Anregung ablegen, welche
er Dichter in ästhetifcher Hinsicht aus dem schönen
teilten davongetragen. Mannigsaliig find die See-
erien, von denen seine Erzählungen sich abheben :

r führt und nicht nur in die Stadt, sondern auch
sin entlegene Thaler und in weltabgeschiedene Schluch-
iten, er läßt uns einen Blick werfen in die vergan-

« ene Welt, er schildert die moderne Gefellschaft so
ut wie da« Leben des Volkes. Jn keiner Steuern,
ie er verführt, geht er über die Grenzen des Maß-

sollen hinaus; nie führt er eine Beschreibung zu
weit and, sondern gerade nur so viel, als zum wir-

« ungsvollen Verständnis erforderlich ist. Dieses
chöne Maßhaltem das bei ihm nicht erst eine Er-

znngenschaft reiferer Jahre. ist, untersiützt in nicht
xgeringem Grade die Wirkung seiner Schilderungery

Edie man-d melfterhaft gezeichnetes Siiuationsbild
;.-enthalten.

T» Die Personen in den italienischen Novellen sindzum Wenigsien Italiens-r, sondern in der Regel
.DsUksche-, die mit jenen in Berührung kommen. Es
isitld Vvt AUM keine. Schablonenmenschem die er vor-
sührtz feine Chataktere erwecken stets unser Jnteresfeund werden uns nie langweilig erscheinen ; und wenn
wir auch ihr Thun nicht immer billigen können, so
IVITVGU sis Dpch Wstligstens unsere Theilnahme be-
Mfptllchstls Fsst kmmtk sieben Frauengestalten im
IVordergrunde oder im Miiielpuncie der Erzählung.

Heyfe liebt es, Frauen von unverfälscht» Natur-
kMft zu! Darstellung zu bringen, bei denen es nichthervorragende, glänzende Geisteogaben sind, die den
YMunn in ihre Zultbetkkelse ziehen, sondern, wie der:
Dkchter es ausdrückt, die edle Narr, die reiche An-
ICAQ die nur auf die Anregung wartet, um sich zuZwist-neu. Diese: reteeeudestrm die Liebe, in vei
JHSM jedoch nicht die reine heilige Flamme; die
Liebe tritt bei ihm mit elementarer Gewalt auf, sie

ist eine Flamme, die verzehrt, sie erkennt kein Sesey
keine Sitte an und mißt nicht nach den ,,üblichen
Zollsiöcken der Moral« Wenn auch die Stellung-
nahme Heysäs in diesen Consiicten mit der Moral
die Kritik heraussorderh denn das Schöne kann nichtvom SiitlichiGuten losgetrennt gedacht werden, so
bietet er uns doch dafür auch manches Gute
Find Anmuthigy an dem man seine Freude haben

ann.
Es ist übrigens merkwürdig, daß jene Conflicte

bei Hehse in der Regel einen tragisihen Ausgang
nehmen, so daß man annehmen könnte, der Dichte:
lasse die strafende Gerechtigkeit triumphirem Es ist
das aber nicht so: seine Helden sind geniale Natu-
ren, die sich über die den »beschränkten Philister«gesetzten Schranken hinwegsetzem sie gelten ihm als
Märtyrer unserer mangelhaften bürgerlichen Einrich-tungen und als Vorläuser und Bahnbrecher einer
neuen Zeit. Das große Interesse, das hierbei seine
lebensvollen Gestalten im Leser erwecken, der Nim-
bus, mit dem er eheliehe Untreuez Mord und Selbst-
motd erklärt, sind eine Gefahr und fordern zurWars
nun; und ernsten Kritik heraus.

Das gilt jedoch nur für einen Theil der italieni-
schen Mobilien. Viele von ihnen sind so beschaffen,
daß sie ungetrübte Freude bereiten. Jn diesen werden
vielfach typische Personen mit Gigeuthüinlichteiten
allgemeinerer Art geschildert und der Blick für uns
selbst und für Andere vertieft und verschärft Man
gewinn: an Menschen- und Selbsterkenntniß und ist
damit dem Dichter zu Dank verpslichtet

Einzelne Novellen tragen einen rein italienischen
Charakter und die geschilderien Gestalten aihmen
italienische Gluih und Leidenschaft. Wie fremd uns
diese Art auch erscheinen mag, so wird sich ihr eine
natürliche Erhabenheit doch nicht absprechen lassen.

—r.

Der ordentliche Professor der slavisehen Philo-
logie, Rector Wirth Staatsrath A. B u d il o wi tsrh,
eröffnete heute seine Lehrthätigkeit hieselbst mit einer
Qntriitsvorlesung in der Aula der-Uni-
versitäi. Jn derselben behandelte er das Thema ,,06pa-
sonnt-je ansrepasrsypnhrxsh san-rom- a an» ana-
Irenia m« aasrsopintt (Die Ausbildung derLiteratur-
sprachen und deren Bedeutung in der Geschichte)

Die Gesellschaft zur Bekämpfung der
Lepra hielt vorgesterry Sonnabend, hieselbst ihre
jährliche Generalversammlung ab,.auf welcher sie mit
Befriedigung auf das bisher von ihr Crreiehte zurückssehauen durfte. «

Was vor einem Jahr von ihr geplant wurde,
ist jetzt zum größten Theil verwirklicht: die Les-ro-sorien von Muhli und Nennal befinden sieh in vollem
Betriebe und gewähren einer nicht geringen Zahl von
Leprösen Unterkommen und Pflege. ·

Zunächst theilte der Präsident der Gesellsehaftz
Landraih Baron Arn-ed Nolcken-Ailatzkirowi, mit,
daß die von der Gesellsehaft im Januar des vorigen
Jahres beschlossene Statutenänderung, nach welcher
sie das Recht erhalten sollte, ihre Thätigkeit nicht
nur aus Livland zu befchränkery sondern auch auf
Estland anszudehnery die obrigkeitliche Bestätigung
erhalten hat. Der erste Paragraph unserer Statut-en
lautet also nunmehr: »Zweck der Gesellschaft ist, das
Unisichgreifen der Lepra in Livland und Estland zu
bekämpfen durch Errichtung von Leprosoriem in wel-
chen Leprakranke ein Vfyl sinden nnd verpflegt
werdens«

Mit freudiger Genugthuung konnte sodann die
Mittheilung begrüßt l werden, daß, dem Programm
der Gesellschaft entsprechend, im Herbst vorigen Jah-res die bauliche Einrichtung der Station diesmal,
welche zunächst für 50 Kranke bestimmt wurde, vollendet
worden ist. Gleichzeitig war auch die Ausrüstung dieses
Leprosoriunis mit Möbeln und Betten, sowie mit der
nöghigen Wäsche, den Kleidern für die Kranken
und allem sonstigen Inventar zu derselben Zeit fertig
geftellt werden, so daß am s. November vorigen
Jahres die ersten Anssätzigen in Nennal aufgenom-
men werden konnten. Herr Dr. W a l te r aus Tschorna,
welcher vom Verwaltungsrath als leitender Arzt der
Anstalt angestellt worden ist, hat alsbald eine leb-
haste Thätigkeit in derselben entfaltet, da das Les-ro-
soriurn sich rasch mit Kranken füllte.

Nachdem ferner: die statutengemäß gewählte Re-
visionwcsommission ihren Bericht erstattet hatte, nach
welche-n die Gasse und die Rechenschastsberichte der
Gesellschaft in volltommener Ordnung befunden wor-
den srnd, legte der Cassaführer der Gesellschaft, Ba-
ron M. Stackelberksp seinenCassensBericht
für das Jahr 1892 der Gesellschaft vor. Da-
nach sind in! verflossenen Jahr 5498 Rbl. an Mit-
glieddzahlungeu und sreiwilligen Beiträgen eingetau-
sen, deren milden Spendern die Gesellschast zur Be-
kämpfung der Lepra auch an dieser Stelle ihren
herzliehen Dank aussprechen "möehte.

Den: gegenüber· stehen nun recht bedeutende
Ausgaben, welche zum Theil durch den Unter-
halt und die Behandlung der Kranken, vorwiegend
aber durch den Urnbau und die. Einrichtung von
Nennal verursacht worden sind. Allein der Umbau
in Nennal hat 7253 Abt. gekostet und die innere
Einrichtung noch 5167 Rbi. Dafür glaubt die Ge-
sellschast aber auch eine ihren Zwecken recht gut ent-
sprechende Anstalt, die gegenwärtig 50 Kranke zufassen vermag, ins Leben gerufen zu haben. Der
Betrieb unserer beiden Leprosorieky die hie und da
nöthig gewordenen Reuionten und Neuanschaffungen
sowie die Gagen für die Aerzie und das Dienstpen
ssnal der Anstalten erforderten itn verslosserien Jahr
6810 Rbl., so daß die Gesellschast itn Ganzen
19,280 Nbl. verausgabt hat.Nstütlich ist der Vermögensbestand unserer Casse
in Folge dieser großen Ausgaben, denen entspre-
chende Einnahrnennicht die Wage halten, erheblich
zUsZFtmtUgslchMO!zeU, so daß wir nicht umhin kön-
nen, auch fürs nächste Jahr alle Freunde unseres
guten Werkes um hilfreiehe und freigebige Unterstü-
tzung zu bitten.

Aus dein Bericht über die Thäiigkeit der beiden
L-«prosorien, welche« der Blei-Präsident, Professor
K. Dkh in, verlegte, heben wir noch Folgendes
hervor:
CHJ Im Levroforium Mublh welches schon im Sep-
tember 1891 eröffnet und für 15 Kranke einge-

richtet worden war, sind im Jahre 1892 28Kranke neu
aufgenommen worden; geftorben find s, uqch Neu·
nal übergesührt wurden 10 und die Anstalt verlas-sen haben s, so daß zum l. Januar 1893 14
Kranke, also ebenso viel wie zu Beginn des Jahres
1892, vorhanden waren.

Jm Lkprosoriiim Nennal befanden sich zum l. Janu-
ar 1893 41 Kranke; weitere sind schon angenieldetz
so daß in kurzer Zeit auch Nennal gefüllt sein wird.

Die Beköstigung der Kranken pro Kopf und Tag
hat 14 bis 15 Kopeken gekostet.

Somit befinden sich augenblicklich 55 Lepröse inunserer Pflege — eine Zahl, die gegenüber der
Menge der im Lande vorhandenen Aussätzigen
zwar nicht groß genannt werden. kann, aber
doch die Leistungsfähigkeit unserer Gesellschaft
aufs äußersie anspannt Auch wenn für jeden Kran-
ken, wie unsere Gesellschaft es beanspruchen muß,
seitens der Gemeinde, zu der er gehört, s RbL
monailiih gezahlt weiden, so ist damit nach einer
beiläufigen Sehätzung höchstens die Hälfte der wirk-
lichen Veipslegungskosten gebeut. Das Fehlende muß
unsere Gesellsrhaft herbeischaffen —- und das kann
fie nur, wenn die Quelle der öffentlichen Wohlthätigkeit
nicht versiegt. Wenn wir angesichts dieser Erwägung
getrost in die Zukunft schauen, so gesehieht das na-
mentlich auch deshalb, weil wir auf die fr e i g e -

big e, thatkräftige Unterstützung der
Ritterschaften unserer Provinzeiy denen wir
schon jetzt so Vieles zu danken haben, auch fer-
ner rechnen zu dürfen glauben.

Die Gesellschaft zur Bekämpfung der Lepra siehtes für ihre nächste Aufgabe an, jetzt, wo- auch Est-
land sich ihren Bestrebungen angeschlossen hat, vor
Allem in Nennal Raum für die estländischeii Kranken
zu Waffen. Eine Erweiterung des dortigen Les-to-
soriums um 30 Betten, für welche die nöthigen
Bauliehkeiten schon vorhanden find und uur eines
Ausbaues bedürfen, wird in Angrisf genommen« weis-
den, sobald die Witterung es erlaubt. Nächstdeai
soll auch für den lettifchen Theil Livlaiids ein Lehra-
Asyl gegründet werden. Das find die Aufgaben,
für welche unsere Gesellschaft sieh jetzt weiter wird
rüsten müsserr. Wir hoffen, daß mit unseren Zielen
auch unsere Kräfte wachsen werden.

Zur besonderen Genugihuung aber wird es allen
Mitgliedern unserer Gesellschaft gereichen, daß un-
sere Kranken, denen es naturgemäß ja nicht leicht
werden kann, sich von dem, was ihnen sonst lieb
und werth ist, zu trennen, um in unsere Asyle ein-
zutteten, schon jetzt die seelische und leibiiihe Fürsorge
dankbar empfinden und anerkennen, die ihnen in
den Levrosorien zu Theil wird. K. D.

Der gestern im Coneerts und Theatersaale in der
Seinem-Straße zum Beßen des Curatoriuaio zur
Verpflegung der Wittwen und Waisen von Unter-
militairs veranstaltete mus ikalisseh - drama-
tische Ab en d hatte ein zahlreiches Publicum
versammelt, welches mit sichtlicher Befriedigung an
der Auffühiung sich regt-hie. Und in der That, der
gute Zweck dieses künfklerischen Unternehmens wurde
durch anivrechende Mittel erreicht. Was zunächst
den musikalischen Theil des Abends betrifft, so
wurden sowohl die vocalen wie inftrumentalen
Leistungen· allen billigen Anforderungen gerecht.
Speciell die Aufgaben, die sich Pianoforte
und Geige gestellt, wurden in einer Weise ge-
löst, die fast verbietet von Dilenttantisiniis zu reden.
Jn gleichem, wenn iiicht noch höherem Maße mußten
die dra ma t i s ehe n Ausführungen befriedigen. Die
beiden Darsteller der launigern heiteren ,,Scene am
häuslichen Heerde« boten ganz Vorzügliches Die
piede do resistanae des geslrigen Abends bildete
aber die Ausführung einer Scene aus dem Schauspiel
,,Dmitri Donfkoi«, welihes Frau N. v.Utin
zur Verfasserin hat. Wir müssen aufrichtig gefiel-en,
das; wir durch das hier Gebotene auf das freudigste
überrascht waren. Leider bietet ja, was selbst-
verständlich ist, die eine Scene zu wenig, um
sich eine Vollkommene Vorstellung von dem Aufbau
des diihteiischen Werkes zu machen; was wir aber
gestern sahen, berechtigt uns gleichwohl zu dein Ur-
theil, daß die hochgeschätzte Dichteriu den packenden
Stoff in würdigste-r Weise verarbeitet hat. Die
Schönheit der Sprache, die lebhafte dramatische Hand-
lung, die vortreffliche Darstellung die prachtvolle,
reiche. Jnsceniiung verfehlten nicht, den vollsten Ein-
druck zu machen. Reicher Beifall ward der Dichterim
die auch sonst sich um die gestrige Ausführung be-
sondere Verdienste erworben hat, zu Theil.

d
« Nachdem vorgefierii in der Niittagszeit der

Brand im Reals chulgebäiida über den wir
kurz bereits berichtet haben, glücklich unterdrückt war,
brach um etwa Vzs Uhr Abends desselben Tages
ebendort zum zweiienMale Feuer aus. Während,
wie sieh» herausstellta das erste Mal das Feuer
bei der nach der Euripides-Straße hin belegenen Re-
tirade entstanden war, flammte es dieses Mal ani
entgegengesetzten Ende des Gebäudes auf, in der am
weitefien nach dem Statiousberge zu vorgefchobenen
Partie des oberen Stockes des Gebäudes in einem
.i.5-lassenraum. Das Feuer war in höchst auffälliger
Weise in einem Schrank, in dem sich Hefie und
diverie Schulutensilien befanden, ausgebochenz die
Entstehung desselben läßt sich, wie es scheint, nicht
gut auf einen Zufall zurückführen. Es lagen jeden-
falls so weit Verdachtsgründe gegen eine bestimmte
Persönlichkeit vor, daß die Polizei noch in derselben
Nacht zur Vxrhaftung dieser Persöalichkeit schritt.
Die Untersuchung schwebt noch. — Der Brand selbst
wurde von der Feueiwehr bald bewältigt. —-o—

Die estnischen Blätter berichten aus letzter Zeit
von verschiedenen musikalischen und literarischen
Veranstaltungew So fand, wie wir dein »Post.«
entnehmen, nach langer Zeit wieder: einmal in
Werro ein eftnifcher literarischer
Aben d statt, der, obwohl in Folge dir strengen
Kälte die Zahl der Theilnehmer eine geringe war,
einen sehr gelungenen Verlauf nahm. Eine html»-
ristische Seinkesen - Rede fand viel Beifall und Ein-
druck machte ein gediegener Vortrag Von Hm« J·
Tal un e über die Hoerderblichen Sitten unikksk
Zeit« — ein Vortrag, desseu Veröffentlichuvg Vom
Correspondenten lebhaft gewünscht wird.

Das in Aussicht gestellte C on ee r t des Pianm
fette-Meisters E ugen d’ Albert findet leider
n i chi statt. Ja Folge der an ihn ergangenen
Aufforderung zur Veranstaltung zweier Hof-Saum«
kann er St. Petersburg nicht verlassen und muß
nach deren Qbfolvirung zu zwei großen Philhqp
moniesConcerten sofort nach Berlin abreiteru

E. a d r e n i t E e.
Maria Robertine Wihio tin, Kind, f am

A. und Antonie Erna W i h t o l in, Kind, f am
is. Januar zu Riga.

Anton M a rs eh a n, f IS. Januar zu St.
Petersburg

JFrL Marie Kurnatows it, i— 27.Januarzu Mitain
Frau Caroline Holzmanm geb. Strauß,

f im St. Jahre am 27. Januar zu Rtga.
Fu. Anna J o n a s, f N. Januar zu Nigm
Frau Wilhelmine Amalie Henriette G i r g e n -

fo h n, geb. Girgensohm f tm CZ- Jahre am A.
Januar zu Reval

Theodor Leopold L i n d f o r s, si- 27. Januarzu St. Petersburg
Oskar S p reckelfo n, f W. Januar zuSt.

Petersburg
»

Max Lilith, f im 13. Jahre am IS. »Ja-
nuar zu Libain

Sei-stauneare AeediMeu selessaaheuesseri.r-.:
"(Geftern, Sonntag, eingetroffen.

Berltn, Sonnabend, 11. Feier. (Z0. Jan.)i
Entgegen den Meldung-en der Blätter verlautet von
gut trnterrichteter Seite, daß die deutschen Vorschläge
für einen Handelsvertrag mit Rußlaud sich noch im
Stadium der Vorberathung befinden und Rußland
noch garnicht übermiitelt sind. ·

Paris, Sonnabend, II. sehr. (30. Jan)
Jerdinand Lefseps hatte in der vorigen Woche einen
Deiirium-Anfall, der« den ganzen Tag über enthielt,
und verfiel darauf wieder in die gewohnte Qpaihia
Charles Lefseps, Zentaur, Cottu und Eiffel haben
appellirt

Madrid, Sonnabend, U. Fabr. (80. Jan.).
Ein Meeting der republttanischen Jugend wurde
durch die Polizei wegen aufrührerischer Reden ge«
schlofsen und mehrere Redner arretirt. Beim sus-
einandergehen ertönten Rufe gegen die Monarchie
und die Religion. Es erfolgten neue Arretirungem

Wien, Sonntag, II. Jede. Cl. Jan.). Aus
Brünn wird gemeldet, daß daselbst gestern zwei
maskirte Männer in das Comptoir des Kaufmanns»
Rosenthal eindrangen und Geld forderten. Als Ro-
senihal mit einer Weigerung antwortete, erschofsen
die Unrekannten ihn auf der Stelle, verwundeten
darauf zwei in demselben Raum befindliche Ange-
stellte und brachten außerdem dem ins Comptoir
tretenden Adoocaten Rose eine schwere Wunde bei.
Die Mörder verschwanden, ohne eine Spur: zu hin-
terlassern -— Man nimmt an, daß man es mit Anat:-
chisten zu thun hat.

Paris, Sonntag, U. Fabr. (s1. Jan.). Rai-h
Meinungen aus Marfeilie ist dort gestern nicht
eine einzige Cholera-Erkrankung vorgekommen. Die
Sanitäts-Behörden geben wie bisher den auslaufen-
den Schiffen reine Patente.

St. P etersburgg Montag, I. Februar. Sonn«
abmd war der Erbprinz von Montenegro zur Mit«
tagstafeh gestern zum Gottesdienst und Dejeuner im
Anitschkow-Palais.

Die Reichsbank giebt bekannt, sie werde zur Er«
leichterung der Geidgeschäste russiieher Kaufleute mit
dem Auslande Operationen zum Kauf und Verkauf
von Tratten und zur Verabfotgung von « Anweisun-
gen auf ausländiscite Piötze eröffnen.

Der: bekannte Statistik« Professor Jannfon ist
gestorben. ·

Paris, Sonntag, U. Febru ist. Jan.). Der
»Figaro« theilt mit, daß Charles Lesseps dte Erlaubniß
erhalten hat, seinen Vater sehen, und heute unter
Bewachung zweier Agenteis nach Schloß Lachaisnaye
fahren wird; morgen hat ers sich wieder in der
Conciergerie zu stellen

Mars eilte, Montag, is. (1.) Frist. Gestein
gab es 35 Todesfälle, dvrunter s verdächtigr.

W ashington, Sonntag, U. Sehr. (31.Jan.).
Anläßltch der Rattftcatiotr der von den Ver. Staaten
mit Frankreich und Rußland gefchlvssstlen Auslie-
ferungs-Verträge versprachtn W! Russkichs « UUV
Franzdstfche Regierung der Washington»
Regierung bestirnmt ihre Unterstützung —- erneut. mit
Waffengewalt -— bei Abwehr des VersucheG den
irgend eine europätsrheMacht machen follte, um das
MonroesPrincip zu verlegen.

Brtefkastem
An den Hin. Einfender der ,,Meinungsverschie-

denheit« etc. Wir haben im Princip durchaus nichts
gegen eine Veröffeutiichung Ihrer Zufendung einzu-
wenden, ersuchen Sie jedoch höflichst, aus einem sor-
malen Grunde bei der Redaction vorfprechetr zu
wollen.

Cenrgliertn i.
B er line r B b rf e, U. sehr. (80. Januar) 1898.

100 Not. or. ausser. .
. . . . . . 214 arme. —- Pf.

100 NbL or. Ultimo . . . .
. . . 214 Mut. 25 Pf«

100 Nu. pp. unt-up nächste« Monat« . 214 Nun. —- Pi-
Teudenzg te it.

f«
Thais-litten. ·

Frau Gsltattittttls
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« - - « «· r . »» » · Das zuni H. Februar c. angskcns
·

Mut-J, Graf« See. MW M— GEIEUWI
Hospiz d. »Hcrberge zne Heim-nd«-neu m. all. Komf. d. Neuz., el. Licht, · P Mittwoch» z· Februar» S Uhr» « «se« esßssssss Des, «, W— sszsss ————————-————-——-

;a resz. . lang. u ent .Pens. ( im. . . «·· ·
syst) 33 u. i. eignes.

. H H. sz " · «.· ’..-«-·".—·«TT« der « " «« i·Euronia
Diejenigen, die Forderungen an die · «« · « ««« a

Cafssefdeg Jurozrta Heisa, werdenbhtermit werde» hiermit; zu am
I · s ,an ge or er, Ire e nungen is zum · »· Un. C V hhaf

··

11. Februar a. c. beim Unterzeichneten «·

· « Fehl-a I· «—,,··.......—»..EZ;.Z«..—11F..-- E·
--- .

~,,»sp»,«»» Einst-is, den 2. Februar, praeise Youuetjkzgz FULL» s Æ»,,,-«,,.,,3»»»»»Eil« YOU« . 9 llllk Ällcllcls -

«

Dame-i akelekohedC— S
- «z« Ullekwsklkehet VII? CUVVUW

. . . Tot-trag des Herrn Assistenten » who; «» Frojson »;Spkechstxxnde v» 9—lo Uhk M, zu einer Besprechung ins Local der Feuer-wehr- (Bürgermusee) eingeladen. Use« wem« S· 111-Man: tnobak S
P ekaokRsssssssss 4«« Hsss iiis sksssiskiissss siss esse— - l» « ·

————j-—— —— «·«.«·-:1-«-- -·;-,««"«;·I-s»sj-.—:-·;.7Iz·«»k.i«««.z.sj—«zj«fk·- . - . «»s » » - Rjggschg
"—··—·——« ;————.-.-«9·«CU d«Ld«""8L-—-———————"«« —·—-————"«««"s"—«jsp——«' l.

:

O S. April neuer Kursusz Aufnahme auch zu anderer Zeit. 48 hehr-ka- Sonzmbeniz den S, Fkhxzsak 1893 kusslsoho ooavasatlonsstaadcn m. -
· Fächer, 749 Schüler (1891J92), 86 Lehrer, dabei Doering, Draeseke, Gruetz- Masken-Jan oetztey Ällsldllssll scgsll llslllscllc ·«

macht-r, Kraut-i, FrL Organs, Frau Rappoldi—Kahrer, Rappoldh Risehbieteiq ». · » d » t gesucht. Zu erfi- in d. Bund. d. Ztg. lschmale, seiitk-Geoxgi, sherwood, »Tyson—Wolik, die ersten Krälte der Hof— fUV MIFSEICVCIZ U·U Jingelllhlke Aal T« «··—«"·-«««——·«Damen«fospsp «——————"-«

»,

· kapelle. Proapect und Lehrerverzeichniss durch Prof. Branca, Director. DKZEIIWZZ Ygillkekietkgstzfskskkxlksdsrcåen VI; Mch Kinde» E
. . Kostüm 60 now-ohne Kostüm 80 Ko» werden billig angefertigt und umge- f0 0 4O .-

» « d ma-cht»—- Kastanteiieslillee Nr. IS, von
» 1·- .;-:-«ts-- . Damken Kop Gast« muss« m der Rtgaschen Str. links. Um geneigten

· . · . I . Vers ande vorgeftellt werden. Zuspmch bitt» C Sonn«.. - ·; s . ·"·«.I Anfang 9 Uhr Abends. - Schluß « «· «

HerremWinterPaletots und Mäns «-«;.,
«

· Es· 2m« N«chts’· »Ein Arzt Mk do« Lande· i« d« i
M- PiilmerstonY J«9d·JappeU- J« werden unter« dem lcostetipreise geräumt bei Näh« »von Dokpah Mo« Mk· Mk«
quettes und Rock-Anziige, Uniform- «· e. -«» I
Anziige für die Herren Veterinäre u. s; - r tret-en lfletlielaek als z
Schüler, warme TricotsWeften und
Beiukleidety diverfe Schlafröcke -

« · Ittpssilelsie lltknvtzsspsltttclttli Ist. n. npuruamaesrsh liienaioiiinxsh apart-irr« Ha · · s i
,

Damen« eeöa riocsranny 30»0 tun-rom- ziain iiepenosnri aepkionaiso ern-bös See-i- neinander« «« « -
- cchiuiiyia Jluna nsshnnnninin coriiacie ria npniiasisie oekiatiekinaro san-Ida, z·

« Snarononarsix rioziarb Its Iltzsilts 10 Gespann Fett! kMa Est- sanesxuilsalilktblxG IM-

Mzntek Und IN» sind vokkäkhkg Und izepsisaxsh iinchiienkihiu Zaiiiieniin cr- yiiasakiieiish asi- okihixsr-«iiiza«ti, azipecyii rai-zehn« Vefkekkungeu a« xmch Maß nenne mir. Honor-i- ns:- Bonnepciecniii Osrzislsrs Ynpaiziieiiin llcnonospmiioico . und »

nach der neuesten Fatxon nnd zu de« nstexirlzeiiodjxiopoisn (rlO noesisaensd Hinweis-h) Oöpaeiihi niuroiisixiionino eng-bri-
a · »» auf ei» Gut im Plezkauschen Gouv»

billigften Preisen. Hznesizxsik Isopoxxeiinxsn ecraiiiiikixsa llciioizctkppiiieenoij meJl-b3iloii·;iopori-i. l) Fuss« unverfälscht-»F nekikxzfxiz einstksirtlgnz fkltie Uauchl etwas
·

·»
«N« s· G9kllsdlmll «· —««

- I- ScsncsowJsp « HEXE« O« «L« · « le READ« « Eine erkahrene ältere
s «« .s»O« sie-s- QI

« »M- --
«» .· « »Es? «;

- - -. -- - -» ·

l ssd « R: »» ·-

·"sp l . . l». » »« Mk .x»,,»» . lstlce IS «.« z» - g
« s . V·.—» . . » . « ,-.-Z«;«».·».i«« «·,.« l.·p«7s«’s.«·-««jl·s.-.·· «

»«- . · «» · - pp? »« P aro cytx »
». Jlls IF« Es» : »Er-A alte. -« q - ! nsnsna Z· Und 4«Febk· SchakkinstrsY Piikimes «l - ««- . -.··-j-·!-!-’·s«-·73«- «.««’·«—«’i;·s«7-T3!e.:(ss««-k-7- I« «« ·«

.. T""T links von Ell-l Uhr Vormittags l«

Ein junger Manns· der eftn. u. russ. « · VII.
Sprache vollständig mächtig, vertraut mit » ,

·

«»» zu kauf n Nach f Ptb» er welch? Fut Gesetzt und ältyk::,üher-d Landwitls at -Bu fü un , Be- - H » e . zu ragen e»er ig nimm as
» ·aec en unten Ia xnsxrtzuug des Eghakliszfmascckkiuelkr Sgägemcp e g- ge Stfsdßes 933 lbkclm Schkslbek Des Hause zu billigen Preisen --Markt— Tschgss sc» DE? kIIsSJsFüIfs R« s» fis-m« F· n, kknsfkn-sgksiq, wjezuchklie Gattungen gpsk HLEHZEY VFLLEE«——————-—sp—.

. onorar: rete citon un -.
· · - ·

« » -

·
s wir iig ver au eine arie .· o . «

ejsiihrlislpxssi sodlchFei igieb älgtestate Såejggnsllstl Ftllikscäls liefert In vorkommenden Fallen zu s 0 Lgaæ wo« · Etat-Maschinenuvera get un e e en wer . Erz-F «« . . ·

«.
.

i» Bei-sc» Wisse«
« Ei. .aatlelwk Its-M Its-Obs- s.s· Wssltspssssr 2Tx:.·««x3-.-Ik.";:. ZEIFITITTIZ.NT.IJMan wendet sich schriftlich mit Co- m unweit Hex« Holzbkkjgke· lllcsclllllcll d» KHgjk9g· «

pien ssvon Empfehlungen an folgende· - - Baltische Bahn, station Rakke
As» «: ei»- mggn ·« ·

. -«

ILIIY P· BEEHSPEHOVTGO HWETE - Im. unterzeichnest-»- Verla e- ist erschiene» meet cis-»sch- alle Buch— El« SUHIVHAIEØUEY Mkkksfkpp -M« Ort«
-

»Es-ne,-
Flöuonniini siep. Or. Mondes-erkannt, .

Y mit 400—-500-facher Vergrößerung wird m« You« Pension Im« Aue« od-
B» »» »« name-w« Fyzepa - Anstellungs« e« bestehen: z« ans» gewünscht. Adresse»- Mb zwei Hårreiå zu dvermiethtätilk Nhhes

Yo« de« JGØOG Jmmalirieuliisien zszkzzrogkczjeskmpssiiigk di. Expeditioii —-—-———-—-—««««

»«XDEt;-——-—————-—O««««IN«
Eleven I« « . Gut: Akt-ens- Rtch »Ist THE? Ilzkstssvm zu habe« —-

« 0 ,«· ·
—""··—,

· · ···
»

» iszvzame ra E r. 23a.
J» eine» größere» Z»ckerrübenwirth, Als-erfreuen m elas ~«4Z!)2mt niedrigen-Zum« der« Kette. Uns-gerettet Dutzend.

lchast Volmiens köUVeU Zum Frühlahr Dr. er. ver» sure-«) W« starke-»ar- (D»-«z««). · · « «
junge Heute, welcheschdte Landfwcrthfchaft . ——————— « 2 gut inddblirtåz warme, trocltleiie Zim-
zu er ernen wün en, angenommen K« l) o it. s« flI m; IF» IN« .·- Etwa« 1 sendet. K .

«» ' mer wei- en brejse halber Illig ab—-wegen. !
«, « «

--.-.....k-.—-- empfiehlt« Dokpaki KAUIhVf Nr· 25 gegeben - Rig strasse Nr. -28.
äheres zu erfahren unter folgender Fuss-nei- ers h« · d Xb» 17 Z .-

« · d
Adresse: lkny Baiigep-h-(Dor«r-i-, Herd—

C«« m An« M «a»
· P«Hiesklöaoumikst Ilep·Cr.d-10J10cliol3nul-1, ·

———-———-E«««)IFOTODTI’————.--——-—-—Y581III· BUT« EFEXFMIFUM . litten-nisten( come-nas- xvüglchtzs psgtxstsssciid ziitzzkplothgisxsizd. . M IS x S HVU e - eT« W T -

- · -»«
-

»-- - l Ost! JIIDTSTB « -

«

Hm
»

«»? v , « «.«;H.·p·sz-szv;«.;,;·spszsz
.»-«·JI·-.»»:.«"«

- spkssiisii 3—s-.:-. o. a« r vstz·»·L;—·—·«··..s«s.-« .· » ;-».sz.;·:jk-SJ»·-;;;;;II.-j A. Eis-sechs«- (D«2Tz2»-J«II«Z«D-k. u. on» »Hu-«. f; F 0s . J aU c
»F«-

- 7 beste« Hssssssskchisisspisssskpxiui Essdssss
- -- Mutter-Zeus ekle-11. Ruthltugx sem- humottstsschs EIIIh 111-Ists

- ««--«7-’."·-««"-’ss·c -·«««»5f"T7:.·..F2-Y«7—HEXE: »O -«««-··i««"-«««:-"Ik?-»T·-"F-«-·7·«7.-2T«.Z««s··-.3Y,EEAs·«EYF-JJ·Y»E·«-I·«T.«"-Z.-5 -1.-·«-Y--«.7-«- .·»":«-".-·««Ti«J"F·«--·sz«"—««·s«S"»-"Y«
Inventar, wird im Nowgorodschen I ;- EH L . d ·H» «—

, , , ·Gouysme 20 wem; W» · · C« LXU THE? »«- Derselbe erscheint. m monatlp - « « «meint, der . ·· , , .
Eisenbahnstatiom für 30,000 Rubel - I s verheirathen Kurlaendeitz der über J·- chEN Heften zu je 75 Pfg-Z lebe« . .

verkauft. Näher-es ertheilhkanxiepsrsiz
·

20 Jahre selbständig gewirthschafteh I He» «? m sich Åbselchlvsskn «
ycgqeszsb HHFHYIOZZ Je: H» zkgzpqx find verfchiedene wenig gebranchle Semi- im Brenners-ei— und Molkereibetriebe » « mthalt 10··15P«dcen Yo« M« .
Æ 23, lleTep6yplssi.. . garnimretu darunter zwei eleg. schwarze, stets thatig gewesen, die Brennerei- h« »UUgTDtUckte-n humoristischmm« SLUMM 11Ud»geblü»m.» Plüfch 1"1l)»erzo- und Oeeoiiomiebüeher führt, sucht: » Taster:getzinzlkikxlåhVuåiglklxjetsanåsx . «

- - - - e;:s».;:;t«III;«et.k»-gxgsszgkssxskg.THIS; :«;:7..X:"k:x.«ss.s.:szk.s-..f":::g.«:.- Da; Missis- K«-«-»«is«sii-«k-»- Mk« ».- ssssssssssssss sssssszsss
- - · -

.’
.

z - . V g·
·« km w sind stets vorräthig instfche Boudocrsksgiaiiiituiy einzelne Dwans Veistügung Adresse. Alt-Autz per . Ul -

· ,
- und Lebnstühlcz Couchettem eine Speise- Eisenhahnstation Autz, an A. Pii·- · Sowohl für Vereine als auch c· mattjsssu s111 IFBMerEHCtHtUEIchtUEgY lominådeiy Karten: witz erbeten. . fük jeden» Dikttauteu eine um» Buch«

wird unter sehr günstigen Redjg u - T C W Mk« «« TM Erz« Es UOch Fecht .
. - ·f ·f· ff Fz, h«« ·

gen verkauft. Nähere Auskunftgelii SUt·,CkhalteU Und ZU aUßCkst bIIITICU Eine Wmwe m man· Its-hu fuicht · « UTH« ««

theiiexi leskximsiskek a. wiikis i» Ptetsev zu verkaufen— · Stknmz als Mann» ;
—-"——-———————« xxggzzizs m ,

Vesper, Kasus-Raum, und He» R. 1 « cui-u ein gis. . .

g De: i. Jahrgang ist in 12 auchBodneok in Werke. O sag! werden vielen« Übermmmt cluch dag- Kpcklm einzeln käuflichen Heften erschienen II! CCD FOR-DOMAI-
G by« ,

« L z vermiethet - sehmalstn I. FVrtUUa-Stmß . und dukch jede BuchhandluuY h- V. Reise:
9 «« G G IMUYG -G» sc? »

""""»"—-—«-

«.
«· wie gegen Voreinfendung des Be- Hi

die die Laiidwirthschakt erlernen
wollen, können sich melden Je—

»

«

· l sucht Stellung in Stube oder Küche Rück« i« SUMWU Z« bestehen« Pracht-edles« König Ludwig 11. von
haiinisstrasse 9, parte-use.

, sind zu vermiethen - Teich-Str. 16. Lobjenstrasse 6. « Bis-few.



eue rtse ZeitungErscheint täglich « ·
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagh

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

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9-—1I Vorm.

stets ob« ZÆtlltmg s Ril- I«

« Zustellunss
in Dorn-IF(- jährlich 7 Abt. S« has·

jäh« « s Nbk 50 Kop., Viert-b
jährlich 2 Rhl., monatlich 80 Kop-

uach auswärm jährlich 7 Nu. 50 K»halbj. 4 Rbl., viertelj. 2RbL 25 K«

Alluklhmcdet Juferntebis 11 UhrVormittagQ Preiöfütdiefünfgespaltene · » Qbgunemetktszcud Juseratevetmi»tteln: iFtNigcn Hsangewi
Kotpuszeile oder deren Raum bei dreitnaliger Jnsertion Es sey. Druck; die Post Fzlttlksåtläetäåsgtkszkskzsess WEZ lsizFktsöokäpusdoägzffkzxlpzlzjlrkåreovnkhtkchgak

eingehende Jnserate entnchten 6 Kop. (20 PfSJ f« VI« Kospuözejls Kluge Si Ströhmz in St. P eters b un; : N. Mattisetks centtalsAnnoncisusscgsutqß
Die Abonnements schließen: in Dort-at mit dem letzten Monatstugez aaswiirts mit dem Schltcßtage der Sahres-QnMPOa»t,tjgle:»-31.Mitspsä IYLLWZJJH Sentembe1;,--:’YF;-Yeeember. »

f

Aus« Campton und die Erz-edition
sind an den Worhentagen geössneti

Vormittags von s, bis 1 Uhr
Nachmittags von Z bis 6 Uhr

Kaisers»
Das Problem des Gemeindebesihes Inland. D o rpa i:

Miethsteuer. Revsalt Veke1n. St. Petersb u r g: Aus«
bot von Gütern. Tageschronit. R ow gorodt Bienensto-
ben. T a m b o iv : Cholera-Conserenz.

Politisrher Tagesberistxm «

Bek23i;'les. Neue stePost Telegranimm ist-urs-
Feuiiietonr Zur Erinnerung an den 21. Januar 1793.

Mannigfaltrges

« Z« n e n n «

Das Problem desGemeindebesihesund
seine Lösung. I.

" Die Frage des Geuieindebesitzes beginnt gegen-
iviirtig wiederum ein actuelles Interesse zu beanspruchen,
da; wie es heißt, seitens der Regierung ein Ein«
greifen in die agraren Verhältnisse geplant wird und
zugleich innerhalb« der Sernstwos sich eine Bewegung
sür eine Reform zu entwickeln beginnt. Es handelt
sich allerdings zunächst noch riieht um tiefergehende
Iienderungem sondern um partielle Niaßiiahmem die
sich völlig im Rahmen des Gemeindebesitzes halten
und nur die Richtunggandeutem in welcher die zu·
künftige Umgestaltung der agraren Verhältnisse er-
folgen könnte. Aber selbst nzenn eine größere Re-
form in Aussicht genommen wäre, so erschiene doch
eine radikale Beseitigung des Gemeindebesitzes aus-
geschlossen und könnte nur von einein allmäligeu
Uebergangky einer organischen Reform der agraren
Verhältnisse die Rede sein. Von diesem Gesteins-
punrt aus verdient namentlich ein Artikel Beachtung,
den Dr. Joh. v. Keußler neuerdings in der
»Wald Wochschr.« veröffentlicht und in welchem er in
instructiver Weise abermals seine Vorschläge in der
Frage des Gemeindrbesitzes entwickelt. s

Jn dem betreffenden Artikel, der sieh »Die Pro-
bleme des Gemeindebesitzrs und seine Lösung» betitelt,
wird zunächst die gegenwärtige Lage der Dinge be-
leuchtet

Obgleich die Aufhebung der Leibeigenschaft an
sich keine Aenderung in die agrarischen Verhältnisse
gebracht hat, so hat sich doch — so wird u.szA. aus-
geführt — in den drei Jahrzehnten seit dieser Erkran-
ripation eine so gewaltige und tiesgreifende Umge-
staltung in den inneren AgrawBeziehungen vollzogen,
wie in so kurzer Zeit in keiner anderen Periode der
russischen Geschichte» Dieselbe ist jedoch keine directe
Consequenz jenes großen Resormwerkes an sich, son-
dern ergiebt sich aus den begleitenden umwinden,

die mit der Emaneipation der ländlichen Bevölkerung
zusammenhängem Diese Umgestaltung des hänge·

lichen Lebens zeigt stch in Folgenden»
Das den bäuerlichen Gemeinden zugethetlte Land

hat seine bestimmte Ausdehnung, ist eine feste Größe,
die Bevölkerung in den Gemeinden wächst aber und

««hat sich in den ietzten Jahrzehnten etwa um 40—-50
pCt. vermehrt. Eine natürliche Conscquenz iß, das;
das Baue-elend, das bereits bei seiner Zumessung
nicht den gesammten Bedarf der Bevölkerung und
auch nicht ihre Arbeitskraft direkte, eine stetig abneh-
mende Bedeutung für die Bauern hat und »die
Neb ena r be it stetig wichtiger wird. Diese » Er-
scheinung hängt in soiveit mit der Aufhebung der
Leibeigenschash resp. der Emancipation der Miner-
lichen Bevölkerung zusammen, als zur Zeit der bäuers
liehen Unfreiheit und Bevormundung von oben her
für ein richtiges Verhältnis; zwisehen »

Bevölkerung
und Land gesorgt wurde: die Staatsregierung, die
ApanagensVerwaliung und ebenso auch die Guts-
besitzer trugen dafür Sorge, daß der überschüssige
Theil der Bevölkerung aus freies Land übergesiedelt
wurde. Es bestand im Großen und Ganzen ein
außerhalb der ländlichen Gemeinde liegender
Regulator zwischen Land und Bevöl-
k e r u n g.

Mit der Emancipatiori der bäuerlichen Bevöl-
kerung verschwindet dieser Regulator, mit zunehmender
Bevölkerung steigt die Bedeutung der »Nebenarbeiten«
außerhalb des Gemeindelandes —- ste sind vielfach zur
Hauptarbeit geworden. Diese Erscheinung ist die
wesentlichste in der ganzen wirthfchaftlichen Ent-
wickelung der ländlichen Bevölkerung. Nicht mehr
das Gemeindeland, das die Existenz der Bauern und
die öffentlichen Leistungen sicherstellen sollte, sondern
Lage und Zustand der anderen Grcverbdzweige wir-d
zum entscheidenden Factor für die wirthsehaftiiche
Lage der betreffenden Gemeinde. "

Die wirthschaftlichen Folgen dieser Erscheinung
finden eine weitere Verschärfung durch die Ja·
milientheilungem die seit der Freiheit der
Gemeinden in sehr bedeutendern Maße zugenommen
haben. Je kleiner die Familie, die jeyt vielfach nur
aus einer vollen männlichen Arbeitskraft besteht, um
»so schwieriger ist die Entfernung von der eigenen
Wirthschafh um so mehr ist der Bauer auf Arbeit
in der Nähe angewiesen, um« so größer ist die mitth-
schaftliche Abhängigkeit von der örtlichen Arbeits«
gelegenheitz daher u. A. auch die enorm gestiegenen
Pachtpreisq die die Bauern zu zahlen haben, die viel.-

«fach unglaublich niedrigen Oirbeitslöhne re. Der
Ueberschuß der ländlichen Bevölkerung -— trotz aller
Quösiedelungen in den weiten Osten und Südosten
—.- zeigt» sich weiterhin in allen Erwerbdziveigem und

zwar in den niedrigen Löhnen für unqnalificirte
Arbeit.

Eine wesentliche Cbmpiiration erfährt diese Frage,
deren» große wirthschaftliehe und sociale Bedeutung
nicht überfchätzt werden kann, durch das in den inneren
Gouvernements herrschende bäuerliche Grundbesitzrechh
denG em ein deb es is. Jn anderen Ländern drängt
steh jener Theil der ländlichen Bevölkerung in die
Städte, in das Handwerk, in die Fabriken re. Das
Aufblühen von Industrie, Handwerk und Handel in
West-Europa ist nur durch das vom Lande gelieferte
Menfchenmaterial ermöglicht worden. Wer dort
in die Stadt zieht, hat alle Brücken hinter sich
abgebrochem zur Landwirthschaft kehrt er nicht
mehr zurück, er erwählt ein Speeialgebieh in
welchem er sieh nach Möglichkeit zu vervollkommnen
trachtet, denn hiernach richtet sich der Preis feiner Arbeit.
So wird sehr bald die unquaiisieiscie Arbeit zur qua-
lisicirien, und auch die unquaiificirte sieht nicht so
niedrig wie in Rußland, weil das Angebot solche:
kein so bedeutendes ist und sich beständig verringert«
durch weitere Ausbildung absorbikt wird.

Anders in Rnßlanrx Der Bauer, der in die Stadt
zieht, hat zuweist seine Gemeinde, seinen Beruf als
Ackerbaner durchaus nicht aufgegeben, vielleicht kehrt
e: users-u, vieueicht ekst nach Jahren, praxi-hieher
auch gar nicht mehr heim; er zieht in die Stadt
nur um zeitweilig Erwerb zu finden, daher auch nur
ein geringes Interesse, sich in diesem oder jenen
Beruf, Handwerk De. zu vervollkomcnnem Unter diese1
Misöre leidet insbesondere das Fabrikwesem Arbei-
ter- die. eben ksst eint» Handgriffe sich anaeeianet

Eine wesentliche Csnrpliration erfährt diese Frage,
derenx große wirthschaftliche und sociale Bedeutung
nicht überschätzt werden kann, durch das in den inneren
Gouvernements herrschende bäuerliche Grnndbesitzrechh
denG em ein deb es is. Ja anderen Ländern drängt
sieh jener Theil der ländlichen Bevölkerung in die
Städte, in das Handwerk, in die Fabriken re. Das
Aufblühen von Industrie; Handwerk nnd Handel in
West-Europa ist nur durch das vom Lande gelieferte
Menschenmaterial ermöglicht worden. Wer dort
in die Stadt zieht, hat alle Brücken hinter sich
abgebrochem zur Landwirthschast kehrt er nicht
mehr zurück, er erwählt ein Spccialgebieh in
welchem er sieh nach Möglichkeit zu vervollkommnen
trachtet, denn hiernach richtet sich der Preis seiner Arbeit.
So wird sehr bald die unqnaitsiciscte Arbeit zur qua-
lisicirtery nnd auch die unquailficirte sieht nicht so
niedrig wie in Rußlanlz weil das Angebot solche:
kein se bedeutendes ist und sich beständig verringert,
durch weitere Ausbildung absorbikt wird.

Anders in Rußlanix Der Bauer, der in die Stadt-
zieht, hat zutneist seine Gemeinde, seinen Beruf als
Ackerbauer durchaus nicht anfgegebim Vlsllkkchk Eh«
er inorgen, vielleicht erst nach Jahren, vi.lleichtaber
auch gar nicht mehr heim; er zieht in die Stadt
nur um zeitweilig Erwerb zu finden, daher auch nur
ein geringes Interesse, sich in diesem oder jenem
Beruf, Handwerker. zu vervollkomniuem Unter dieser
Miiöre leidet insbesondere das Fabrikweseru Arbei-
ter, die eben erst einige Handgriffe sieh angeeignet
haben und seht erst als geeignete Arbeiter gelten
können, müssen durch andere rohe Arbeiter ersetzt
werden, denn Erstere werden durch Bedürfnis der
eigenen Wirthschast im heimathdorf oder durch ei-
genen Wunsch nach hause gerufen. « .

Und so ergiebt sich die eigenthitmliche Erscheinung:
wo der Grnndbesitz durch Ertrag eine große Rolle
in der bäuerlichen Wirthschast spielt, den Bauer
immer wieder znrtkandwirihschast zurückführt, dort
ist seine ökonomische Lage Nummer, als wo der
Grundlresih in seiner ivirthschaftlichen Bedeutung
mehr zurücktritt und der außerlandwirthschaftliche
Nebenerwerly wenn aus) zumeist spärlich«vergütet,
im Vordergrunde steht.

Dies wäre nach der einen Seite hin die gegen«
wärtige Lage der bäuerlichen Bevökkeiung Nach der
anderen Seite hin spricht Dr. Ich. v. Keußter dem
Gemeindebesitz das Verdienst zu, »den Bauern in seinem
Grundbesitz erhalten zu haben, der sonst von Spreu-
lanten, wenn auch bäuerlichen Standes, in großem
Maßstabe ausgerauft wäre. «

Zur Beseitigung des gegenwärtigen Znstandeö
und der Armuth der Bevölkerung sind der Reihe nach

mehrere Vorfehläge laut geworden. Erst fetzte man
alle Hoffnung auf eine Etmäßigung der Abiöfuiigb
samtnen und die Beseitigung der Kopfsteuey gegen«
wärtig erfchallt der Ruf nach mehr Land. Wenn
nun auch in manchen Landstriehen durch Aussiedelung
Vieles gefchehen kann, fo liegt hierin, wie der Vers.
fasse: weiter ausführh doch nicht die Löfung der
Frage. Nicht nur, daß auch das dünnbevöikerte
Rußlaud bei den herrfchenden Wirth -

fch aft å fy st e men nicht über fo viel Land oerfügy
um den steigenden Bedarf befriedigen zu können —

bei dem schnellen Zuwachs der Bevölkerung würde
auch nach etwa 30 Jahren die heutige ,,Landnoth«
wieder vorhanden fein und unter weit erfchwerenderen
Umständen dann Rettung oder auch nur Beihilfe
zu schaffen fein. » s-

Dte einzige Rettung aus der gegenwärtigen Lage
liegt nach Dr. Joh. v. Keußler in einer Reform des
GemeindebefitzeT Auf die in dtefer hinsifht gemach«
ten Vorschläge fowie auf deren Motivirung fei in
der nächsten Nummer eingegangen.

,

D o r p a i, 2. Februar. Wie die »Birsh. Weh«
berichten, ist das Finanzminisierium gegenwärtig mit
den vorbereitenden Arbeiten zur Einführung
d er Mi et h ste u er beschäftigt. Das Departement
der directen Steuern hat bereits circulartter eine
Anordnung zur Feststellung der Miethpretse und zur
Zusammenstellung der Listen sür die einzelnen Kate-
gorien erlassen. «

Jn Reval wird, wie dem »Wozu« von dort
geschrieben wird, in maßgebenden Kreisen die Frage
der Begründung eines Vereins zur» Unterstützung
der Schullehrer Cstlands lebhaft ventiiirn
Man beabsichtige zum Besten allerzckehree des Gou-
vernements in den Städten sowohl, als auch auf
dem slachen Lande einen derartigen Unterfiügungv
verein zu begründen, wie solcher kürzlich im« St. Pe-
tersbnrgschen Goubernement gebildet worden ist. Nach
den Statuiery die schon in nächste: Zukunft zur
Bestätigung dargestellt werden sollen, ist die Jahres«
zahiung der Mitglieder auf 3 Rbi. sestgesrky wäh-
rend die Versammlungen des Verein« in jedem Herbst
in Reval staiifinden sollen. Der Verein giebt seinen
Mitgliedern bei Unglücks- oder Kraniheitssällen eine
einmalige Unieistützung oder bestimmt den Vereins·
Mitgliedern, sowie deren Witiwen und unmündigen
Kindern eine Pension. Außerdem aber stxllt sich der
Verein auch die Aufgabe, seinen Mitgliedern Stellen
zu verschaffen, deren Kindern den Schulbesuch zu
ermöglichen u. s. w. »

Si. Petersburg, St. Januar. Von der
AdeldsAgrarbank ist die zweite Publicaiion betreffs
öffentlichen Ausbotes von 970 in 44Goui
vernements gelegenen Gütern wegen rückständiger

c Instituts.
Zur Erinnerung

an den A. Januar t795.
(S ch IU its)

Was die Schuld betrifft, so herrschte. darüber bei
den »Patrioten« kein Zweifel: so gut wie einstim-
mig spricht sie der Conveni aus, nur 28 stimmen,
nicht für die Unschuld, sondern überhaupt nicht.
such die zweite Frage ist leicht zu entscheiden. Denn
die Appellation an das Vol! wäre nur ein anderer
Name für bürgerlichen Krieg. Eine Mehrheit non
zwei Stimmen spricht es ans, daß te i n e Beru-
fdmg stattfinden soll. -

Morgen kommt die Frage nach der Strafe, mor-
gen säst die große Entscheidung. Man kann fich
denken, daß alle Abgeordneten auf ihren Posten sind
—- 749t nur etwa 20 auf Sendungen abwesend, 8

durch Krankheit abgehalten. .

De: Tag vergeht wieder mit hitzigen Debatten·
Endlich um 8 Uhr Abends beginnt die dritte ge-
svdlltkge sbstimmnng mit Namensausruf Unent-
schiedene und entschiedene Anhänger, Feinde des Kö-
nigthumh Feinde der Rnarchic —— Alte müssen hier
Rede und Antwort stehen.

«

Augenzeugen stellen diese Abstimmung als eine
der merkwürdtgstsv Seins» dar, die man in de: R»
dolntion gesehen hat. Dspuiirier auf Depntitter steigt
hinauf, das Summen wird still, bis er gesprochen
hat, entweder von Tod, Veibannung odsk Eint-kre-
nmg bis zum Frieden. Dis: Wqgjchgie schw««kt,
doch kann Niemand rathen, wohin sie sich neige»
sind. Der Herzog von Orleans Philipp E ga-
lit6, der nahe Verwandte de« Königs, stimmt fürse« Tod, worüber selbst » die Patrioien den Kopf
Mitteln, während ein Murren nnd schaudern dnrih
M! Saal geht· . «

Wenn man trotzdem denkt, daß das Ganze einen
leichenartigem tranrigen oder nur ernsten Charakter
trägt, so irrt man sich. Galante Abgeordnete tout«
men auf die Galerien zu ihren Damen —- mit und
ohne Anführungszeicherq sie bringen ihnen unter
Gepiauder Eis und Erfrifchungein Die hochgepuk
ten Köpfe nieken zum Danke; Einige haben Karte
und Nadel in der Hand, nrn Ja und Nein einzu-
stechen wie bei ronge ei; noirx Hier trinkt man
Wein und Branntwein, in allen Kasfeehäufern sind
Weiten abgeschlossern Tief in der Nacht läßt sieh
noch der kranke Duehätei in Tücher gehüllt in einem
Sessel herbeitragem um für Gnade zu« stimmen.
Eine einzige Stimme kann enischetdeni Doch nein!
Der Präsident, selbst schmerzlich davon ergriffen,
muß verkündigeiy daß die über Ludevig Capet ver-
hiingte Strafe der T o d« ist. s

Die drei Vertheidiger legten zwar Berufung an
das Volk ein, wurden aber nicht gehört. Es fragt
sich nur, ob man noch einen Aufschub gewähren soll.
Man stimmt darüber ab, den ganzen Sonnabend,
Tag und Nacht. Endlich um 4 Uhr des Morgens
heißt es: »Kein Verzögeriy Tod innerhalb 24
Stunden»

Der Jnstizminister Garat muß mit dieser Bot-
schaft in den Temple; der Secretär des Rathes liest
dem König die Beschlüsse des Convents vor: I)
»Die Nationalverfarnmiung erklärt Ludivig Cur-et,
letzten König der Franzosen, der Verschwörung ge-
gen die Freiheit der Nation und der Beeinträchti-
gung der allgemeinen Sicherheit des Staates schuis
dig«- 2) »Sie benimmt, daß Luvwig Capet die
Todesstrafe zu erleidet! heb« Z) »Sie erklärt die
Appellationsjchtift der Sachwalter Eapeks für null
und tüchtig; sie verbietet Jedermann, ihr irgend
welche Folg« a» geben-"

Bei der Verlesung zeigte sieh auf den: Gesichte
des Königs durchaus keine Veränderung. blos als

das Wort »Verschwörung« ausgesprochen wurde,
verzog ein unwilliges Låcheln etwas seine Lippen.

Lndwig bat um einen Beiehtvatrr sowie noch um
drei Tage Leben, um sieh für den Tod vorzubereiten.
Das Erste wird ihm bewilligh sede Frist verweigert.
Der Abbå Gdgeroorth von Firmontz ein Jrlärider
von Geburt, hat die traurige Aufgabe übernommen,
dem König vor und bei seinem Tode beizustehen.

« Ein schwere: Austritt bleibt noch übrig — dszer
Abschied von den Seinigen. Er durfte sie zum
legten Mal in dem Speisefaal sehen, wo er durch
die Giaethür beobachtet werden konnte. Der König
feste sich nieder, die Königin zur Linken, Elisabeth
zur Rennen, der junge Prinz stand zwischen den
Knien feines Vaters. Einige Minuten lang herrschte
dumpfes Schweigen, ihm folgte ein heftiges Srhluehzen
der Prinzeisinnem das sich bei jeder Rede des Königs
steigerte. Sieben Viertelstunden dauerte diese höchst
traurige Srenez dann küßte er Alle herzliih und entriß
sieh wie ein Held ihren Armen. -

Sein Beiehtoater blieb bis Mitternacht bei ihm-
Von da an schlief der König fest und ruhig bis
gegen s Uhr, wo ihn sein Kammerdiner Ciöch dem
Auftrags gemäß merkte. Er meinte: »Ich habe gut
geschlafen, hatte es aber auch nöthig, denn ich war
von dem gcstrigen Tage sehr ermüdet-« Um 6 Uhr
hörte er eine Messe, wozu der Abiså mit Mühe die
Erlaubniß erwtrkt hatte. Seine Familie sprach er
nicht mehr, um ihnen den Schmerz ver grausamen
Trennung zu ersparen. Clåry wollte den Königauf
das Schafsot begleiten, um ihm die Schmach, durch
des Henkers Hand enikleioet zu werden, zu ersparen;
ein Municipalbeamter meldete jedoch, daß er den
Temple nicht verlassen dürfe, wobeier sagte: »Der
Henker ist gut genug für ihm« «

«

Paris standseit sUhr Morgens unter den Waffen;
überall hörte man den Seneralmarftlb das Geklirre
nnd Trapspeln der Pferde, das Getöse der hin· und
herziehenden Sesrhühe Um 9 Uhr nahm der Lärm

zu, die Pforten öffneien steh kracheud. Santerre
trat an der Spitze von zehn Gensdarmen ein. Der
König kam aus feinem Zimmer. »Sie wollen mich
abholen f« sagte er zu Saaten« »Im« »Ja) bitte
Sie um eine Minute« —- Schnell war er in
Begleitung feines Beiehtvaterc zurück; er hielt fein
Testament in der Hand, und indem er sich an den
ihm zunächst stehenden Municipalbeamten wandte,
bat er ihn, diefes Papier der Königin zuzustellem
»Das geht mich nichts any« verfetzte er, ,,ich bin
hier, un( Sie zum Schasfot zu führen« Ein anderer
Beamter nahm es endlich an sich. Mit festem Tone
sprach der König dann: ,,Laßt uns aufbrechenckt

Beim-Durchschnitten des Hofes kehrte er sich noth
einmal gegen den Thurm um —- gleiehfam um dem
Liebsten, was er auf Erden zurückließ, Lebewohl zu
fagen· An: Thor riefen einige schwache Stimmen
vielleicht mitleidiger Weiber: »Gut-de, Gnadel« Aber
sonst herrfchte auf allen Straßen Gtabcsstillr. Nir-
gends blickte Einer aus dem Fenster, alle Laden
waren gefchlossem kein Wagen rollte durch die Stra-
ßen. 80,000 Bewaffnete standen in der Reihe,
Kanonen starrten, die Stadt war wie verfteinert,
der langsam dahinrollende Wagen mit feiner Be«
gleitung das einzige Geräusch. Zwei Gensdarmery
die dem König zur Seite saßen, hatten, wie man
versichert, den Befehl, ihn bei der ersten Bewegung,
die fie unter dem Volke wahrnähmern zu ermorden.

Ludwig las aus dem Gebetbncheikdgeworths die
Gebete der Stett-enden. Die Fahrt durch das Ge-
wühl bewaffnete-r Bürger· hindurch dauerte beinahe
zwei Stunden. Endlich gelangte der Wagen auf die
»Plaee de la Röoolutionts einst die ,,Plare de Louii
XVI, und hielt auf einem großen leeren Raum,
den man um das Blutgerüst gemacht hatte, still, im
Angesichte der Tuilerieen, nahe bei dem Sockeh wo
früher die Königsstatue stand. Ringsunu so weit
das Auge reichte, erblickte es Kanonen und bewaffnete
Schauen. » · -

M 27. Dinstag, den Z. (14.) Februar 1893.



Zahlungen erlessen worden. Die srdßte Unzahl der
ausgebotenen Güter entfällt auf das Spur. Pol-
tawa, nämlich US. Dann folgt das Spur. Kurs!
mit 62 Gütern, Eharkov mit II, Orel mii sc,
Ssaratow mit 12, Tal« mit 40 und Sfmolenst mit
39. Die geringste Zahl der rückständigen Güter
entfällt auf die Gouvernements Siaivropol (1), Wo-
logda (1) und Perm (3).

— Eine Verfügung über den Modus der G r ü n«
dung von armenifchen Kirchenfchulen
im TranskespiMebiet und in Turkestan ist erlassen
worden. Es ift darnach in jedem einzelnen
Fall die Genehmigung des Getceralgouverneurs nach-
zuiuchen und außerdem für alle Fächer, mit Aus«
nehme der Religion, die rufsifche Unterriehtdsprache
einzuführen. »

—- Das Observatorium von Pultpwv kündigt
für« diese-z Jahr einen frühen Eintritt des
Frühlings an. .

—- Jtn Gouv. W vlh y nien befinden sich, tvte
hem »Rtg. TagblÆ ans St. Petersburg geschrieben
wird, 31 tschechisrhe Schalen, von denen
as aueschrießtich von tschechischcn Kinder» mag,
darunter 486 Mädchen) besucht werden; 6 Schulen
erhalten Kronsnntetstützunkz 21 werden allein ans
den Mitteln der Tschecheci unterhalten, die übrigen
auf gemeinschaftliche Kosten der russifchen Bauern
und Tfchech·en. Der russifche Unierricht wird in den
Schnleti sehr eifrig nnd mit viel Erfolg betrieben.
Das tfchechiiche Element hat sich in Welhynien in
kurze: Zeit» sehr stark vermehrt, wenn man bedenkt,
daß erFkss 1863 die ersten 17 tfchechifchen Familien
ans Böhmen nachWolhynien eingewandert sind.
Jtn vergangenen Jahr zählte man in Wolhynien
schon gegen 20,000 Tschechem von denen sich etwa
8000 zur hujsitischen Lehre bekennen, die übrigen
aber Vlnrist den griechischen Glauben angenommen
haben.
s Im Nowgorodsch-en, aber auch im an·
grenzenden Petersbnrger Gouvernement macht sich in
diesem Winter ein großes Bier! en sterben be-
merkbar, eine Folge osfenbar der anhaltenden stren-
gen Kälte. Verschiedene Besitzer von Bienenstöcken
bektagen bereits den Verlust iiihlreicher Beständk
Besonders werden solche Stöcke betroffen, in denen
kaukasisehe Bienenldniginnen hausen, die, sowie deren
Rachtommenschash gegen Kälte besonders «empfind-
lich find. .

J n T a m bon- wurde am so. v. Witz. die
Conferenz der Landschaftsärzte zur Berathnng der
Maßnahmen gegen die Cholera geschlos-
sen. Man kam zum Bisses-laß, sdaß alle Mapnahmen
in den Händen der setzte liegen rnüssen«.

Ietitifcher Tage-betteln« -

Den L. (14.-) Februar Wiss.
MonroesDoctrinnnd Europa.

Eine Meldung, welche ein interessantes Streißieht
aus die politischen Beziehungen des anfstrebenden
ameriianischen Großstaates zum alten Europa wirst,
brachte uns gestern eine von der »Na-ed. TeLsAgX
übermittelte Depesrhe des Reutekschen Baumes:
anläßlich der von den Vereinigten Staaten von
Nord-Amerika mit Rußland und Frankreich abge-
schlossenen gegenseitigen Auslieferungsdserträge sollen

die stufsifehe und Franzdsische Regie-
rung das bestimmte Versprechen gegeben haben, die
Regierung der Pereinigten Staaten in der A b w ehr
feden Versuch« zur Durchbreehung der
Mpnkpk-Doctrin zu unterstühery und zwar
nöthigenfalls ,,mit Waffengewaltck

Da nun die MonroesDoetrin als Princip auf-
stellt, jede Erweiterung der Maehtfplfäre enropäischer
Staaten im Bereiche der amerikanische-u Welt mit
allen Mitteln hintanzuhalten, und da unter den
europäischen Staaten in dieser Richtung weitaus an
ekster Stelle E n g l an d mit feinen maritimen Inter-essen und Annexionsgelüsten in Betracht kommt, so
ersiheint die in Vorstehendem verabredete E o o p e r a -

tion der drei Mächte, die zusammen eine
sehr respeetabte Seemacht repräsentiert» als direct
g eg e n E n gla nd gerichtet. —- Llllen Gelüsten des
»meerbeherrsehenden« Jnselreithes nach Erweiterung
seiner politischen Macht in exotischen Ländern dürfte
damit ein kräftiger Damm entgegengefetzt fein. Dann
aber erscheint diese Gruppirung auch für die Physiogno-
mie der europäisehen Politik nicht ganz bedeutungslos
— erstens sofern wir, wie in» so vielen anderen
Fragen, etwa in der aegyptisehem auch jetzt wieder
Rußland und Frankreich Hand in Hand mit einan-
der gehen sehen; zweitens, sofern diese Constellation
wohl England auf den Gedanken bringen wird, sich
etwas näher»an die mitteleuropäifehe fdreibundvGruppe
anzuschmiegen und« an ihr eine Stszütze zu suchen.

Die getroffene Vereinbarung der drei Seemächte
hat jedoch nicht nur für eine weiter liegende Zukunft,
sondern schon für die Gegenwart Bedeutung, und
zwar eine sehr greifbare: bei der fchwebenden Gut·
fcheidung der Hawaii-Frage soll Eng-
land nichts dreinzusprechen haben.

Und diese Frage ist plötzlieh in ein sehr inter-
efsanted Stadium getreten. Das Reuteskfehe Bureau
meidet nämlich aus Øonolulu vorn I. Februar:
»Heute erklärte der G esandte der Vereinig-
ten Staaten von Nord-Amerika auf Er«
suchen der proviforifehen Regierung das pro v i-
sorisehe amerikanische Protectorat
über die Jus eln und ließ auf dem Regierungs-
gebäude dieslagge der Vereinigten Staaten, auf den
übrigen öffentlichen Gebäuden jedoch sowie auf den
schiffen die haniaiische Jlagge hiffen. Eine Prokla-
mation des amerikanischen Gesandten besagt, der Zweck
feines Vorgehens sei, die Ordnung aufre eht
zu erhalten, übrigens aber den Ausgang der
Verhandlungen in Washington zwischen der Regie-
rung der Zereinigten Staaten und den hawaiifehen
Abgesandten abzuwarten« - »

Es ist hiernach gar keinem Zweifel unterworfen,
das Nord-Amerika, nachdem ek England, diese Nase
gedreht hat, nicht lange zögern wird, das »pro·vifo-
risehe« Protectorat in ein endgiltigei und diefes end-
giltige Proteetorat bei passender Gelegenheit insvolls
ständige Annexion umzuwandelm Einftweilen verfährt
man jedoch in Amerika ganz nach dem aegyptischen
Recept Englands: auch England hat, ,,um die Ord-
nung aufrecht zu erhalten«, Aegypten ,,provisorisch«
befetzt und siht nun dort, eguf das ,t-’ait aooomplkt
geftühh ohne sieh von, Jemand hinausdrängen zu
lassen. Daß Gladstone zu dem amerikanischen Pro-
teciorat über die Sandwichssnseln nicht sehr freund-
liche Augen machen wird, ist nicht zu bezweifeln,

um so mehr aber, ob er ernstlich Etwas unternehmen
wird, um das Geschehene ungeschehen zu verstehen.

Die mancherlei in Deutfchland überParteis
N en b il d u n g e n aufgetauchten Gerüchte haben sich
bisher noch uicht zu krhftallisiren vermocht. Die
dahin zielenden Bestrebungen scheinen denn doch der
rechten inneren Kraft zu entbehren, auch wenn die
Unzufriedenheit mit dem ,,neueu Tonne« sich breiter
Schichten becxächtigt hat. Dagegen ist auf einem
von der allgeuieinecrPolitik getrennten Puncte ein
fester Kern zu einer Neubildung in den letzten Tagen
zu entdecken: man geht ernstlich daran, eine neue,
specifisch agrarifche Partei zu organisirein
Am Sonnabend vor einer Woche tagte in Verfolg
dieser Bestrebungen im Local des Berliner Clubs
der Landwirthe eine auf Anregung von Ruprechts
Ranfern zufammengeteetene Versammlung. Dei: Präsi-
dent des Deutschen Bauernbnudes, v. Ploetz übernahm
den Votsitz Als Redner traten u. A. sehr. v.
Hammersteity Graf Mir-dank, Graf zu Linn-arg-
Stirum auf. Letzierer meinte, eine besondere parla-
mentarische Partei würde in anderen als rein land-
wirthschaftlichen Fragen sofort auseinanderiallem Für
eine glückliche Idee halte er es, wenn die Mitglieder
des zu bitt-enden Vereins nur solche Männer wählen,
die für die agrartfchen Jntereffen einzutreten Versprechen.
Dadurch würde die Landivirthfchaft in vielen Parteien
Boden« gewinnen. Jn der weiteren Discufsion wurde
der Gedanke festgehalten, den Bauernbund den Verein
der Steuer-Und Wirthschafisreformer,« den Congreß
deutscher Landwirthe mit dem neu zu grünt-enden
Verein später zufammenzufchmel3eii. Zunächst soll
in einer auf den is. Februar anberaumten Ver-
sammlungdie Gründung des neuen Vereins
stattfinden, zu dessen Sicherstellung von den Anwesen-
den etwa 10,000 Mk. gezeichnet wurden.
. K ai se r W i l h el m 1l. befuchie am Donners-
tage in Begleitung der K aise r i n das R ath-
ha u s, welches aus dieser Veranlassung geflaggt
hatte und im elektrischen Lichte erstrahlte Der Kai-
ser und die Kaiserin wurden von dem Oberbürger-
meister Zelle zkiund Dr. Stryck als dein Borsifenden
des somit« des Kaiserin AugustasDenkmals em-
pfangen und durch die Raume des Rathhaufes ge«
leitet. Das kaiserliche Paar nahm die von sieben
Künstlerti im Festsaale ausgestellten Modrlle für das
Kaiserin Angusta - Denkmal in Augen-
schein und befikhtigte sodann den großen Fesisaah den
Stadtverordneten-Sihungsfaal, die Bibliothekräunia
den Magistrats - Sitzungsfaab Für den lehteren
Saal, in welchern sich die Bildniffe aller preußischen
Herrscher bis Kaiser Wilhelm l. befinden, sagte der
Kaiser die Verleihung des Gemäldes seines Vaters
Kaiser Friedrieh«II1.zu. Nach Verlauf von einer
Stunde etwa verließ das kaiserliche Paar das Rath«
haus und gab seiner Befriedigung über die inneren
Räume desselben Ausdruck.

,,Cavaignac« ist der Name, welcher in
Frankreich seit dem vorigen Mittwoch auf Alter
Lippen schwebte, und Cavaignac der Mann, welcher
den Franzosen ans dem Panamassehlamm plötzlickz
alle anderen Männer um Hauptes Länge überragend,
als der Mann der Zukunft herrorzuragen schien«
Was er in seiner großen Rede sagte, führt ein Ar-
tikel des »Berl. Tgbl.« aus, war, fo zu sagen, das

der augenblicklichen Situation angepaßte politische
ABC eines überzeugungsvollen Republikaners Mit
edem geschickten Srhachzugcz für alle die bösen Dinge,
die vorgekommen, die Personen verantwoktlich «zu
machen, aber das Regime als frei von Schuld und
Fehle hinzustellem zog er die grollend abseits stehens
den Patteigenossen aus seine Seite. Indem er das
geheiligte Palladium der Republik hoch emporhielh
ermögliehte er es dem Ministerium, obwohl er gleich«
zeitig seinen Ausführungen einenleisen Tadel gegen
alle Regierungsmänner einschließlich Carnoks ein-
slocht, sieh mit der von ihm beantragten Tagesord-
nung einverstanden zu erklären. Nur diesfTagefs
ordnung, die nicht direct die Aeußerung des Ver«
trauens zur Regierung enthielt, ihr aber Unterstü-
tzung verhieß und sie zugleich vor der Wiederholung
gewisser Regierungspraktiten warnte, konnte die an
Einstimurigkeit grenzende Mehrheit erhalten. Mini-
stcrpräsident R i«b ot selbst ist in dem Augenblick,
wo er die Tagesordnung Cavaignacks annahm, stu-
tzig geworden, ob er dazu berechtigt sei. Er scheint
gezbgert zu haben, und seine Aeußerung, er glaube
nicht, daß die Rede Cavaignaks ein gegen die Re-
gierung geriehteter Vorwurf sein solle, kennzeich-
net am besten die jctzige Lage des Cabinets Durch
die Mittwoch angenommene Tagesordnung hat die
sranzösische Kammer so gut wie einstimmig ihren
Willen kuudgetham die PanatnasAsfaire aus der po-
litischen Discussion zu verbrennen und die jveitere
Auslragurrg der Angelegenheit den Gerichten zu über-
lassen. Der PanamcuSkandal soll aus einer politi-
schen Frage wieder eine rein strafgerichtliche werden.
--- Es war ein untlarer Ausdruck des Vertrauenh
den das Cabinet Ribot Mittwoch erhalten hat, aber es
verdiente kaum etwas Besseres.

Ueber die Stimmung inParis und über
die Eindrücke der Mittwoch-Vorgänge wird vom
Donnerstag Morgen telegtaphirh »Die Aufre-
gung über EaoaignaeNs Rede dauert fort.
In den Wandelgängen der Kammer war Niemand
darüber im Unkiaren, daß das Eabinet schwer getrof-
fen isi.. Wenn dasselbe auch von der sofortigen De«
mission Abstand nahm, so wird doch der Minister-
rath steh abermals mit der Lage beschäftigen; unbe-
dingt muß die R e g ie r u n g — das ist die Mei-
nung aller Anhänger derselben —- ein Mitte! finden,
um aus der zweideutigen Lage, in der sie
sieh befindet, herausznkommen Cavaignaks Rede;
ist das Wer! einer Verabredung zwischen dem linken
Centrum und den zur Republit übergegangenen Mon-
arrhistem Es soll der sogenannten Coucenirationsz
Politik ein Ende gemacht und die alte Politik
der v·ere·in igten Eentre n an derenStelle gr-
seßt werden, d. h. die gemäßigten Republilaner wol-
len fortan nicht mehr mit den Radiraien zusammen-
gehen. Dadurch, das; Caoaignac gewisse Regierungs-
praktilen geißelte und sich damit indirrct g eg e n
Car n ot wandte, derdureh die Ernennung von
Ministerry die jene Praktiten geübt, letztere gewis-
sermaßenbilligtrz dadurch gewinnt Cavaignaäs Rede
so zu sagen den Charakter einer Candid aten·
Rede für diePräsidentsrhaft der Nebu-
bitt. . . Immer lebhaster äußert sich das Verlangen
nach derAuslösung der »Kann-ver; durch den Aus·
gang der Miitwochidebatte ist zwar unter den Pa-
nama-Skandal ein Strich gezogen, aber die allge-

» Einer der Henker wollte sogleich die Schlagthiir
öffnen, allein der König verhinderte ihn, und indem
er die Hand aus das Knie seines Beichtvaters bunte,
sagte er in gebietendem Tone: »Ich empfehle Ihnen
diesen Herrn hier; sorgen Sie dafür, daß ihm nach
meinem Tode kein Leid wir-erfährt; ich mache es
Ihnen zur« Pflichh Acht darauf zu haben-i«
« - Sobald der König ausgestiegen war, umringten
ihn drei Henker und wollten ihm seine Kleider aus·
ziehen; er wies sie mit Stolz ab und entlleidete sich
selbst. Dann wollten sie ihm die, Hände binden.
»Mich binden» sprach er im Tone desUnwillenY
»nie werde ich mir das gesalleu lassen. Ihm, was
Euch befohlen iß, aber binden werdet Jhr mich
nicht l« Die Henker ließen nicht nach und schickten
sich an, Gewalt zu gebranchem Erst als ihn der
Priester an das Beispiel des Heilands erinnerte, ließ
er sich mit den orten binden: »Macht, was Jhrwem; ich werde den Becher bis zur Neige leerem«

Die aus das Schasfpt sührenden Stufen waren
beschwerlich zu ersteigen. Sdgewprth mußte ihn mit
seinem Itme unterstühem slls er aber aus der les·
ten angekommen war, schritt er mit festem Tritte
über die ganze Breite der Ouillotine hin. Der ver·
hängnisivolle Augenblick iß gekommen. Die Trom-
meln wirbeln. »Stille!« rnst er mit furchtbare:
Stimme. Er tritt an den Rand des Ietüsted und
rust die Worte hinunter: »Franzosen, ich sterbe un·
schuldig an allen den Verbrechen, die man mir zur
Last legt; ich vergebe Denn» die meinen Tod
versehuldet haben nnd bitte Gott. daß das Blut,
das Ihr vergießen weist, nie über-Frankreich kommen
möge l«

Die Trommeln überiönen feine Stimme. Lud-
wig wird unter das Beil geschoben, fein Beichivaier
bückt sich zu ihm nieder und spricht: »Sei-n des
heiligen Ladung, steiqe empor sum Himmel l« Die
Yxi fälli nieder —- der Kopfist getrennt.

In allen Enden erhob sich jeht der wilde Ruf
Vivo is. Röpubliquel Man sie-sie Mühen auf die

Bajonnetth schwenkte die hüte; die Stctdträthc rie-
ben sich die Hände und sagten: »Gut, daß es vor«
übe: istl« Tafchentücher und Ptkenspitzen wurden
in das Blut .getancht. Die Jacobiner in Paris war«
fen Die Leiche auf den: Magdalenensxirchhofe zwi-
schen ungelöfchten Kalt, damit Keine: ein Andenken
davon nähme.

Der A. Januar 1793 hatte fein Opfer gefor-
dert. ss Jahre, 4 Monate und 28 Tage alt hatte
der König feinen Namen und Rang mit dem Tode
lxezahlen müssen» Zur Ruhe war das Land damit
nicht gekommen: im Innern hatte der Mord alle
Freunde getheilt, im Auslande die Feinde vereint.
Fast ganz Europa rüftete sich, die franzöfifche Revo-
lution mit gemeinschaftlichen Kräften zu bekämpfen.
Mit Recht konnte Danton in einem feiner gar zu
gigantifehen Bilder fagen: »Die verbündetemtkönige
bedrohen uns; wir fehleudern ihnen als Fehdehanh
fchuh den »Es-Pf eines Königs Vordie Füße-«. . .

Miiseusthalt and Korb.
Der II. Congreß für innere Medicin

findet vom II. bis II. April 1898 zu Wiesbaden
unter dem Präsidium des Dr. Jmmermann (Baiel)
statt. Folgende Themata follen zur Verhandlung
kommen : Am ersten Oihungstagu Die Cholera.
Referenten: Rumpf Gamburg) und Gaffky [Gieien).
Ilm dritten Sitzungstagy Freitag: Die traumatifchen
Neurofem Referenten: Prof Strtimpell CI:-
langen) und Wernicke [Breslau). Folgende Vorträge
sind bereits angemeldet: Prof. o. Ziemssen (München)
Ueber parenchymatöfe Jujectionen bei Tonfilleners
krankungeru —- Emmerich (Münehen): Die Her·
IOUUUO Tonfervirung und Berwerthung des Jur-
muntoxinprotetns (Jmmunprote1dins) zur Schuß-
impfung und Heilung bei Jnfectionskrankheitem —

Adamkiewiez (Kdakau): Ueber den Krebs und feine
Bshstldktttlss —- v. Jakfch (Prag): Zur Chemie
des Blutes. — v. Mering (Halle): Ueber die
Funötion des Magens. —- sleiner (heidelberg):
Ueber die Behandlung einiger Reizerfrheinungen
und Vlutungen des Magens. ·—- Pollatfchek Caris-
bad): Haben die sarlsbader Wässer ekkoprotifehe
Wirkung ? --Rofeufeld (Breslau) : Ueber Phlerid«eiu-

wirkung ——- Koeppe (Reiboldsgrün): Ueber Blut«
Untersuchungen im Gebirge.

Maonigfnirizgrn
Der Proceß gegen den Fürsten Sci-

arra wegen heimlich» Entfernung von
Kunftgegenständen aus der Galerie seines
Palaftes fdllte am 10. Februar vor der 5. Urthei-
lung der Rbmischen Strafkarnmer zur Verhandlung
gelangen. Als Zeugen sind sämmtliche Aufsichtsbe-
amten der Römischen Gaierien der schönen Künste
geladen. Man glaubt nicht, daß sieh der Angeklagte
am Verhandlungsiage dem Gerichte stellen wird, da
er seit seiner vor einigen Monaten erfolgten Abreise
nach Paris kein Lebenszeichen von sich gegeben hat,
obwohl ihm durch die italienische Geiandtsasast in
Paris mehrere Gerichtsbefehle zugestellt wurden.
Das Urtheilivird daher wahrscheinlich in aontumas
oiam gefiillt werden müssen. Fürst Sciarra wird
beschuldigy 16 Gemälde von unermeßiichem Werthe
entfernt zu haben; der ,,Geigenipieler« von Rapbal
allein wird oon Kennern auf 500,000 Mark ges-hast;
außerdem sind noch drei Meisterwerke der Bildhauer-
Dunst verschwunden, unter ihnen eine Statue von
großen! Werts-e.

— Eine leichifertig herbeigesührte B r a n d la t a -

strophe hat in der biaehe auf den vorigen Don-
nerstag in Leipzig stattgesundetr. Jn dem Schä-
feksehen Resiaurani auf dem Neumarkt Nr. f brach
um Mitternacht Feuer aus, welchen: se ehs Per-sonen zum Opfer gefallen sind, darunter 4
junge Männer, während mehrere andere Personen
schwere Perlehuugen davongetragen haben. Das
Lokal ist eng und lang und hat einen schmalen Haut«
slur. Das Feuer entstand vermuihlich dadurch, daß
in dem carnevalistisch derorirten Locale einer der Gäste
leichtfertiger Weite einen Feuerwerkskörper entzün-
dete. Dadurch fingen Fichtenreisey welche fich in
der Nähe befanden, Jener und dieses verbreitete fich
mit so großer Geschwindigkeit über das ganze Lokal,
daß eine große Panik entstand. Jn dem engen
Hausflur hatten fich die Gäste beim hinausgehen
so eng zusammengedrängt und der Qualm des Fett.ers hatte sich so rasch verbreitet, daß 6 Personen
ersiickiety bevor ihnen Hilfe gebracht werden konnte.
Als Urheber der Katastrophe ist ein Weinhäudler
ermittelt und verhaftet worden, welcher in den: Lo-
cate eine Ratete angezündet hatte.

—- Drama auf einem Leuchtthurmr.
Aus Lezardrieux (Cstes du Nord) wird gemeldet:
Eines Tages war der Leuchtthurmwiichter »Jense-
Renä le Mkyel mit dem zweitcm Wächter le Not;
auf d-n Leuchtthurm der Brennus-Felsen gestiegen,
um die Feuer anzuzündem Beim Herabstetgen glitt
er aus. verlor das Gleichgewicht und stürzte über
die 40 Meter hohe Stiege, an deren Fuße er todt
liegen blieb. Der zweite Wächter machte nun die
Nothsignaln doch vergeblich. Ebenso nußlos wieder-
holte er sie an den darauf folgenden Tagen. Nie«
cnand antwortete ihm von der Küsta Kein einziges
Boot fuhr in seiner Nähe vorüber. Der Unglück·
liche Wächter mußte den Leichnam seines Kameraden
aufbewahren. Er wagte nicht, ihn ins Meer zu ,

werfen — theils aus Achtung iür den Todten, theilsaus Klugheit. Was hätte er sonst antworten sollen, ;
wenn man ihn des Mordes beschuldigt hätte. So i
mußte denn der unglücklich! Wächter v o lle vie r- «
zehn Ta g e mit dem schon in Verwesung gerathe-
neu Leichnam allein im Leuchtthurm bleiben, bis
endlich das Jngenieurbooi Fresnet kam, um die
regelmäßigen Auswechselungen auf den Douoress h
Felsen vorzunehmen. Man fand den armen Le Rot)
in einem dem Wahnsinn nahen Zustande. Mit dem
Leichnam seines verunglückten Collegen nach ils-san«
drieux zurückgebrachh mußte er sofort ärzllichrr Be«
Handlung übergeben werden.

— Der »New-York Detail-« versieht «
sich aus die R e r l a m e - allerdings läßt er sielfs
aueh etwas toben. Das größte Blatt New-Wiss
hatte, wie s. Z. «erwähnt, demjenigen unter seinen
Leserm welcher im Voraus die Anzahl der auf den »
erwählten PrlisidentsschafihEandidaten entfallenden
Stimmen möglichst genau ekratberi würde, als Preis
-- eine Reise um die Welt ausgesstzil Zwei
Millionen Leser beiheiliaten firh an dieltM MEDI-
würdiqen Wettraihem Ein Mk. Klinqelmann aus —
Bcooklyn it der vom Schicksal Begütsstiats gewesen, ;
denn seine Voraussaauna, daß Mk. Elebeland eine ;
Mqjpkinn von 869540 Stimmen has-en würde« s
differirt nur um 7 Stimmen von der wirklicheu (
Majoriiäiszisfer — 362533 Zwei andere Leser ..

mit den nächstbesten ,,Records« — der eine ist um
Es, der andere um 51 Stimmen von der ixarten
Ziffer entfernt geblieben — werden auf Kosten des
»New-York Heraus« eine Reise nach London resp. z;
nach Paris machend-«»- z;
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meine innere politische Situation bleibt: eine schwer
verwickelte« —- Beiläusig gehen einige Pariser Blät-
ter lv Mit, bsß sie Earnot rathen, Cavaigs
n a c schleunigst zum Min ist er zu ernennen, da
er ihm sonst im Elyföe werde Platz machen müssem

God efroy Eavaiguac ist ein verhältnis«
mäßig noch junger Mann; er hat sein 40. Lebens-
jahr noch nicht vollendet. Als Träger eines alt-
berühmten republikanischen Namens wußte der junge
Cavaignac schon als Schüler die öffentliche Aufmerk-
samkeit auf sich zu lenken. Am Kriege 1870j71
nahm er als Freiwilligerk theil; dann studtite er
Jurisprudenz und besllchks US Pvlytrchnische Schule;
Jn Calais 1882 zum Deputirten gewählt, ichloß er
sich den gemäßigten Republikanern an; im Cabinet
Brisson 1885 ward er Unterstaatssecretär im Kriegs-
ministeriunu Jm Cabinet Loubet im Februar 1892
übernahm er das Portefenille der Mariae, behielt
dasselbe jedoch nur einige Monate. Jedenfalls ver-
dankt er— die große Bedeutung, die man seinem
letzten Auftreten in der Kamme: belaust, nicht blos
seiner zweifellos geschickten parlamentarischen Taktik,
sondern vielleicht noch mehr seinem Namen. C«-
vaignaeäz Vater: war der berühmte französische Gene-
ral, dem nach der Revoluiion im Jahre 1848 von
der Nationalveisammlring die Militäkdictatur über-
tragen wurde, und der nach Niederwerfnng des
Junisslusstandes zum Chef der "Exccutiogewalt, d.
h. zum verantwortlichen Siaatsoberhaupt der Re-
publik ernannt ward. Die Cavaignacs, die Periers
und Carnots bilden gewissermaßen republikanische
Dynastien in Frankreich.

Doch nun von dem ,,Mann der Zukunft« zu den
in die Rumpelkammer der Vergangenheit geworfenen
Männern —- zu den zu Kerker verurtheilten beiden
Lefseps, Eiffel und Genossen. Es istein
harter Spruch, den das Gericht gefällt hat; wie tele-
graphifch schon gemeldet, wurden verurtheilt: Ferdis
nand v. Lesseps und Charles v. Lkssssxps zu je fünf
Jahren Gefängniß und je 3000 Ins. Geld«
haßt, Zentaur, Baron Eottu und Eiffel zu je zwei
Jahren Gefängniß, die beiden Ersteren außerdem zu
ji- sooo zur, Eiffel zu 2o,ooo Free. Gelt-baū
Die beiden ttrsseps, Fontane und Coitu wurden we-
gen betrügerischer Handlungen und wegen Vertrauens-
mißbranchs, Eiffel nur ivegen Vertrauensmißbrauehs
verurtheilt. Das Urtheil im PananiasProceß machte
in» Paris den denkbar tiefsten Eindruck. Man kann
es nicht fassen, nicht glauben, daß der ,,große
F ranzose«,« der Erbauer des Sag-Sanais auf
fünf Jahre ins Gefängniß wandern soll. Htnsichtlich
des den Perwaltungsräthen der Panammsesellfchaft
vorgeworfenen Vergebens des Beten g es erklärt
das Urtheil, daß die Angekiagtem wenn sie auch troh
der ersahreneu Enttäusrhungen an die Durchführbars
keit des Baues, zwar nicht des Niveau-Sanais, aber
des Schleusen-Canals, glauben konnten, doch nicht
annehmen durften, daß der Canal schon 1890 voll«
endet fein und daß die geforderten Geldmittel genü-
gen würden. Das Urtheil erkennt dahin, daß die
Angekiagten ni eht in gutem Glauben gehandelt
haben, und findet die Kriterien des Betruges infol-
genden Punctem im organisirten Reelamedleiist, in
der Hinterhaliigkeit bei den Generaloerfammlungem
in der Organisation der Syndicatr. Alles das seien
verweifliche Auskunfismittel gewesen, um eine mehr
oder» minder zulässige Mitwirkung zu erhalten. —

So sind denn der ,große Franzos« Jerdinand
v. L es f ep s, der Mjährige Greis, undHerr Eiffeh
der als Erbauer des Eisselthurms der Eitelkeit seiner
Landsleute ein Denkmal schuf, auf welches bisher die
ganze Nation mit unbefchreiblichem Stolz blickte —

so sind diese beiden Männer, deren Namen mit dem
Ruhm des modernen Frankreichs aufs engste ver-
bunden find, zu gemeinen Vetbrechern gestempelt
Eine furchtbare Tragödie! Bisher ist, wie wenigstens
stets behauptet wurde, dem alten Bessers, der schwer
krank in feinem Schlosse liegt, noch nicht einmal in
vollem Umfange Mittheilunggemacht von der enisetzs
lichen tkatastrophg welche über sein Unternehmen,
über seine Familie hereingebrochen ist. Fünf Jahre
Gefängniß! Gewiß, der Greis wird sie nicht über-
leben, er wird die ihm zuerkannte Strafe oielleieht
nicht einmal antreten. Man kann diesem Manne
Mitleid nicht ver-sagen. Hat jemals auf einen viel-
gepriefenen Helden das Wort Solon’s, daß Niemand
vor seinem Tode glücklich zu preisen sei, besser gevqßt
als auf Ferdinand v. Lessepsk Er hatGroßes auf
Erden geleistet, und man ist schon deshalb leichter
deinGlauben zngänglickx daß er weniger gefehlt hat,
als seine Miifchuldigein

,

Ja: englischen Uuterheuse geht es recht lebhaft
zu: alle möglichen Fragen der inneren und auswär-
USSU Politik werden von der Flnth der Qdreßs
Debatte an das Gestade geworfen, troß allen Oe-
räufcbes bildet! diese Debatten aber doch nur eine un-
tergeordnete Bedeutung und bezwecken in der Haupt«
fasse, daß das Cabtnet bei der endlichen Einbringung
seiner homesRuloVorlage fich bereits in möglichst
zerzaufiem und abgematietem Zustande bssindem das
Vertrauen der verschiedenen Gruppen der Regierungs-

mehrheit zu einander und zum Cabinet um jene
«Zeit fchon möglichst angekränkelt sein solle. Bemer-

kenswerth ist DAM- Vsß Es Uicht blos die vereinigte
Opposition ist, welche für die Hinziehung der Abreis-
Debatte sorgt, sondern daß auch aus der Mitte de:
Arbeiter-Partei, ja, vom linken Flügel der Glads
iloneaner selbst — wir nennen Labouchdre —- Eint«

ges dazu beigetragen wird. —- sei der Buntheit und
Sprunghaftigleit der Abtes-Debatte gehen wir auf
die dort berührten Materien einstweilen nicht nä-
her ein.

Die kürzlich erwähnte Jnterpellation Howard
Vineenks über die Stellungnahme der Regierung zu
den Beschlüssen des in G la s g o w versammelt
gewesenen Gewerkschaftss Tongresses
Seit. den Anlauf von Tisenbahnartikeln in Deutsch-
land, gegen die Einwanderung von Aus«
l ä n d e r n ist regierungsseitig dahin beantwortet
worden, daß die Regierung in diese Angelegenhei-
ten nicht eingreifen könne.

geraten
Der Dorpater Handwerker-Verein

hielt am gestrigen Abend seine L ordentliche Gen e -

ralversammlung ab, die sich einer besonders
zahlreichen Betheiligung der Mitglieder erfreute.
Es gelangte in übiicher Weise zunächst der Jahres -

be· richt zur Verlesrxng, in dem der glückliche Stand
der Vereinsangelegenheitem namentlich auch nach
der finanziellen Seite hin, constatirt wurde. Näheres
über diese günstige Entwickelung des Vereins, über
die stetig wachsende Zahl der Mitglieder, über die
finanzielle Lage u. s. w. haben wir bereits anläßlich
der Siiftungsfeier des Vereins berichtet. Als zweiter
Punkt stand die Wahl des Vorstandes aus
der Tagesordnung. Der Präsident des Handwerker-
Verecns sowie die übrigen im Amte befindlichen
Vorstands-Mitglieder wurden wiedergewählt und vier
neue Glieder an Stelle verstorberkrz resp. ausgetre-
tener Vorstandsmitglieder neu gerüiihlt

Die »Estl.. Gouv-ZU« veröffentlicht ein an die
Gouverneurh Stadthäupier und Oberpolizeimeister
gerichtetes Cireular des Polizei-Departements des
Mtnisteriums des Innern vom d. Januar out) Nr. U,
laut welchem, in Ergänzung des Ctrculars vom 31.
Juli 1889 sub Nr. Jst-s, angeordnet wird, daß der
zweijährige Termin der Giltigkeit eines Aufent-
haltsseheines analog den Terminen der Schluß-
Examina in den PrüsungsÆonimissionen für Stu-
dente n, die ein Abgangszeugniß von der philo-
logischem Physiker-mathematischen, juristischen und
orientalischen Faeultät erhalten haben, vom Juni-
Monat, für Personen aber, die den Curius der
medicinischcn Fakultät absolvirt haben, vom Novem-
ber-Monat desjenigen Jahres zu rechnen ist, in
welchem ihnen die Abgangszeugnisse ertheilt worden.
Ferner find Personen, die im Laufe zweier Jahre
die Sehlußexamina nicht bestanden haben, verpflich-
tet, nach abgelaufenen! Termin, an Stelle des er-
wähnten temporären Aufenthaltsscheinez sich einen
vorgeschriebenen Paß, gemäß ihrem Stande und
Beruf, zu verschaffen, wobei Juden, welehe ein selb-
ständiges Recht auf unbeschränkten Aufenthalt nicht
teils-in, in den jüdischen Ansässigkeitsssiayon über-
siedeln müssen.

Aus dem Fellins eh en wird uns geschriebem
Einen solchen strengen Winter, wie ihn

das heurige neue Jahr uns gebrajehh hat die jetzige
Generation kaum erlebt. Wir haben wohl schon
eine Kälte von Los-IS Grad gehabt, aber doch nicht
33—-34 Grad, wie es in Hallist an verschiedenen
Punkten beobachtet worden iß. Der tiefste Thermos
meterstand war am Z. Januar, wo in der Nacht inunserer Gegend Schafe uud Lämmer in den Ställen
durch die Kälte umgekommen find. Auch waren an
den Wegen vielfach todte Krähen zu sehen, die der
Kälte zum Opfer gefaben waren. Den Menschen
hat die Kälte wohl Hände, Füße und Ohren ge-
fährdet, aber erfroren ist in unserer Gegend glückiicher
Weise Niemand. ——- Ein einziges Mal hat in diesem
Monat das Thermometer ein paar Tage weniger
als 10 Grad Kälte gezeigt, sonst beständig 15—25
Grad.

Etwa ein paar Wochen zurück wurde in Hallist
ein neugeborenes Kind in Lappen ge-
wickelt aus ter großen Straße gefunden; ein
Vorüberfahrendey der dasselbe für, einen verlore-
nen Packen hielt, hob es auf und brachte es zu sieh
nach Hause. Dort erst wurde festgestellt, was eigent-
lichin dem Packen stecktr. Diegefrorene Leiche
hat man der Polizei übegebety die Mutter ist jedoch
bis jht nicht gesunden. i

Jn der vergangenen Woche waren Abiasche Hofes-
leute mit Flachdfuhren nach Pernau gefahren und
zur Nacht in dentTianitzsehen Kruge geblieben. Als
nun am Abend um :l0 Uhr der Kräger die Stamm-
gäite hinausgetrieben hatte, sagte er zu den Adia-
schen Leuten: Seht nach Euren Flaehsfuhrenz unter
den eben Foctgegangenen waren zwei bekannte
Dieb«« Gleich daraus ging ein Abiaseher Knecht
hinaus. Ja: Voihause wurde er von einem Kerl,
an der Brust gefaßt, während gleichzeitig ein anderer
ihm mit dem Messer einen Stoß in den Rücken
verlegte. Iuf fein Htlfegeschrei lief ein zweiter Ildiascher
Knecht hinaus, dem ein gleiches Schicksal zu Theil
wurde; das er aber einen wattirten Rock Inhalte, so
drang das Messer nicht zu tief ein. Darauf sprang
ein dritter Abiascher Knecht hinaus; dieser erhielt mit
eineinKnüppeleinen Schlag auf denKopf und stürzte hin.
Nun eilten auch die übrigen Kneehte hinaus, faßten
die Mörder, banden sie und überlieferten sie der
Polizei. Die Verwandelten hat man nach Quellen«
stein gebracht, wo der Fabrik-Arzt sie in Behandlung
genommen hat. hoffentlich werden sie Alle mit dem
Leben daoonkommern «

Jn der oergangenen Woelze b r a n nt e unter
bleusBotvbulen das Gesindehaus Peebu nieder. Bei
dem Brande kamen 1 Hengst, 1 Dahn und s Kahenums Lebens. Man glaubt, das die Entstehung des
Feuers keine zufällige gewesen ist, weil das Jener
an dem Tennenende ausbrackn Der Schaden des,
Wirthes is! groß, weil hier, wie ja gewöhnlich, auch
das Biehfutter bei dem Wohnhause aufbewahrt
wurde.

Alt! NUMB- DEU W· Jnnuw bsannte am Vor«
niittag die Riege des zu Abs« gehörenden Pole-ja-
Kkugee nieder- Zins! Knechte, die bei de: ukheit
das Rauchen uicht lssssn konnten, hatten hierbei die
Flachsheede in Brand gefetzi. Sie konnten sich nur
barfuß retten und mußten ihre Stiefel darin lassen.

Deo tkrügers Schaden iß groß, weil sein Flaehsund all' sein Viehsutter verbrannt ist. Die fahr-läfsigen Ren-her sind der Polizei übergeben worden.

Die neuese »Reise« im Panorama iu der
»Bürgermusse« entführt uns nicht auf weite tou-
ren, sondern nur an einen einzigen, ziemlich eng
begrenzten Fleck der Erde - in das Praehtschloßherrenchiewsee des weil. Königs Ludwig II.
von Bauen. · Dadurch, daß 50 Bilder allein die«sem Objekt gewidmet sind, lernen wir das mit mar-
ehenhafter Pracht eingerichtete Schloß des romanti-
schen, verschwenderischen Königs in allen Einzelhei-
ten — und gerade diese· interessiren bei solchen Kunstv
bauten - vollauf kennen. Es ist wirklich erstaun-
lich, welch ein Aufwand von rafsinirtesiem Luxus
und künstlerischer Prachtliebe in diesen weiten, men-
schenleeren Sälen getrieben worden ist, und aus den
vorzüglichen Bildern erlangt man eine sehr deutliche
Porstellung davon, wie es in Wirklichkeit in diesen
Prnnkräumen aussehen mag.

Vom Ministerium des Innern sind unterm U.
December v. J. die Statuten des Wagen-
küllschen Vereins zur gegenseitige-n Hilfeledstung bei Je u ersch lide n bestätigt worden.

g Der ualängfh wie s. Z. berichtet, in der Jämas
schen Straße von Dr. L. in so unglücklicher Weise
schwer Be r wu n de te ist, wie wir aus dem »Post.«
ersehen, an den Folgen der erlittenen Verwundungen
auf der Klinik gestorben.

Auch hier wird die von des: ,,Z. f. St. u. Ldk gebrachte
Nachrieht interessiren, daß Professor Befiel, der
treffliche Vtolinfptelen der vor einigen Monaten hier
im KammermusibConcert der Rigaer Künstler mit-
wtrkte, dieser Tage wegen hochgradiger Nrrvenzersrüttung der Heilanftalt Rothenberg hat übergeben
werden müsseth Noch in den legten Tagen hat er
seine Umgebung durch sein wunderbar schönes, ·tief
ekgreifendes Spiel, gewissermaßen seinen Schwanens
gefang, entzückt. «-

Durch unveruünftig rasches Jahrenisi in voriger Woche ein ernster Ung lücksfall
veranlaßt worden. Ein Zweispänner-Fuhrmann,
berichtet der »Vodt.«, jagte am Donnerstage mit
zwei Jnfassen durch die Ritter-Straße; ein kleiner
Schüler des Ghmnasiumg vermochte dem dahersiürs
menden Gefährt nicht mehr rechtzeitig auszuweiehemsein Bein blieb unter dem Schlitten und wurde zer-
schmettert. hilflos blieb deytknabeauf der Straße
liegen, während der Fuhrmann, dessen Nummer von
Niemanden: gesehen werden konnte, eilig sirh davon-
marhte Dann brachte man den Verletzten nach
Hause und dort hat man ihm, da der Beinknochenzu» arg zerschmettert war, das ganze Bein abnehmen
müssen. —- So ist durch das fträfliche und« unver-
antwortliche Verhalten des Iuhrmanns der arme
Junge für sein ganzes Leben unglücklich gemacht:
statt in ihm eine Stütze für sieh heranwachsen zu
sehen, müssen nun die Eltern einen armen Krüp-
pel» groß ziehen. --Es wäre sehr erfreulich, wenn
irgend ein Zufall doch noch zur Feststellung und
exemvlarischenDestrafung des schuldigen Fuhrmannsführen würde. ·

Wir werden ersucht, darauf aufmerksam zu ma-
chen, daß am nächsten Donnerdtage im Theater« und
Tonart-Saal an der CaklowasStraße zu einem
wohlthätigen Zweck ein musikalisch-d r amas
ti scher Aben d ftaiisindeh Derselbe wird mit
der Beethovenschen EgmontsOuverture eröffnet wer-
den, worauf eine Arie aus der Tfchaikowskcschen
Oper ,,Pr·que -Dame«, ein Haydtksches Trio, Lie-
dewVorträge und eine Vieuxtempdssche Piåce für
Violine und Clavirr folgen. Hieran rethen sich
»lebenre Bilder« und zum Schluß toll noch gar ein
Tänzchen folgen. Eis ist akso nicht wenig, was hier
zur Förderung des wohlthätigen Zweckes geboten wird.

» FürdieNothleidendeninBessarabien
find bei der Exvedition dieses Blatted eingegangen:
von M. F· s Rbl. --mit dem Früheren 9 Rbl.

Mit bestem Dank s
Die Redaction der ,,R. Tät-di. ZU«

Für die Nothleidsnden in Jinnland
sind einaegangenx von T. von einer Karten-Pakt«s RbL 38 Kost. »—- mit dem Früberen 103 RbL
28 Loh. nebst: sc sinnt. Mark 68 P.

» Mit bestem Dank
die Reduktion der »N. Dörpt z«

« siteeariswesr
Das in einer Doppelnummer erschienene neukste

Heft der ·,Rigasehen Jndustrie-Zeitung«
hat einen besonders reichen Inhalt, aus dem wir die
nachstehenden Artikel hetvorhsxben : Zur Entwickelungs-
gefchichte der Eisenbabnen Rußlands und deren
Leistungen im Jahre 1890, von KanzlebDirecior Dr.
O. Mertent — Der Eisgang und das Hoch-wasscr der Dünn im Frühjahr 1892, von Hasenbans
Jngenieur A. spat-it. —- Technitcher Verein: Pro-
tscoll Nr. .1-006—-1010. (Die Quadratur des
Sirt-sie, Eigenthumsrecht von Erfindungen, Galilco
Oalilei u. i. w) — Technische Niitthetlungeru Die
Berliner elektrische Hochbahnz Ueberbrückung di«s Canals
la Manche; die Lücke am Sehienenftoßz Telephon-
linie New-York Chtcagoz Anwendung der Accumulas
toren in kleineren Beleuehtungsanlagenz elektrische
Beleuchtung durch die Kraft des Windes; mechanische
Wirkung der Magnettsirungz Zinkbedaebung —- Jn-
duftrie und Gewerbe: elektrisrbe Schwetßeinrichtungz
sortheile der Anwendung der Elekiriciiät zum Er-
hitzen sehmtedbarer Metalle; biegsame Metallschläuche zOaltbarkeit der Aluminiumsrhlüsselz feuerfeste Steine
für Hochöfenz neneres Verfahren zur Erzeugung von
Pksßktsfe aus Kdrnerfrüchtenz Färben und Druck-n
tuitteist Goldfalzez neue Bestimmungen über die
Ausbeutung von Naphtha im Kaukasus; die russifchs
Rübenernte 1892; in Rußland naehgefuchte PMIM
Speis-sung) —-Kleinere Mitiheilungen : eine Stimme
aus einem technisehen Verein; Feuersgefahr dutch
elektrisrhe Anlagen; die Siemenksche Kupferschmelis
hütte zu Kedabegz die Eisen-Industrie in Polen;

tuistislpchiuesischer Lsvdhxsudelz Laute» glänzend
zu erhalten u. s. w.

E. s I L. e I l i Z e.
Erbi. Ehrenbürger Oldolph V i e r h u f f, f2s.

Januar zu Rkgm
Frau Ehristine Wilhelmine Kn a a E, geb.

giebt-ever, »I- irn VI. Jahre am W. Januar zu
a. sgFeodor M ar u bin, Sand— jun, f im U.

Jahre an: Es. Januar zu Nimm.
Alexander v. V i ll e b o i s, j- in: s. Jahre

an: sc. Januar zu Rigm «
TelearqphynsBeamter Andreas B l o m k a In ,

si- im 32. Jahre am 28. Januar zu Man.
Fkli Wslhelrnine R a d f e w s k h, -1- TO. Ja-

nuar zu Man.
Julian D v l g a n o f f, i— 27. Januar zu St.

Petersburxk
Wsfsilk V V sv w, f AS. Januar zu St. Pe-tatst-arg.
Adolpb M e y e r

, f im U. Jahre am 26.Ja-nuar zu Dorf-at.

e n e n e V e K—
Parisx II. Feier. (Z0. Jus-J. Die Inter-

petlatlon über die allgemeine Politik der Regierung
wird am Mittwoch oder Donnerstag eingebracht
werden. «

Aus Brest wird telegeaphtrh daß dort Pett-
tionen unterzeichnet werden, daß has« rusfische se·
schwader im Falle seines Eintreffens in Huore auch
Brest besuchen möge. -

R ern, U. Fabr. (81. Jan) Man versichert,
unter den bei Bestjen, dem Bevollmächtigten Tan-
lpngo’s saistttcn Pay-toten, befänden stch solche, die
Viele Personen comptousitttrtetn Der Untersuchungs-
richter hat auch in der Römifchen Bank 4000 Briefe
beichlagnahmh von denen viele die Unterschrift von
Männern der Politik tragen.

Wiese-sue l
e» Yes-hinweg Ie!exeanbenes3aeiueu.k.»

Delsingsorh Montag, II. (1.) Februar.
Vorgestern verschwand der Director der hiesigen
Votksbant Lindroth, in der Casse der Bau! ein De-
ficit hinterlassend, dessin Höhe xnoch nicht festges
steut iß.

Washington, Montag, is. (1.) Februar.
Die Meldung, Rusiand und Frankreich hätten den
Veteinigten Staaten ihre Unierstützung im Falle ei-
ner Berletzung des MontoesPcinctps durch eine eu-
wpäische Mqcht zugesagt, wird demettiirh

(äbienv des Druckes des statt« einseaansemx
London, Dir-MAX. U. (2.) Februar. Jm

users-hause legte wickelte« in zweistüksdigek Rede
qui» unbeschreiblicher» Enthusiasmus feine: Anhän-
ger die irische Homerulcsbtll vor.

Das Rtstektche Bureau meloet aus Costa:
Die Verlobung der; Prinzen Ferdinand
tntt der Peikezsssin Marte Louise von Perma wird
amilich bxkannt gegeben.

«

TITANIA-SUCH: Innres-Besteht
Berliner Börse, is. Frist. (1. Januar) Ist-Z.

tät) Abt. pr. Cassa . .
. . . . . . 214 Reue. 45 f.100 Abt. set. Uttimo .
. . . . . . 214 Amt. 25 Ei.100 Abt. per. Uttimo nächsten Monat« . 214 statt. —- f.

Tendenz: abgeschtvächn

Fu: die ittevacttos verantwortlich:
Thais-Winke, Frau CMatttefew

M 27. Reue Dörptfche Zeitung. 1893.
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HHHWWE Cheatcrslsmigro sy, at ama ra e . . » M Mk» us Or et! et· '
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« Des« 4s Des-se» 1893-
llpannenie LIMUEPATOPOILAPO » ZUIIPWOIUCIIZVISOU ZWCCk «· l ·Leprrrckcaro Year-spottweise, nnsba - · "

naiukbpenie sarcynusrh Xosaizlccrnerk ·;
111-Im- cnocoooiush iieoöxozxnnhie m- - gOIIIII 011 1111 II CCIZII

« ExT"Z"T.J.I.-T JTHTZTTTTZTSUZBHTLH mlt lebenden Bildern es» gsssssesisss Esgssssiss
·

« o O I O U. H»
»M- 52p2202H-.. «. 1500 satte-«. der Sind. der Lacfkruchen Womit. lluioetsitåt -940onhxonhixsh upon-h, nunnoko ne ne— Hand» dem Gonoert Tanz 0
Erbe 3X4 apmnna, npnrnamaesrsh nie« ....——.......- um;
gakgxxzgxsh gpgggskk Ha» gez» zsky Ynpssllcllie llclcllspsplllltclkvå ist. n. npnrnamaeræ nkenaronrnxsn npnnarh ne.

Vol-TAFEL IJBAMTOMJ gzm g» Mo. ceön nocsranny 300 innrer-I- nstit nepenoekcn eepnonaro xnsböa Heer» nsbmnonsh
- H, .

»» o ask- ccl-Innylo. Anna« nasraannmia cornacie Ha« npnnarie oenasxennaro ais-trage, -TZMBSBTTTTHTTPJPIOTZU II Ell ll Sraroaonarr notiert- lIL ILUZIIIF Klotz-GEIST: Fåko solle» Est- sanebttasrannktxs lII ZBZØ sticht.
·««·:···«««·«· ·« ··

s - - Zepraxsh nnchuennnn a reine, »r- yna m tust« m, nein. n asi- ttzkpecya , 30 51 » Pl, h »
.

llozxpoönhxa ycnoein luoryrsh Sblskb ikonhisze m. r. llcnonsh ast- Eonnepriecnitt Ort-darst- Ynpannenia Ilciconmpnnkcnoil hält gut. Lage; us» oüskäszkzu äusserst D. a.-".ysnanaeiuhi in, Kannen-spie: llpa- mer-rissen zxoporn (no nocrannsb mEroE-1-).—— Oöpåaaim kurzen» iuoknno nnzxsbsris , billige» Preise» » -
HERR» Ha— Izc xsxp ropozigcnnxsh csranniaxsh erkenn-pariere nien sno importi- —-—-

»,»·»»»»»»,» »,-».»»»«-»,».» -
»,

HOI -sls .r. Haku-sit, it; asssptt 1893 ».
- NkflYf jmjkk lllontit»g,»»Loo»»l»5.»l7odtuar

Pekkropr A. Brandes-ists. s«TO
-

YLHCIELOELLTLHILSIEEE ·· z« 7 verschiedene« Farben ÆOBGWOWÆÆFCVM ···· Am· itlsssssslldllklhll
IGWÆWWEWWÆWG -—-- . ----

·
··

D« . "'-« W« · bls M "'-"'

nstt ANY «·-3·"·!i·:·1!···g·k·;·nt enkral- kcsummlnug
- Pr- Dutzsnd 45 Kops S— ·W«

· Malt-Jena: ········· ··

H« Js-

,lngre«s«eeren P e r i· «« e «. me· tßef)et F. v i 7«»-p»s-ts«g--
·

M. gsstsp «« I · « . «
»O - - -

Ueber die Berufsrechte und Pflichs
«

l I"a« ». «« 31 ist«-W« 1393 «-» I«» n. Mars« . I Yeftaurant
Fall ·in diesem »»Jahre»»atn Fabr. « «

Austrag-h- rytsstkn lau««· til-hinkt. stattiin en. er reinen— ·
» » »

«·««·«'———""«« O s
- vsksiu ist sitt— an» sei-s Isstituw lssssjjzz«;»oz«e«z »· »· ; ; J »· »« »· ·· ; ; · ;

» »
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Msllllllllllllls xllllll·xllllllll·llszwalll·lllll· lliynonbx n nhinrezrmia nsn Papa-asi- nslznuhut Systtarn .. . . 10·294 1E37 -

Ftühstüszkkloyasz Pkomelwmlsllsz
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Pech) ZDUIMUS ·
llällllllllll 1111 l de« lllllag Alle« solche« 111-nahmöyuarn (ne-d nonxsn Py6. 207,744.——aanacki.rann-kalte) 477·898 178 Schalen« d« llotzebuelchen Gelangschule
Unternehmens gewiesen, bittet daher· Fazane Lezaæopnz

’ I m Dresden.
dringend alle Bewohner Dorpats, sich» n» Un» szqospauG »»»»»»»»» »

.
» » » » »»»» 429 I»»»» Gartenstraße Nr» U» dtlil Z. EDUARD.

llollllllllcllsl all llelllllelllszll lllllllszd · no cuerausn Zank-a. .... . .
.

... .
. · 34;1«·324 ·13·2 Sprechltunde von ll——l2 81111 l m« Ball« 11111l slllllllallll

« ligen zu wollen durch Spendung ver- Wand, Hakma »»»»» » » » , . ... . - 55·500 I v » caviar
schieden-stei- Gegenstände zum Ver— ·

· V «· DEUUk sich DTMSU M emet Hammelcktagout d« la bourgeoise. . . llpotrenrn no nnnazsgante .
. . .

. . . . . . . .
. 7zz 769 98 . .kaut, zu »»deren Iångpkang Jegerzeit Tenywie paoxoan . »

» » . »»2t95» 49 t gclivveinsriiäcen bordalatse
bereit sin :Frau erpastor ehrn -·

« « « · « · «

»

«

»
« «

« s ami von ebhuhn
- Frau xßaronin Bruiningk, Frauleiii · BTTITIIELTUTHTJI BOZBVVJITvon stryk, Frau Prof. ein. G. von I « ·

» ...—'....-z....-.... zu der sie Talent und Lust haben, voll- Bette-Cate- milanaise.
· Oettingen und Frau Professor Volck. I · Py6. 13,430,923 117 ständig ausbilden können, um sich später Um geneigten zusprach bittet ergo—

Die genaue Angabe des Tages wie ""««"«""««"«"""""

, ihren Unterhalt damit zu erwerben, habe bellst ·.I. Institution.
des Lokales wird später erfolgen. EIN-lII ich Stunden zu 2 und 3 Rbb monar-

· · - Ocnonnokc ice-unrein. ....«...
. . . . I. . I 138,400 —— lich eingerichtet Hserbei weise ich auf alllllllmlllllollllszl 110 Bllllllklllok F«Die Blkszsztlon Zanacnaxü nannrairl-. ....... . . . . . . . 211,976 83 einen rluffatz von; Frl. Varanius in «« 4 Toll« Vol« Ballll lll7ll9ll·

des Frauen-Vereins. Jst-txt: ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

»» «·
» enyniie cqerra . . . . . .
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........ . . . . · . ,
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- Ho. 13,430,923 117 · WacmeWiktyschasaPiudjakks o · M U· c HUMMT
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Z Winkepgspzjige U» dick» Bein- z I» tkküülgälze der Universität und

"·«·"······«««—«.«..-s -.-.».«.·"«"«"«""t2.-.» stand des· Sorpater Saal( g
. »».

g
·und alte Sscllpianaen mit Zustellung s TUU Mal! letz TU Aßllckl des s are obere Wollust-II in meinem
zum Bauplatz nimmt· Bestellungen am 31. Januar 1893. . Ausverkaufes vonallen Wtnter- s grossen Steinhauers, bestehend
entgegen Klempner Besuches-tm, Rath—

« " S kleidern besonders billig erwerben s aus 10 Zimmer-n und allen Wirth—-
hausstr. 13. Daselbst steht· das »Gla- Acxtlvasz L·x»u·b·ex—» IF» im Kleidermagazin von : schaktsbequemllchlceiten, Veranda u.
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Halt-it.
Das Problem des Gemeindebesitzes Inland. D o that:Personal-Nachrichten. Schul-Ltteratur. Bestätigung. Fel-lin: PastorenWabl. R evalt Vom Gouverneur. Dorn-fchulr. St. Peters b u r g: Negulirung des Getreidehambete. Tageschronit Kürzt: Wahlen. Jekaterinohs! a w :" Kohlewslltangelsz A st r a ch a n- Begnadigung
Pokitischek Tstgesberitijd

B esrgägles Neue stePost. Telegrammk Courss
reeuttikttsm Die Tkpahattau.-Ftiue. Wissens« itund Kunst. Mannigfattjgem

i Inland
Das Problem destäscmeindebesttzesund

feine Lösung. II.
Um aus »der gegenwärtige» Lage, wie sie durch

das bestehende bäuerliche Grundbesitzrecht bedingt ist,
einen Ausgang zu schaffen, schlägt Dr. Joh. v. Ke u ßs
ler eine Reform des Gemetndebesitzesvor, die in erster Linie in einer Beseitigung
der allgemeinen Umtheilungen bestehen
würde. Es soll einerseits in directer Weise die
Sicherung des laudwirthschaftlichen Betriebes und
andererseits die nothwendig-e A u s s ch e i d u n g
eines Theils der Gemcindegliederaus
dem Gemeindeverbande erreicht werden.

Diese Ausscheidung ist erstens nothwendig zu
einer organischen Entfaltung der außerlaudwirths

sschaftlichen Productionszweigtn die gegenwärtig durch
die bestehende Grundbesitzordnnnzy d. i. die heutige
Gestatt des Gemeindebesitzes gesiört wird, indem sie
einen zu großen Theil der Bevökkerung an die
Scholti- btndet: sein Recht auf Land will der« Bauer
nicht ohne volle Entschädigttttg aufgeben, veräußern
aber kann et: es nicht oder nur unter sehr erschweren-
den Umständen. - ·

Ein weiteres Moment, das die Ausscheidung
eines Theils der Gemeindeglieder verlangt, tst folgen-
des: Nach der bestehenden Gestaltung des Gemeinde-
besitzes kürzt die Zunahme der Bevölkerung nicht
allein den Grundbesitz (pro Seele rc.), sondern die
durch eine allgemeine U tntheilu ng erfolgende
Ausgleichung des Grundbesitz-s, die dem wechselnden
Beftande der Familien CHöfeJ entsprüht, stör t den
laudwirthschaftlichen Betrieb und die
Erwerbsthätigkeit der Fantilienglieder in einem großen
Theil der Höfe mehr oder. weniger empfindlich und

zwar der Höfe, deren Seelenzahl abgenommen oder
je nach der allgenteinrn Bevölkcrungszunahme in der

gegebenen Gemeinde gleichgebiieben und gar um
einiges zugenommen hat. Wird ein Bauethos durch
eine allgemeine Utntheilttttg von 12 Dessiatinen auf
etwa 7 Dessjatincn heruniergesttzh fo Hst die Familie-»
Erim Ffefelzijgesptsntsecreüdrniäi
kitnigkeit gehabt. Eine Anerkennung, wie die

»sige, ist für mich von besonderem Werthh wem!
wie hier, aus meiner nächsten NachbTklchsfk

,inmt. Jch bin Ehrenbürger vieler großer, berühmter,
better entfernter Städte; das ist ein Ergebnis VI!
Politik, die mir vergönnt war, unter unserem alten
Kaiser zu leiten, und ein Zeichen der Befriedigung,
Fydaß wir als Deutsche unter Einem Hute uns befinden
kund in geschlossen-er Einheit dem Auslande gegen-
überstehen. Persönliche Erwägungen treten hinzu,
wenn meine Kreis- Und Nschbsklchsfk M! Beschluß
faßt, mich durch Ertheilung des Bürgerrechts zU
ehren, nachdem ihre Bürger Gelegenheit gehabt
haben, mich zwanzig Jahre hindurch in der Nähe zu
beobachten. Eine solche Anerkennung trifft neben
meiner Politik auch meine PRINT- MTUSU EINIGE«-
iudem von meinen nächsten Nachbarn bekundet wird,
daß ich ein so übler Mensch doch nicht bin, wie
meine Feinde mich schildern, und daß man mich der
Ehr: tat wetth hätt, in Ihr« bürgerliche Gemeinschaft
aufgenommen zu werden. Das giebt mir ein Zeugnis
den Verleumdungen gegetlübsså VIII« Z« ich bit«
und die für Jemanden, dem sis MU WÜMV VUIMUV
und erbttternd sein würden. Jch Hi« if« mißks
Jahren an diese Tonart gcwöhtlkz U« Eitelkeit us«
Verlogenheit derselben ist mir eine Gewähk UND,
daß man an den Werken, bei welchen ich mitgewirkt,
sp vie! uicht tust-gen kann, sitt, an» an meine Perle«
hält und mir öffentlich alle möglichen Thvthskken UUV
Schtechtigkeiteu anrichtet. War« tch tin lv üblss
Mensch, so würde das Unabhängigkeitsgefühl der

s— öffentlichen Meinung tm Lande, auch wenn ist)
, noch Minister wäre, stark genug fein, um zu
z: verhindern, daß die Hauptstädte der Kreise, in

F denen tch angesefsen bin und die im täglichen Leben
- »Ja; kkächsten Rachbaren sind, mir das ehrenvolle

Zeugnis ausstellen, welches ich heute von Ihnen
erhalten habe. Deshslb FASS kch km CCSSUICY ZU
dem alten Sprichwort, daß der Prophet in seinem
engeren Vaterlande nichts gelte, daß dieses Jhr
Attest für mich neben anderen» Bürgerl-riefen noch
einen addittonellen Werth hat, indem es mir bezeugt«

die bisher in der Bcwirthschaftung ihres Grund«
besitzes volle Beschäftigung und eln geringen«Be-
dürfnissen entsprechendes Auskommen hatte, in ihrem
wtrlhlchaftlichrn und auch häuelirhen Leben vollstän-
dig gestört, falls nicht in der Nähe lohnende Neben-
arbeit für die freigeworbene Zeit zur Dsrkang de«
jetzt hereinbrechenden Desieits in der Wigthsrhaft sieh
findet, welche Aussicht durch die zunehmende Bevöl-
kerung, d. i. das steigende Angebot von Arbeitern
mit und ohne Gespann immer geringer wird. Eine.
vollständige Zerstörung des Wirthirhaftsbetriebed trifft
bei «Vornahme einer allgerneinen Uintheilung einen
großen Theil der Bauerhbfe in jeder Gemeinde.
Somit werden die Keime entsteht-reden Volkswohl-
standes immer wieder vernichtet. Die Beseitigung
dieses Mißstandes ist demnach eine dringende Forde-
rung der Staaiswohlfahtr

Der Bauer selbst erkennt diesen Zwiespalt im
Genieindebesitz ——- weit klarer überschaut er« diese
Lage der Dinge als die übereifrtgen Anhänger des
GemeindebesißeQ die diesen wesentlichen Factor in
der Gestaltung dieser Grundbesitzordnnng übersehen
oder, wo das itirht mehr möglich ist, mit nichtrsagens
den Bemerkungen abthun wollern Wir finden kräut-
lirh überall dort, wo die auf dein Gemeindelande
ruhenden öffentlichrechtlichen Leistungen (Steuern,
Ablösungszahlungeii 2c.) den Ertragswerth des Len-
des nicht oder nicht mehr übersteigen, daß seit der
Esnanripation reizt. seit der Ermäslzigung der Zah-
lungen keine oder nur eine allgemeine Umthetlung
im Großen und Ganzen stattgefunden hat. Diese
Erscheinung findet ihre Erklärung in dem Ucustande,
daß der Bauer, dem bei einer allgemeinen Umlheis
luug eine Kürzung seines Grundbrsißes droht, gegen
die Bornahme einer solchen opponiry da sie ihm
nicht allein Verlust am Reinertrage bringt, sondern
vornehmlich seine Wirthfchast mehr oder weniger
zerstbrt und ihn noch mehr auf zumeisk schlecht be-
zahlte Nebenarbeit hinweist.

Es leidet übrigens nicht nur· dieser Theil der·
Gemeindegenossen unter dem heutigen Gemeindebesih,-
sondern alle Höfe; denn die stetig wachsende, durch
ihr Grundbesitzrecht an die Scholle gebunden-e »Be-
völkerung ruft, zumal bei den, wie üblich, beständigen
Theilungen der Familien, eine wachsende Concurrenz
im Angebot von freien Arbeitskräften hervor: das,
die. enorm steigenden Pachtpreise für Lanzzsitzhy
in dem Theile des Reichs, wo die Largszbaigtmez
der einzige oder wenigstens der wie«
der Bauern ist, der hier enor- YM n» « »

preis-für 2die -Be-si.eliu1ig»vongf::u»g ufkxnjttekbar
G·,«.agestaslssMss«ss-s7b’irierule-Vorlage zwei be-

serkenswerthe W a h l s ie g e erfochtem Bei der
Wahl in Halifasy Grafschaft York, wurde an Stelle
des verstorbenen Gladstoneaners Shaw dessen Sohn
Rawfon Shaw mit 4617 Stimmen gegen den Con-
servativen Arnald, welcher 4249 St. erhielt, und
gegen den Candidaten der Arbeiterparteh der 3028
Stimmen erhielt, gewählt. Bei der in Walsall,
Grafschaft Stafford, stattgehabten Wahl wurde an
Stelle von Jaines (conservaiiv), dessen Wahl für
ungillig erklärt worden war, der Gladsteneaner Hah-
tem mit einer Mehrheit von 79 St. gewähit

I· S c S E. lk K«
Die Obliegenheiten des schwer erkrankten Präsi-

denten der Gesellschaft der Baltischen Eisenbahn,
Kammerherrn Baron A. von der Wahlen, sind,
dem ,,St. Bei. List« zufolge, temporär seinem
Stellvertreter, dem ehemaligen Dirigirenden der
Reichsbank Lamanskt übertragen worden.

Wie verlautet, ist der anläßlich des Bran «

des im Realichulgebäude verhafiete Schüler
der Realschule W. der Urheberfchaft des am Conn-
abend Abend daselbst entstandenen Brandes gestan-
dig geworden und ifi auf Anordnung des Untersu-
chungsriehters in das Gefängniß übergeführi.

Seit dem neuen Jahre halten die O b erb a u e rssz
geriehte des Dorpater Kreises die Si-
ßungen hieselbst in der Philosophewstraße Nr. 5
ab, wo sieh auch die Lanzleien der beiden Gerichte
befinden. Der »Die-mit« begrüßt das als eine große
Erleichterung, da die frühere Uriheiliprechung tu
den diversen Gemeindegerichten auf dein Lande nach
verschiedenen Seiten hin mancherlei Unzuträglichkeb
ten im Gefolge hatte.

»Ja Bezug auf das neue Jagdgesehhertschk
in unserer Stadt augenscheinlich bei Händlern und
Publikum noch sehr große Unkenntnic So hat,
wie wir hören, dieser Tage ein Reh -—— und dazu
noch eine Rilke, welche überhaupt nicht geschossen
werden darf —- auf dem Markt eonfiseirt werben
müssen, welches edle Wild, beiläufig bemerkt, 20
Maß von hier auf der Rigaschen Straße für nur
2 Mit. erstanden sein sollte. Dann aber befinden sich
auch sie Restaurateure augenscheinlich in voller Un-
reimtuie are: da« Stier, lind doch kürzlich zwei

nach von schlimmsier Bedeutung fükdie gesammte
Volkswirthsehast Rußlands ja, man kann sagen, der
Wohlstand des Landes« hängt von der Entscheidung
der Frage ab, wie aus diesem Dilemma ein Aus«
weg zu schaffen ist.

Jedenfalls kenn jener Misåre nicht abgeholseu
werden, so lange eine Ausgleichung des Grundbe-
sitzes noch vorgenommen wird oder auch nur in
Aussicht stehe. Diese Grundlage des heutigen Gei-
rneiudebesitzes muß also beseitigt, die Opposition
gegen eine allgemeine Umtheilung rinterfiützt und
gefördert werden: es soll also jeder Haus·
wirth in seinem Besitzsiande bleiben
könnem . «

Die Beseitigung der allgemeinen
U mtheilung soll nun nach Dr. Seh. v. Keußler
in der Weise erfolgen, daß das große soeialze Prin-
cip, welches dem Emancipationswerk zu Grunde
liegt, nicht Verleg: wird. Das Gemeindeland ward
nicht den gegenwärtigen Hokinhaberiy dem gegen-
wärtigen Geschlecht verliehem sondern der Gemeinde
mit allen nachsolgenden Generationen. Bei Ab-
schaffung der Theilungen soll nun zur Wahrung des
Rechts der Nachgeborenen dem Gemeindelande die
Verpflichtung auferlegt werden, für diese zu sorgen:
durch Steuerbeiixäge der Hosiuhader nach der Größe«
ihres Gemeindegrundbrsitzes wird eine Spioni-
sationscasfe gegründet. Diese gewährt dem
heranwachsenden Geschlechte, das sich in der Heimath
ökonomisch beengt fühlt, Mittel zur Uebersiedelung
und ersten Einrichiung auf freiem Lande, so lange
der Staat noch solches zur Verfügung hat, aber
auch zur täuflichen Erwerbung von Land. Umferner
einen Theil der bäuerlichen Bevölkerung in andere.
Erwerbszwrige hinüberzuleiteiy hätte jene Casse die
Gründung solch' einer Exisienz zu erleichtern.

Das nächste Ziel, das durch diese Reform erzielt
werden würde, wäre die Erhaltung der bestehenden
Wirthschafteiy die von nun aber einer zwangsweisesn
Kürzung (nach der Absehasfung der allgemeinen Um«
theilungen) nicht mehr unterliegen. Da nun die
Aussicht auf eine Erweiterung des Grundbesitzes
abgeschnitten ist, würden die Wirthe mit geringem
Grunjdlspä sich leichter zur Aussledeliiiig und damit

ääsfssngkgänzx dsn bisherigen Grundbesitz (gegen
sche M» — zuspmnmsindemdurch Zutheilung dieses
28 npp nebst 5 veutschc ev« bestehen blsibstsde Höfe

Mit bestem-er, können zu vollen
die Redaetion der »du-», H, gszfgmmze

FürdieNoihleidendeninLJÄk hindmch
nur» bei de: Expevuipksdieies Brett-e eiixthlchsftety
von B. K. 3 Mel. —- mit dem Früheren 1.Gkwiiin,

» iMit bestem Dank « ;

Die Redaction der ,,N. Döipt 3.«

Jlaiizen aus den Kirrheuliirklsrra Bereits.
St. Jobauuis-Geiseiude. Getaufi: Peter Mednis

Sohn Peter. G e sto rh en: des weil. Dörptschen Bür-
gers u. Schuhrnacherm Carl Frehmann Wittwe Johanna
Pauline Frehmanm Seel-« Jahr alt.

St. Schatten-Gemeinde. P r o c l a m i r t : Brenner Arthur
Kxügkk mit Pauline Kangur; Ftaufcommis Carl Roman
Henning mit Wilhelmine Caroline Ernestine Weber; Jn-
genieur Henrik Rasmus Lauritz Henriksen mit Bertha
llliarie Lipping Gestorbenx des Hülsenfabrikanten
Friedrich Meyer Sohn Adolph Heinrich, 1614 Jahr alt.

St. rllseeki-stssekseinde. Getauftx des Tischlers Karel
Mars: Tochter Jda Rosaliez des slieter Marran Tochter
Lyda Eifrig-e; des Andies Mäggi Sohn Johann; des
Julius Theod. Gast. Muzziueek Tochter Nat-nie; der
L. Kukli Tochter Jennh Elisabethz der A. Kiwikink Sohn
Alfred Johann. Gestorb en: des Hans Sillaots Weib
Kadri, Ist-V» Jahr alt; Niichel Koch, 819 » Jahr alt;
Schmied Jakob Damm, 571042 Jahr alt; An Sitte« Pe-
ter’s Weib, sit-Z» Jahr alt; Krisii Raitasepsy Taniks
Wittwe, 681711 Jahr alt.

C a d i e n l i s e.

Ab
Julius Georg Pfesiffeh -s- As. Januar zu

i an. »

Beamter der Nordischen TelegraphemGesellschaft
Christian Nikolai Pingel K r a g, -s- AS. Januar
zu sit-an.

Frau Bertha Bock, geb. Peciuhm f im AS.
Jahre am so. Januar zu Adsirm

Anna Benita sending, Kind, ·!- 30. Januar
zu Rigm «

Kur: Aschenkamph Kind, s· 31.;Januar
zu Rtga

Jwan v. Wshrmanm -s- im its. Jahre am
sc. Januar zu Rigm -

. sei-Hemmt
d» Wasediiyen Helegetairlbere-'Saenrnx.

(Gestern während des Druckes des Blattes eingegangettd
St. Petersburg, Dinsiag, Z. Februar«

Die heute ein-gegebene Nummer der Geietzesfamms
lung veröffentlicht einen Alierhdchsten Befehl betreffs
Unterstellung sämmtlicher katholischen Kirchevfchlllsn
im Reich unter das Ministerium der solksaufkläs
rang, wobei der katholischen Seistlichkskt M VERG-
tigung belassen wird , den Religionsunterrieht in
den genannten Schulen zu beaufsichiigsw

denn die Verringerung des Arbeiisangebots mit-He
den Preis der Arbeit, die in weiten Landsirichen »die
Familie kaum ernährt, heben. «

««
·«

Wetterhin wäre jetzt eine gesunde, feste Basis
gewonnen, um mit Erfolg gegen die Fa mitten«
khsUUUsem und die ITch hieraus ergebende Zer-
splitterung des Grundbesitzeszukämpfen. Jctzitann
eine Minimalgrenze für feine Thenbarten surrte-sitwerden. denn dem heranwachsenden SkefYleeh«r, das
auf Theilung drängt, kann nun anderweitigidrunex
besitz, und zwar ein voller Baums-If, »der ihsn dgl!
ernährt, angewiesen werden, während der ihn! hei
Erbtheilurrg zufallende Landanthetl ihn enirht
Sorgeum Beschaffung von Nebenerrverb uverheljspen .
würde. «

Den Gemeinden sollen ihre alten Rechte gewahrt
bleiben — mit Ausnahme des Rechts der Vornahme
allgemeiner Umtheilungenz sie kann List) erfordespriichens
falls ,,Neuverloosungeri« durchsührern d. h. Lsseehsel
der Lnndstücky ohne daß die Größe oes Landbesihezs
der Wirthe eine Veränderung erfährt. Und sie
wird sieh dieses Rechts bedienen, um die Arten«
dirung des Grnndbesitzes in den Grenzen des Zur;
Zeit Erreichbaren zu erzielen. :

Ein fpecialifirter Ausbau des neuen Grund-bests-
reehts dürfte vor Allem, wie Dr. Keuszler s be·
sonders betont, nicht durch ein allgemeines Geseh
für das große Landgediey in welchem der
Gemeindebesitz herrscht, erfolgen, vielmehr wäre den
ortlichen Verschiedenheiten in Naturbeschasfenhett und«
geschichtliche-r »Eniwickelung Rechnung zu tragen.

»Dieses Grnndbrsitzrecht ioäre nun,« schreibt Dr.-
v. Keußlen ,,in der Lage, alle Schaden des heutigen
Gemeindebesitzrechts beseitigen zu können, ohne die
bäuerliche Bevölkerung den Gefahren des freien
individuellen Grundbefipes auszusehem Dabei «ift
es nicht theoretisch ausgetlügeltz sondern steht dureho
aus auf dem Boden der thatsäghlichen Entwickelung
des iGemeindebefitzes. Jm Kampfe um und gegen eine
Ausgleichnng des Grundbesitzes sind diekBasuern
selbst auf diesen Gedanken gekommen, tvenn zaueh -d"i«e
Art feiner Verwirklichung noch eine unbeholfen»
rohe ist. . . : ·

' «

« « - sure B! t-

den Dixerrirgitixgehlecflkzåarkchstskhkilsxhtsrljskxkkfäxwdie Verlobung
organtfch aus den gegebene» «« arg «Us« wem» M

E« ·«
. hätten. Die Braut haberisch ergebende, sondern

Hinblick» Ei» wichtinsche Erziehung erhalten. Die

Verwickuchuszszg d» Yzeziehungen des herzoglich Par-
. sterreichifchen Kaiferhause wer·Bevölkerung selbftszngigvben

The« V« Kissen, Dinges-g, u. (2.) Februar.
Drussische Gesandte Graf Toll ist ge·
storbeiis ·

B erlin, Dinstag, U. (2.) Februar. Freiherr
v. Manteuffel erklärte Namens der Conservaliven it!
der« heutigen Sitzung des Reichstages: Wenn ein
großer Theil meiner Parteisreunde dem Handelsverss
trage mit Oefterreichsungarn zustimmte, so werden
nach den bisherigen Erfahrungen nur Wenige oder
Niemand von uns für den Vertrag mit Rußland
zu haben fein. —- Dr. Barth (Freisinniger) meinte;
Ein Zollkrieg mit Rußiand wäre vom wirthschafts
lichen und allgemein politischen Jnteressehöchst be«
dauerlich Wir haben schon genug Reibungspunete
mit Rußlandz wenn jetzt die Vertragsverhandlungen
scheitern, erhalten wir einen Zollkrieg

Yetterbertst .

von heute, s.Februar, 7 Uhr Morg.
----·-·----

Ok x g. VIII-s I Wind. Iitewöltunm
i. Von: .. 782 -—7 se« as) 0
I; Haparanda 765 ———13 « (0) 4
e. Sind-einig 749 -—2 HDSE (7) 4
4. Stockholm» 762 --15 ZBNB (2) 4
z, Swinemitnde 755 -s-4 SW (3) 1
S. Wqrscharr . 758 -—-0 X (0) d Lschttec
I. Dorpat . . 761 —14 B (0) 4
s. ArchangeL 759 ——13 (0) 4Schnee
s. Moskau. . 761 --18 N (1) 0

lixsiew . . . 756 -s-0 W (3) 4Schnee
Ueberall mäßige Kälte, das Minimum gestern in

Stockholm ——240 C, demnächst in Pernau —22"E.
Starke Stürme auf der Nordfee mit Regen. Süd«
Europa 0 bis --7"C, auch in Oesterreich und
West-Frankreich warm bis -s-120.

Eelearaohilrher sonezberiOc
« i r its.

wo Titel? nseciiiayi Akte« ·

1.4«.(2.·) ZEIT-PMB. 90 It«100 RbLpnUltimo . . . .
. . . 213 Amt-M f«

100 Abt. or. Ultirno nächsten Monats . 213 Ratt. 75 Pf«
Tendenz: schwa eh.

Mir-die Redaetivn verantwortlich-
s.sssselblatt. Frau Qsitattielens

M 28. Mittwoch, den 3. (15.) Februar 1893.



Die Wirthe, denen eine Kürzung des Grnndbesitzel
droht, sind die natürlichen Anhänger des neuer
Rechts, das einerseits die bestehenden Wirthschafter
vor gewaltsamer Zerstörung sehützh andererseits der
Nachgeborenen das Recht Auf Land, Wenn auch it
anderer Form als bisher, garantirh

Ein gewaltsames Eingreifen in die altgetoohnti
Grundbesitzoresnunxz mit welcher das ganze Denker
und Fühler: des Bauers auf das engste verkeüpfi
ist, würde die bedenklichsten Folgen nach sich ziehen —-

sowohl was den bäuerlichen Grundbesiz als insbe-
sondere das geistig-sittliche Leben der bäuerlichen Be«
böikerung landete-Hi. «Der Socialpoliiiker muß vol
Allem die große sittliche Kraft beachten, die in de!
auf der-n Gemeindebesitz beruhenden ruisiseheir Ge-
meinde liegt und die in den weiten Befngnissen die-
ser, von der sittlichnrechtlirden Ueberzeugung getra-
genen Kösperschaft ihre innere Basis hat. Wer nur

bniiischche und überhaupt wsteuropäische Gemeinde-
Verhältnisse kennt, kann sich überhaupt keine Vorstels
lung von dieser sittlichen Kraft wurden, die trok
vieler- zersetzenden Momente der neueren Gesetzgei
bung und des modernen Lebens sich lebenskräftig er-
hält. s Eine Zerstörung dieser Bande durch Einfüh-
rung des i n d in i d ne lle n Gruudbesigrechtes würde
das gesammte wirthschastliche und sociaksittliche Le-
ben des Volkes einer weit stärkeren Erschütterung
unterwerfen, als es die Aufhebung der Leibeigen-
schast gethan. . J«

Do rpat, s. Februar. Auf der vorgestrigen
Sitzung des Conseils der Universität ist, wie wir
bösen, der bisherige Privateocent Dr. Friedrich
Krüger zum Docenten für physiologische Chemie
gewählt -worden.l Ferner erfolgte die Wahl des
Prosessors A. G u la j ewzum Redacteur der ,,Un i -

versitätOMittheilungen und Nach»
r i ch te n« « für das . nächste Trienniuun

-— Unter: derisUsxb-erschrift: »Einig es zur
S chu«l-·Literatur« schreibt die ,,Dücra-Z.«:
,,Vielsaed ist zu allen Zeiten in der russischen Presse die
Klage. laut geworden, daß der Connex der baltischen
Provinz-en mit dem Jnnern des Reiches ein sehr
geringer sei-und man hüben und- drüben von ein-«
ander sehr wenig wisse. Man sollte nun glauben,
daß diesem jetzt bei der Neuordnung der Verhält-
nisse Wandel geschaffen und beiden Theilen die Mög«
lickszzkeit geboten werde, sich die erforderlichen Kennt-
nifsesüber einander zu verschaffen! Wie soll solches

abergeschehen können, wenn es in einem der auch
in unseren niederen Volks- nnd Elemeniarschuleri
gebrauchten Büchey dem ,,Leltsaden der Geographie
für V-olks- und andere Elemeniarschulen von Tit.
Th. PuzikowirzE erschienen 1890 in 12. Aussage
bei W. Lukownikow in St. Petersburg u. A« in
dem Capitel über das »Baltische Gebiet« heißt:
" « «» ltilckee Gebiet zerfällt in drei Gouverne-dskwrschkz erigaiche um» Mit-wiew-
. . «"«"«"wohner) hatten von altersIskfssstersskåigåfltyeusterjt UND Rußland Unsere Ue.

, n erbauten hier ihre- Gbs ganze Küstengebiet
virpäsvis der Waar

Als aber Rußland dem Tartarenjoch verfiel, beganEven sich hier ganze Schaaken von Deutschen nieder
«zulassen, welche allmälig die Russen verdrängten
das hiesiege Land unter sich theilten und die indi
gene Bevölkerung gewaltsam zu ihrem Glauben be
kehrten« »Das Gebiet ist nicht reich. Der Vodei
ist freudig, lehmig, meist morastig« Nachdem Ver
fasser dann unserer Landwirthschast und Viehzuch
seine Anerkennung gezollt, fährt er fort: »Die indi
gene Bevölkerung des Baltischen Gebietes, die Estei
und Leiter» leben ärmlich. Sie haben fast gar sei!
eigenes Land, sie verdingen sich entweder bei de:
Deutschen als Knechte, oder pachten von disnselbei
Deutschen das Land. Ja Folge dessen verbleibt ihnei
zu eigenem Besten von der Lanowrrchschaft sehr we
eng; nicht selten habn sie überhaupt kein Brod
Einen geringen Eriatz für den Ackerbau finden fis
in der Jagd auf Wild und Sammeln von Pilzen
Beeren und besonders dem Fischfang an den Mee
reogestaden.« —- Solche Dinge reden für sich selbst l l

--· Als Herausgeber der ,,Baltischen Monats
schrift« ist nach der ,,Düna-Z.« Herr Arnald v.T ie d e
döhl bestätigt worden.

A us Fellin berichtet man der ,,Düna-Z.« i1
Sachen der Past o r en - W a hlr Wie bekannt, ver
starb Ende Februar 1892 der Fellinsche Stadtpastot
Pkopst Amor. L. Krügerz nach verschiedener: Kabalei
uisd Jntriguen gelang ed dann endlich dem hiesige!
Kirchencollegio, Anfang December dem Consistoriun
den PasterErnst v. Mickwitz zu Kreutz in Eftlani
zur Bestätigung als Fellinschen Stadtpastor zu prä
seniiren; diese Bestätigung ist nunmehr erfolgt un!
hegen wir die Hoffnung, daß uns Fselliner nunmehi
aus dem Provisoriunn dass bisher geherrscht, ball
ein Dcfinitivum erwächst.

Aus Reval war, dem «,Rev. Brod« zufolge
am Sonnabend der Estiändische Gouderneutz Fürs
S ch a h o n) sk o i, mit dem Abendzuge nach St. Pe-
tersburg gereist, irre-am Sonntag der Metropoli
Palladius die Weihe « der Aebtissin des h Püchtiza
Klosters« vollziehen sollte. ;

—- Wie die »Rev. Z.« mittheilt, hat sich di
Zahl der Schüler der nunmehr aufgeh obenei
D o m s ch nie, die zum Schluß des vorigen Semester-
98 betrug, nach ihrem Eingehen derartig vertheilt
das; 27 Knaben in das Revaler NilolabGymnasium
25 in das Revaler Alexandewcsymnasium nnd 21ir
die Privat-Knaben-Lehranstalt des Herrn Lajus über.
getreten sind. Der Rest von 25 Schülern ist in di«
verschiedensten Anstalten in St. Peterdburg Dorpat
Perugia, Arensburg nnd Riga übergegangen.

St. Peters»burg, I. Februar. Am St. v
Mts. haben die Sißungen derjenigen Subcammissior
begonnen, die von der Conferenz zurRegeå
lung des Getreidehandels zur Erörterung
der Frage betreffs Einführung von Getxehdebbrset
gewählt worden ist. Die Arbeiter: des-«» « "«·"-·sde«·
ten Subcommissionen sind vom· .

·

gelangt: sie besehästigen . . . . . . .

Feststellung aller DetailsY - « — - -
- « ·

gelang der Aussicht «
zu gestalten. — »

haben sich übrigens ezusammengethan und arbeiten
ihrerseits einen Entwurf für die Regelung des Ex-
ports aus. Dieser, Entwurf soll dann in der Sub-
commission berathen werden.

— Der ermäßigte Tarif für die Beförde-
rung von Getreide in die Nothstands-Gebiete
ist nach Mittiseilung der »Handels- und JndustriessJt
seit dem 29. v. Mts. auf mehrere weitere Bahnen
ausgedehnt weiden, und zwar auf die Donez-Bahn,
sowie die Bahnlinien »»Koslow-Woronesh-Rostow
und «Grsasi-Zarizyn.

In Kursk wurden bei der Stadtverords
neun-Wahl nach der neu-in Städteordnung
17 Candidaten gewählt, darunter 40 frühere Stadt-
verordnetez höhere Bildung haben von ihnen 12
erhalten. »

Jm Gouv. Jekaterinosslaw hat nach
den «Birsh. Wed.« wegen Mangels an Kohlen
dieser Tage das Dnjeprowsche Hüttenwerk
den Betrieb einstellen müssen, wodurch die
in demselben beschäftigten 3000 ständigen Arbeiter
zeitweilig außer Brod« gesetzt wurden. Das Ministe-
rium der Verkehrsanstaiten hat Specialbeamte aus
St. Petersburg abcomntandiry welche die Hindernisse
in der Kohlenzustellung beseitigen sollen.

Jus Astr ach an hat, wie der »Wir. Wesin.«
berichley Se. Mai. der Kaiser alle jene Personen
zu begnadigen geruht, welche in dem Ptocisse
wegen Betheiligung an den Cholera-Unruhe»
in Astrachan zum Tode veru rtheilt worden
waren. .

Poiitischer Tage-derwe-
«

»»
Den s. UT) Februar Ist-Z.

» Zwei wichtige politische Thatsachen meldete uns
gestern Nachmittag der Telegraph: die nun endlich
erfolgte Verlobung des Prinzen Ferdinand von Co-
burg mit der Prinzessin Von Parma aus dem Hause
der Bourbons, vor Allem aber die Einbringung der
HomeruloVorlqge Gladstoucs im englischea Unter-
hause» Mit: der letzteren Thatsache wird England
aus den Scheideweg einer so wichtigen Entschließung
gestelltz ·wie sie seit Jahrzehnten« nicht dem englischen
Parlament obgelegen hat. Während Jrland bisher
mehr oder weniger stets wie ein erobertes Land an-
gesehen ist und mehrentheils unter der Znehtruihe
von Ausnahmegesetzen hat« regiert werden müssen,
soll setzt der Versuch unternommen werden, Jrland
mit provinzieller Autonomie auozustatten und damit
dem steten Kriege der Jren gegen Alt-England ein
Ende zu bereiten. Der von jugendliche-i Kampfes-
muthe beseelte greife Gladstone hat das große Wag-
niß unteruoncmemunter Aufopferung eines Theiles
der engen Zufammengehdrigkeit des Jnselreiches in
gewissem Umsange Jrland von England und Schotts
land abzuzweigen und eine Art Union zu Massen—
It» welehem Erfolge, werden wir mit Spannung

.

»· nächsten Zeit zu verfolgen haben. Gerade bei
— I Wen Charakter der unduldsamem fanatisirtem

s6. I3,430,ätigkei"t aller Art gewöhnten Jren bleibt
IMPOMUUDM s..a-·e .

«« han«-»He sws heim-»n-

betrachtet werden, daß, falls auch dieser Pacisicirungss
Versuch fehlschlagen sollte, der Brand auf der »Hu!-
nen Insel« um so heftiger wieder auflodern wird.

Jm Deutschen Reichsiage war am
Freitag das Gerücht verbreitet, es seien betreffs
eines Haudelsvettrqgs zwischen Deutschland und
Rußlaud bereits vorläufig» Punctationen vereinbart;
man wollte den neuesten Ansturm der Agrarier im
Abgeordnctenhaussz über den wir weiter unten be-
richten, darauf zurückführen. Jndeß eilt, wie die
»Nein-ZU« zuverlässig erfährt, jenes Gerücht den
Thatsachen voraus. Jn den nächst-n Tagen— steht
erst die endgiltige Formulirung der deutschen Vor-
schläge auf— Grund der schon erwähnten Vernehmung
von Interessenten bevor.

Die gistern von uns besprochene angebliche
Cvvveration von Rtißland nnd Frankreich mit
Nord Amerika ist alsbald hinkällsg geworden: Das
englische Bureau Reuter hat Gespenster gesehen und
in feiner Angst diese alsbald widerrusene Nachricht
auspoiaunt Die Stellung Nordsrlimeritas zu den
Hawaii-Inseln wird durch das Dem-litt die-
ser Nachricht natürlich nicht alterirt. Jm S enate
ZU Wsfhin gton brachte, offenbar im Zusammen-
hang mit der Hawaii-Angelegenheit, am Mittwoch
Mr. Morgen eine Bill ein, welche die Bestimmun-
gen ,,über die provisorische Regierung fremder Län-
der durch die Vereinigten Staaten, wenn diese durch
Verträge oder sonstwie das Recht dazu erworben ha-
ben«, behandelt. Ferner haben das Oberhaus des
Staates New-York, sowie das californische Repräsen-
tantenhaus am Mittwoch Resolutionen angenommen,
welche die Bundesregierung aufsorderm das Pro-
tectorat über Hawaii zu erklären, dabei aber
die daraufsolgende A n n e xi o n im Auge zubehalten.

Jm Preußischen Abgeordneteuhause bot die
Donnerstag-Gesang eine nicht geringe Ueberraschung:
es handelte sich um einen Ueberrumpelungss
versuch der gesammten Rechten, um das Haus zu
einer Stellungnahme gegen die russisehen
HandelsberiragOVerhandlungenzuver-
anlassenx DiePetitionssCommission hatte eine gegen
diese gerichtete Bittschrist des Landwirthschastlichen
Vereins für die Provinz Sachsen der Regierung als
Material zu überweisen beschlossen, und der Bericht-
erstatter theilte den Antrag der Petition mit-nebst
dem hinzufügen, daß der Commissionsbeschluß ein-
st im m ig gefaßt sei. Gerade. deshalb hatte aber auch
Niemand erwartet, daß sich eine große Erörterung
erheben würde. Von »den Ministerw war Niemand
anwesend. Nun stellte aber der Agrarier Dr. A r endt
den Antrag auf Ueberiveisung zur Berücksichtigung —

mit der Begründung, daß die Interessen der Land-
wirthschast und der Industrie bei den Verhandlungen
mit Rußland besser gewahrt werden möchten, als bei
denen mit Oesterreich, Jtalien und der Schweig.
Das war also ein tiares Mißirauensootum
gegen die Reichsregierung und den Reichstag. Dann
kam Herr Vopelius mit Mittheilungen über die Hal-
tung einzelner deutsrher Commissartz welche allge-
meines Erstaunen erregten, und mit Ausführungen,
die darin gipseliem man solle durch die Handelsvers
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träge nur dann Voriheile für die Industrie auf Ko«
stEU de! Lskldkvkkkhfchaft erwirken, wenn es die hohe
Politik erfordern— Mai: seh also deutlich, dies w»
der Beginn einer kräftigen Action zum Zwecke des
Ektlgtekfms in schwebende Verhandlungen des Deut-
schen Reiches. Sie mitznmachen waren aber die Par-
teien der Linken und das Centrum nicht geneigt.
Zunächst wurde beantragt, die Angelegenheit behufs
schkkftlicher Berichterstattung an die Eommission zurück-
zuverwaisern Die besonders stark vertretene Rechte
lehute diesen Antrag aber mit 122 gegen 115 Stim-
men ab — offenbar in der Absicht, die Fortsetzung
der Verhandlung zu erzwingen. Ebenso fand dek
Antrag auf Absetzung von der Tagesordnung keine
Gnade, und nun beantragte der Abg. Dr. Friedberg
auf Grund des-§ 60 der Verfassung die Gegenwart
der Minister, da die Verhandlung in Abwesenheit
der verantwortlichen Rcssortminister sehlechterdings
keinen Sinn habe. Der Fcnanzminister war alle:-
dings inzwischen erschienen, konnte aber keine Erklä-
rung der Staatsregierung abgeben und warnte nur
mit beherzigenswerthen Worten vor dem Eingreifen
in Reichsangelegenheiten und schwebende Verhand-
lungen. Schließlich erfolgte die Annahme des An«
trages Friedberg mit 197 gegen 68 Stimmen und
damit war die Verhandlung abgebrochen.

Ja Bremen hat am vorigen Freitag Vrinz
Heinrich von« Preußen einen Trink-
sprueb auf die Stadt Bremen ausge-
gebracht Jn demselben heißt es unter Anderen-r:
Es seien nicht allein die Handelsintercssem welche
Bremen groß gemacht, sondern-es sei die Bedeu-
tung des Staates Bretnen im Deutschen Reich.
Man sei sich wohl bewußt, daß Bremen es verstam
den habe, den großen deutschen Gedanken nicht nur
hier, sondern auch im Auslande groß zu ziehen.
Prinz Heinrich schloß: »Jungdeutscbland ist vom
Fcls zum Meer und über das Meer: hinaus geflo-
gen mit Hilfe der Bemühungen seiner seefahrenden
Staaten. Freie Hanseftadt Damen, fahre hinaus,
sende Deine Schiffe übe« Meer und verkünde Allen,
welche es noch nicht wissen sollten, daß hinter Dir
der Fels des Deutschen Reiches steht, und sei zu-
künftig, was Du bisher warst: der Wehrer und Ver-
vflanzer des großen Deutschen Reiches, der Förderer
der großen deutschen Interessen nnd Jdeen. Zu die-
sem Sinne leere Jch das Glas auf das Wohl
Beamten«

·

Eine von den ftädtischen Collegien Wandsbecks
gewählte Abordnung hatte sich am Mittwoch zum
Fürsten Bismarck nach Friedrichsruh begeben, um
demselben denEhrenbürgerbriefder Stadt
zu überreichen. Oberbürgermeister Rauch hielt eine
kurze Runde, die mit der Verlesnng des Ehrenbürgers
briefes schloß. Bewegt dankte, dem »Hamb. EorrespX
zufolge, der Fürst mit folgenden Worten: »Meine
Herren, ich danke Jhnen für die Ehre, die Sie mir
erzeigen, und besonders warm in der Erinnerung an
die glänzende Aufnahme, die ich in Jhrer Stadt
als ich zum Krelstage dort war, gefunden habe:
Sie übertraf weit meine Erwartungen und Hoffnun-
gen, weil« man mir gesagt hatte, daß in Wandsbeck
viel Opposition gegen die jctzige und srrihere Regierung
zu Hause· sei. Ich habe nichts davon verspürt, ich
habe bei dem allgenreinen Flaggenschmuck der Häuser
und dem Fackelzuge am Abend nicht das Gefühl von
Uneinigkeit gehabt. Eine Anerkennung, wie die
Jhrige, ist für mich von besonderem Werthiz wenn
sie, wie hier, aus meiner nächsten Nachbarschaft
kommt. Jch bin Ehrenbürger vieler großer, berühmter,
weiter enifernter Städte; das ist ein Ergebniß der
Politik, die mir vergönnt war, unter unserem alten

Kaiser zu leiten, und ein Zeichen der Befriedigung,
daß wir als Deutsche unter Einem Hute uns besinden
und in geschlossen« Einheit dem Auslande gegen-
überstehen. Persönliche Erwägungen treten hinzu,
wenn meine Kreis- und Nachbarschaft den Beschluß
faßt, mich durch Eriheilung des Biirgerrechts zU
ehren, nachdem ihre Bürger Gelegenheit gehabt
haben, mich zwanzig Jahre hindurch in der Nähe zu
beobachten. Eine solche Anerkennung trifft neben
meiner Politik auch meine Person, meinen Charakter,
indem von meinen nächsten Nachbarn bekundet wird,
daß ich ein so übler Mensch doch nicht bin, wie
meine Feinde mich schildern, und daß man mich der
Ehre für werth hält, in Jhre bürgerliche Gemeinschaft
ausgenommen zu werden. Das giebt mir ein Zeugniß
den Verleumdungen gegenüber, deren Ziel ich bin
und die für Jemandem dem sie neu wären, verletzend
und erbitternd sein würden. Jch bin seit dreißig
Jahren an diese Tonart gewöhnt; die Bitterkeit und
Verlogenheit derselben ist mir eine Gewähr dafür»
daß man an den Werken, bei welchen ich mitgewirkt,
so viel nicht aussehen kann, sich also an meine Person
hält und mir öffentlich alle möglichen Thorheiten und
Schlechiigketten andichtet Wäre ich «ein so übles
Mensch, so würde das Unabhängigkeitsgefühl der
Zffentlichen Meinung im Lande, quch wem; ich
noch Mtvistsk späte« stark genug sein, um zu
Vsthitldekty Vsß VII Hsllplstädte der Kreise, in
denen ich angesessen bin und die im täglichen Leben
meine nächsten Nachbaren sind, mir; dqs xhkknppgz
Zeugnis ausstelletn welches kch heute von Ihnen
erhalten habe. Deshalb sage ich im Eegensatz zu
dem alten Sprichwort, daß der Propbet in seinem
engeren Vaterlande nichts gelte, daß dieses Jhk
Atiest für mich neben anderen Bürgerl-riefen noch
einen additionellen Werth hat, indem es mir bezeugt,

daß ich in meiner häuslirhen und soeialen Lebens-
weise« meinen Nachbarn, die mich näher kennen, nicht
für so bösartig gelte, wie ich von meinen Gegnern
geschildert werde; andernfalls würde eine Stadt wie
die Jhcige meine Mitbürgersehaft nicht wünschen.
Nehmen Sie ferner meinen Dank für die hochkünsti
lerische Ausstattung die Sie dem Bürgerbrief ge«
geben haben. Derselbe wird auch dadurch eine be-
sondere Zierde meiner Sammlung historischer An-
denkxn sein««

Jn den weitesten Kreisen Frankreichs hat die
Verurtheilung des alten Lesfeps er-
sichtlich allgemein einen peinlichen Eindruck
gemacht. Beinahe die gesammte Presse hat nur
Worte des Mitleids und der Theilnahme. Uebrigens
herrscht in juristischen Kreisen allgemein die Ansicht,
daß der Cafsationshos das Urtheil aufheben, und
zwar entweder den vom Appellhof verworfenen Ein-
wand der Verjährung zulassen und damit den Proceß
beendigen oder wegen. unrichtiger Anwendung des
Gesetzes die Angelegenheit zur nochmaligen Verhand-
lung vor einen anderen Appellhof verweisen werde.
Da die Verurtheilten fedenfalls alle Jnstanzen antu-

fen werden, ist ein endgiltiges Urtheil erst in mehre-
ren Monaten zu erwarten. Der bereits jetzt ge-
machte Vorschlag, zu Gunsten der Begnadigung von
Ferdinand Lesseps zu petitionirem ist daher voreilig.
— Im Uebrigen sind die Kritiken, welchen im
Allgemeinen das Urtheil im PanammProceß
begegnet, sehr widerspruchsvoll. Die Ei·
neu tadeln die Anwendung des höchsten Stras-
maßes und finden das Urtheil drakonischt dasselbe
treffe das franzöfische Vaterland und sei übermäßig
streng. Man sindet auch nicht, daß das Urtheil die
Moral gerächt habe, da es die unnioralifrhste
aller Moralen, die des Erfolges, zum Prin-
cip erhebe. Andererseits stest man dem Ur-
theil im Panamadssroceß die Einsiellung des
Verfahrens gegen die Parlamentarier
entgegen; man» erinnert an den Ausspruch Charles
de Lcssesfs vor dem Gericht, man hätte ihm das
Messer an die Kehle gesehn um ihm Geld zu erpress
sen. - Man findet, das; die Erpresserz anstatt straflos
auszugehen, viel schwerer bestraft werden müßten, da
sie die wahrhaft Srhuldigen gewesen; während die
Berwaltungsräthe der PanamevGescllschaft nur die
Opfer derselben waren. Endlich giebt es aber auch
Leute, die das Urtheil ganz g e r e eh t f i n d e n.
Diese Aussassungwaltet hauptsächlich in den kleinen
Bürgerkreisen vor, die ihre Ersparnisse verloren ha-
ben. Aber auch diese Leute fügen. hinzu, man hätte
das Panamasllnternehmen lieber wieder in Angriff
nehmen sollen, damit sie aus ihren werthlosen Pa-
pieren wenigstens Etwas herausbekämem Die Blät-
ter, die diesen Standpunet vertreten, wie der
,,Eclair', haben an dem Urtheil keine reine Freude.
»Was uns den guten Eindruck verdirbt«, sagtlder
,,Eclair«, ,,ist, daß das Urtheil zu unerwartet kommt
und in so schreiendem Gegensatz zu der skandaldsen
Straflosigkeit Rouvier’s stehh daß es fast aussieht,
als ob es die Antwort auf die Rede Cavaignaäs
sein soll.«. . . .

Jn England hat — ein für Gladstone sehr
günstiges Symptom -— die Regierung unmittelbar
vor Einbringung der HomeruleWorlage zwei be-
Ierkenswerihe W a h l s i e g e erfochtem Bei der
Wahl in Halisay Grafschaft York, wurde an Stelle
des verstorbenen Gladstoneaners Shaw dessen Sohn
Rawson Shaw mit 4617 Stimmen gegen« den Con-
servativen Aenold, welcher 4249 St. erhielt, und
gegen den Candidaten der Arbeiterparteh der 3028
Stimmen erhielt, gewählt. Bei der in Walsall,
Grafschaft Stafford, stattgehabten Wahl wurde an
Stelle von Jsrmes (conservativ), dessen Wahl für
ungiltig erklärt worden war, der Gladstoneaner Hah-
tem mit einer Mehrheit von 79 St. gewählt.

s« II c A I. s I»
Die Obliegenheiten des schwer erkrankten Präsi-

denten der Gesellschaft der Baliischen Eisenbahn,
Kammerberrn Baron A. von der Wahlen, sind,
dem ,,St. But. List« zufolge, temporär seinem
Stellvertreter, dem ehemaligen Dirigirenden der
Reichsbank Lamanski übertragen worden.

Wie verlautet, ist der anläßlich des Bran «

des im Realsehulgebäude verhaftete Schüler
der Realschule W. der Urheberschaft des am Sonn-
abend Abend daselbst entstandenen Brandes gestäm
dig geworden und iß auf Anordnung des Untersu-
chungsrichters in das Gefängniß übergeführt.

Seit dem neuen Jahrehalten die O b erb a u e rä
geriehte des Dorpater Kreises die Si«
Jungen hieselbst in der Philosovhensstraße Nr. 5
AS, Wv sieh auch die tkanzleien der beiden Gerichtebefinden« Der »Olervik« begrüßt das als eine große
Erleichterung, da die frühere Urtheilfprerhung in
den diversen Gemeindegertehten auf dem Lande nachverschiedenen Seiten hin mancherlei Unzuträglichkets
ten im Gefolge hatte.

Jn Bezug auf das neue Jagdgeses herrscht
in unserer Stadt augenscheinlich bei Händlern und
Publikum noch sehr große Untern-miß. So hat,
wie wir hören, dieser Tage ein Reh — und dazu
noch eine Riese, welche überhaupt nicht geschossen
werden darf -— auf dem Markt consiseirt werden
müssen, welches edle Wild, beiläufig bemerkt, 20
Weiß von hier auf der Rigaschen Straße für nur
2 Rbl. erstanden sein sollte. Dann aber befinden sich
aurh die Itestaurateure augenscheinlich in voller Un-
kenntniß über dasGeseY ,·sind doch kürzlich zwei

derselben seitens der Polizei zur Verantwortung ge-
zogen worden, nachdem sie ganz naiv öffentlich »hpkh-
feinen Rehbraten« und »Salmi aus Rest-Uhu« »F·-zeigt hatten. — Das Pnblicum, die Restaurateure
und die Händler thaten gut daran, den im Jnsewtentheile unseres heutigen Blattes enthaltenen Tages-
befehl des Hm. Polizeimeisters Jdehufs Nachachtung
sorgfältig zur Kenntniß zu nehmen.

Wie dem »Wesb. Aug« vom Lande berichtet wird,
hat der strenge Frost in vielen Wirthschasten recht
schlimme Verluste bereitet. Nicht allein, daß jeder
Verkehr eingestellt werden mußte, sondern auch die
Gemüses und Kartosfelkcller sind stark in Mitleiden-
schaft gezogen worden. Die Kartoffeln in Feimen
find in vielen Fällen erfroren und man ist um die
Saat im nächsten Frühjahr besorgt. Illgemein
glaubt man, daß die Preise für Saaikartosfeln im
Frühjahr sehr hoch sein werden. Die gewöhnliche
Zudeckung der Feimen hat dem Frost nicht wider-
stehen können. -— Auch unter den Vögeln hat die
große Kälte schlimm gewirkt und mörderisch aufge-
räumt. Oft findet man im Walde Leichen von Weisen,
Hänslingen und Mühen.

Wie die ,,Livl. Gouv« ZU· bekannt giebt, ist
Hm. Richard Gien l ein die Fortführung der am
Großen Markt Nr. 8 gelegenen Bu chhan d l u n g,
die bis jetzt dem Buchhändler Michael Lissizyn
gehörte, gistattet worden.

Die gestern von uns reproducirte Notiz des ,,Post.«
über das Ueberfahren eines Sehulknaben
in derRitter-Straße enthält, wie wir hören, mehrere
Ungen"auigkeiten. Zunächst ist dem Knaben keines-wegs der Beinknoehen zerschmettert worden, sondern
er ist mit einem Beinbruch davongekommen, der
baldige und vollständige Heilung verspricht. Sodann
erscheint die Schuld des Fuhrmanns an dem Unglück
fraglich, mindkstens aber in viel milderem Lichte, als
in der Darstellung des estnischen Blaitesz der Fuhr-
mann hat sich selbst der Polizei gestellt, nachdem er
durch den »Dort« "don dem angerichteten Unheil
erfahren hatte, und behauptet, der Knabe« habe sieh,
mit dem Rücken zur Straße stehend, plötzlich umge-
kehrt und sei dem Gefährt geradezu in den Weg
gelaufen. Wie es mit dieser Behauptung steht, wird
die eingeleitete Untersuchung feststellen; jedenfalls
scheint der Fuhrmann keineswegs übermäßig raseh
gefahren zu sein, hat auch von dem Unfall, den er
für bedeutungslos gehalten, dritten Personen gegen-
über durchaus kein Hehl gemacht. s—- Falls sich der
Fuhrmann unvorsichtigen Fahrens schuldig erweisen
sollte, wird ihm (abgesehen von der gerichtlich zuzu-erkennenden Strafe) wie wir hören, das Recht des
Fahrens als Fuhrmann seitensder Polizei für immer
entzogen werden.

»

« ,

Zum Besten der Nothleidenden insinns
la nd findet imsaaledes ,,Eesti Kirj. Gelt«
am kommenden Sonntag eine Theater -Vorstel-
lung statt. ,

. Jn Alt - Koiküll verunglückte, idem
»Die-mit« zufolge, am U. v. Mts. ein Mann auf
traurige Weise, indem er in den Wasserschaehi der
Mühle stürzte. .

-

Für die Noth-leidend» in Finnland
sind eingegangen: von H. B. 3 RbL und 5 deut-
sche Mark — zusammen mit dem Früheren 106 RbL
28 Kop nebst 5 deutsche Mk» 29 sinnt. Mark 68 P.

Mit bestem Dank .
die Redaetion der »N- Dörp»t. z«

FürdieNothleidendeninBessarabien
sind bei der Exvedttiondieses Blattes eingegangen:
von B. K. Z Mel. —- mit dem Frühe-ten 12 Rbl.

« c Mit beftem Dank
Die Redaction der ,,N. Döipt Z.«

Ziatizru as- dru kirrhrnltüitzrrn Darum.
St. Jobaunis-Geeeieiude. Getaufh Peter Mednis

Sohn Peter. G e sto rb e n: des weil. Dörptschen Bür-gers u. Schuhmachekm Carl Freymann Wittwe JohannaPauline Freymanm Sol-s Jahr alt«St. Winters-Gemeinde. P r o c l a m i r t- Brenner Arthur
Kxüger tnit Pauline Kangur; Fkaufcommis Carl Roman
Henning mit Wilhelmine Caroline Ernestine Weber; Jn-
genieur Henrik Rasmus Lanriy Henriksen mit Bertha
Marie Lipping Gestorb en: des HülseniabrikantenFriedrich Meyer Sohn Adolph Heinrich, 1674 Jahr alt.

St· rsrseiski-trsdcsseinde. Getan«- des Tischlers Karel
Maisi Tochter Jda Nosaliez des Peter Marran TochterLyda Elfriedez des Hund«-es Mäggi Sohn Johann; des
Julius Theod. Gust Muzzineek Tochter Nataliez der
L. skukli Tochter Jennh Elisabethtz der A. Kiwikink Sohn
Alfred Johann. Gestorb en: des Hans Sillaots Weib
Kadri, 34712 Jahr alt; Michel Koch, 81912 Jahr alt;
Schmied Jakob Tamny »Hm-» Jahr alt; An Sikka, Pe-ter’s Weib, 64712 Jahr alt; Kristi Raitasepsy Taniks
Wittwe, 68"-» Jahr alt.

T o d t e n l i T e.

LibåJulins Georg Pfesiffer , -s- AS. Januar zuu. c -

Beamter der Nordischen TelegraphemGesellichaft
Christian Nikolai Pingels K r a g, -s- W. Januarzu 8ibau.

Frau Bertha Bock, geb. Perkuhn, j- im sc.
Jahre am so. Januar zu AdsirmAnna Benita Leeping, Kind, -s· so. Januarzu Rigm .

Kurt Afchenkainph Kind, —s- St. xJanuarzu Rtgm
Jwan v. Wöhrmanm -s- im W. Jahre am

Z0. Januar zu Rigm -

. Este-rennt
d» Uns-bliesen Helegjenndaresssonrsex

Nestern während des Druckes des Blattes eingegangen)
St. Petersburg, Dinstag, J. Februar.

Die heute auägegebene Nummer der Gesehessamms
lung vetisfentlicht einen Allerhdchsten Befehl betreffs
Unterstellung sämmtlicher katholischen Kirchevschvlstt
im Reich unter das Ministerium der solksauskläs
ruiig, wobei der katholischen Seistlichkeit die Berech-
tigung belassen wird, den Iteligionsunterricht in
den genannten Schulen zu beaufsichtigen.

Berlin, Dinstag, U. (2.) Februar. Der «
Jtoburger ZU« zufolge suchte Pri n; Ierdinand
von Eoburg beim Herzog von Coburg als dem
Chef des Hauses Coburg um die Zustimmung zu
seiner Verlobung unit der Prinzessin Marie Louise
von Bourbon, der Tochter des Herzogs von
sama, nach. .

Londo n, Dinstag, It. (2.) Februar. Glads
ftone legte im Unterhause die homerulesBill vor
und hielt dabei unter unbesehreiblichem Enthusias-
mus seiner Anhänger eine zweistündige Rede. Das
Haus war überfällt. Gladstone führte aus, der «
Zweck der Bill sei, einen gesetzgebenden Körper zu
schaffen, welcher die rein irischen Angelegenheiten re-
geln fes. Er soll aus zwei Kammerm einem Ober-
hause mit 48 und einem Unterhause mit 103 Mit-
gliedern, bestehen; die Mitglieder des ersteren wer-
den aus 8 Jahre, diejenigen des letzteren aus 5
Jahre gewählt. Der Bin-König, der nicht Mitglied
einer politischen Partei sein darf, wird auf 6 Jahre
ernannt. Die Bill bestimmt ferner die Ernennung
eines ExecutivsComiiös in Jrland, des geheimen
Rathes, der thatsächlich das Cabinet des Bin-Kö-
nigs sein wird. Jn Westminster sollen nur 81 iris
srhe Parlamentsdliitgliedersitzen und dieselben wer-
den von Absiimmungen über Anträge und Borlagen
ausgeschlossen, welche ausdrücklich aufGroßbritank
nien beschränkt« sind. »Die gegenwärtige Polizei Jrs »«

lands soll allmälig aufgelöst und durch eine neue,
unter iriseher Verwaltung stehende erseht werden.-
Jrland soll einen. bestimmten Theil der« allgemeinen
ReichssAusgaben tragen. Gladstone schloß mit der
Erklärung, die Bill werde die Stärke, den Ruhm
und die Einheit des Reiches erhöhen. —- Sexion
bikiigte die Bill im Allgemeinen im Namen der An«
tiparnelliten und sprach die Hoffnung aus die neue
Anregung finanzieller Vorschläge seitens der Regie-
rung aus.

Die Gladstoneaner gewannen den Parlamentsfitz
in Pontefrach den bisher» die Conservativen innege-
habt hatten.

Nach einer Meldung aus So f i a ist die Ver-
lobung des Prinzen Ferdinand von Coburg ossleiell
publieirt worden.

————·

. « «

Helsingfors, Dinstag Ist. (2.) Februar.
Die Dircction der» Helsingforser Bolksbank theilt
mit, der Banldirector Lindroth habe sich bei der
Flucht 90,000 Mark— aus der Bankcesse angeeignet;
es werde jedoch, soweit sich bisher habe feststellen las«
sen, kein Creditor der Bank in Mttleidenschaft ges.
zogen. «

Be r lin, Dinstag, It. (2.) Februar. Der
Staatssecreiär des Auswärtigen erklärte im Reichs·
tage, die handels politischen Verhandlungen mit Nuß-
land seien noch nicht abgeschlossen; ob sie ein-Re-
sultat ergeben würden, sei noch unbekannt. . .

Wien, Dinsiag, U. (2.) Februar. Die Blät-
ter drüeken ihre Ueberraschung über die Verlobung
des Prinzen Ferdinand von Coburg aus, welche sie
nicht so schnszell erwartet hätten. Die Braut habe
eine vollstiindig französische Erziehung erhalten. Die
verwandtsehaftliehen Beziehungen des herzöglich Par-
masehen Hauses zum oesterreiehischen Kaiserhause wer·
den mehrfach hervorgehobem «

-· Kopenhagem Dinstag, M. (2.) Februar.
Der hiesige russische Gesandte Gras Toll ist ge·
sterben.

B erlin, Dinstag, M. (2.) Februar. Freiherr
v. Manteuffel erklärte Namens der Conservativen in
der heutigen Sitzungdes Reichstagest Wenn ein
großer Theil meiner Parteifreunde dem Handelsvers
trage mit Oefterreichsllngarn zustimmte, so werdend
nach den bisherigen Erfahrungen nur Wenige oder
Niemand von uns für den Vertrag mit Rußland
zu haben sein. —- Dr. Barth (Freisinniger) meinte;
Ein Zollkrieg mit Rußland wäre vom wirthschasti
lichen und allgemein politischen Jnteressehöchst be«
dauerlich. Wir haben schon genug Reibungspunete
mit Rußlandz wenn jetzt die Vertragsverhandlungen
scheitern, erhalten wir einen Zollkrieg

Yetterberimt -

von heute, QFebruay 7 Uhr Morg

O» g. ROTHE-I s Wind. Isewoltuukn
l. Bodb . . 762 —7« IF) (6) 0
I; Havaranda 765 -—13 (0) 4
s. Sind-euer , ers! -2 HESB Oi 4
4. Stockholm» 762 —-15 HERR« (2) 4
3. Swinemiinde 755 -s-4 SW (3«) 1
s. Warschau.. 758 ——0 (0) Lschnee
I. Dorpat . . 761 —14 IF) (0), 4
8. ArehangeL 759 -—13 (0) 4Schnee-s. Moskau. . 761 —-18 N (1) 0

10.Kiew . . . 756 —s-0 W (3) 4Schnee
Ueberall mäßige Kälte, das Minimum gestern in

Stockholm —-249 C, demnächst in Pernau —22"E.
Starke Stürme auf der Nordsee mit Regen. Süd«
Europa 0 bis -7"C, auch in Oesterreich und
Wesbsrankseich warm bis -s-120.
Zeiegranltilckser Eonrsberigt

Berlinet Börse, 14. (:i.) Februar 1898.
Ieo Rot. or. Heisa. . . .

. . . . m; Ums. so Zi-100 NbLpnUltlmo .
. . . . . . Austritt. is f«

100 Abt. or. Ultimo nlichsten Monats . 213 flink. 75 Pl«
Tendenz: sehn-ach.

sitt-die dledaetivn berantwortltchs
s.sailelilatt. Frau Csllattielew
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«! Gkestern WZ Uhr Nachmittags entschlief nach schweren Leiden J«

im 30. Lebensjahre der Handlungscominis
.

·»» act. 4. Februar E » o o- o

·J»;,
- Zszumswohlthäton Zweck Freitag, d. s.·lielirusr, 9 llht Abends

i· Die Bestattung der irdischen lEllille findet am Freitag, 3 Uhr
Nachmittags, aus der St. Petersburger Str. Nr. 22 statt. - « Tisssis

- Die trat-entkeimt slltitesslilic.lieiiiea. . d ·. »s - 1893». . mit leben en 1 dern
»»

. »
.

»
·

s
» is·. - Fisclizuobc

-

..- Fraun, gutkecmende Gemuse- D« Apis-«»-
110 all le «

..

"

. e s» s ASOOOSIIIIOOOIillepnrcuon l·opoiicuou ldokpatsotte Stadt— s- « -

nwm i« Polizei
-

' « cbrkas K.a · empfiehlt in den alten bewährten sowie in den neuesten Sorteiy welche in den 8m« Abend» 8m»«, dm lsro Gespan- 1893 v» JE 4X942- vom l— Februar 1893 M 4-942« Hunde! gebracht sind (die Preis: sind mit de« de: Rigqschsu gleichgestellt) D «« «

. « ..—..... ————

«

· G ck Qmenspnzluug H» Donnerstag, den 4. kehrt-si-
Bss Bhtcosignmsyssspstsiiiisixs Mittags. Fin- 1892 Austshichskie

-

s c »Er; sc» Stein-sites. Giosse tirillonte VorstellungZspo Oevpmla 1892 P· npamaxaxsb OHG stätisten Regeln übel: die Ausübuns der «»LE-:«·VYHZIH«-s«ls?!s.-ZEIT-»Esjsdskifknåisiäksx«s«skkä«xs«x;--«:«««-.’.-.·-?7-:t5«ssltinxshcsrstsz · lUIII acslcnsas? UCEH HFOMMG n3«o««ello· Jagd helßses UIJM ANDRE« »

»l der beliebten Grotesquepparforceslkeis
§ « lIPOEIBBCJLLOTBO OXOTIII BEIDE' § 17). Die Ausubung der Engl) tst Ver-» wsstßks ÄIIMSILIIIISCU zum Die vergeb- Anneige, dass ich An— terin und Tänzerin Its. lcsnslls und

» Erst-TO»-
ä Ä

boten:
» » . . msldungen Zum Wetter— »und Meint-ta- des iheliebten iissnssequilibkisten and»S) Es EDITION- lOCS s DER« « S) YIUfAUTTPchISU-EIS»11kIlhs- Hsklckk SUiIIYUPIIUUH· cursus entgegen nehme, ferner das, Darstellers de« Duminen August,

lITTTTTTDLOQPFÄJIETGHTSI« ziehe, Ogåctklik tfowte aufwFalbez - H. ltatlo Volks.
« te er i a un en a ren «—-:;2 -

·
·· si Eis BOODO VII-IS« EBCDI- D0- des ganzen gJahregs (die ganze

JUTIIEEUZ EPEIUIOIID IIF»IT"IE01LEA· jährliche Vermehrung wird bis» erei- irks Teil-trauri- a0« -I«0 e— um Si. December desselben Jah- ikztk - .
- naöpn Tore-nie roiia.) . Zgs zu de« Kälber» ggkgchneyz

H) Hi! CMIIOEG lOOSH VI» IV« b) Auf Elenhirsche vom I. JanuarARE-IF« 110 15·I’0 AEVYOTQ «· bis zum i5. August; -

«

VI. H?- OMUOZG lINKEXG KOZTD OT- g) Auf Rehböcke vom l. November , der d» . » Sei-gest«

) Eise QJOHHPII no I—ro lieu-L—- bis zum L Juni; E «!
Gkrosse histor. Pantomiine It. sollst.

1- a c pyio u liisscnyio IMM- k A ld « ·—t B - B . · ·"—"««"""—"—«"—··«·—"-

I-l’o ILSEEISPE 119 15·1’0 AB- 15. August; · » nimmt noch entgegen bis Donnerstag alsz DYOTG ·· m)·Auf.Hasen" vom l. Febr. bis zum Abend 6 Uhr - »am · « " · ««
.«. U) Es« SUHUSBG OT- IJVO Oe' I. September; · F G Paul-e YOUUELHIUW il. 4« Fcbfllaf bei Willigerodr.

- Wsld bessres«- xxx «. g « its-»i- -m» s «

§ 25. Zaripellxaesrcii nepenoenrh n tragen» herumzuführejy sowie zu—-
pssgosgsisi-, sssiiiisiipotssssis using» ». zu» nun« «) Tag. ,-.,,.,,.,3-.,F"«,HM g,,,,,,»«,, Villers-derben Jahr-natur.

» TETTOIIYTEIFLUTTTZ, ZEIT-»:- ZLT nach dem Termiiy bis zu welchem -—lZ«E—;j-zh Lag» »dem» s· Thagllkkz »U·,k,9k zu beziehen beabsichtigen, werden«« P ’ DIE Jagd TUf dasselbe Aellamkksts »» s kzgszsk ge j Fu» « oh die Abweichungen von den Gkasge— EINIGE«- WOUU WORK-h- SCÜOU M!
« WTVPMV He EVZBOMSTCH Ha« §26) Jn den Städten ist der Handel Ul! Hm It n rgpe na

setze« d» Lö- « Verlauf dieser Woche ihre Isc-
JESS OXOTUTECE - mit Wild, welches im Winter -§ DE— D»I’0P01l8-X"b TOPVOBEH JEAN-ID- (vor dem I.SJ.liarz)-eilegtworden, »;».»--:;·-»».--» M R ziU« e« etzunscns ! Chr« m- msw daction des »Werroschen.·l’ageblatFHETOIO ZEIMOIOUILO 1-I’oKTEVILTCJZ zu jeder Zeit gestattet, mit Beo- T?

,« LOZBOJIFISTCLBG BOHROSBP M «
"

’ -
«

· · , · -
-

coönioxienieiisn nsixanaeiinxsisno gsdclsltlksåiglll;iglesrszfelklsvsrkxktlfr onna-schliessen wünschen, werden ge— de» von einem gewesen» Beamten, weh Jssåtssszköläläsn M« Land gawdsz
- eroiiy iipeiiiiesry BlsyoTaHw §32)· Das bei des, Schukgjqen Vgkgz beten« Hob Z« Messen: F«- FXVYY chst übe! l0 Jahre im Staatsdienste —————————————"———————————————

, BIISEEOMG INDIRECT KERFE-UT· fundene Wild wird unverzüqlich Hunde« vsälskekszluns tm« ge' gestalldesl hat» CVVVSCÄUUV Fuß-M bkllkg s Risslisuraint
§·32, Ren-rennen y nnnonnhixsh ungr- dem Besitzer ob» dem Pächter angefertigt —— »Kastanteii-Allee Nr. 17,l « » »

. neneiiiieiiiio nepeziaekrcii Bra- der Jaqd islbergebety Und wen» über derCslontalwaarenhandlunxk vou 8 .» »
. XXVII-U? VII« EPSHIWVOPY OXOTHI es unbekannt ist, wo das Wild EIN? Vskgkössskks AUSWAIII . Hls 2 H. ·7 Uhr· « « «

a VI« ESEZEMTEOD V« THAT« etlsgt worden, wird es auf As» lIHVSOIM EVEN« empfiehlt
« Laub, npoiiaesiscii mir! Jung-ro— ordnung de! Polizei verkauft oder l "

», nebst»
« PSSTOV no paollopsmenlm no· Vekkllchketi i - ffir die gdnze Fastenzeit

« Zaun-in· l! · DE l«
BMBLCHÜS qero »Wenn-»Am F» P» Disreitätsljlszgcokliskxkxlf tdche Zievkeaäefit äu» »»

yuacrbnonhiiisnIIpHOILTIZTFTOTTIITILITSTTZD seher in allen Fleischbuden und iiberhgguig empfiehlt
lIPOB pltTh lIPOZG «· - ll B d ,t »! » »

»

» ;»j-»·: z·- «·; z » : . s.
snpasreneå m) iikickihixsh iiannaxsh isi ätxhsnstglt kslirscy fxvskstxtllltenz zeåsci,aslslen» lob IJCDkOIIZSCIIIII » sz »· »; Ä · i. , . - i .
30061119 30 EVEN« LIMITED« UWMHM dort Wild, welches 10 Tage nach derer- s ARIEL-sit« 10· - - « » - .nackten-si- nponsneiieniå 121 jin-m, Tät; » laubkezz kesp Jagdzgkk gkwgxhgn woxdgkh »Im-ad»- » " dsinni- onainerciiz a npoxiaenaun , if s! b, sd l z v ik —s- » U» » »

- ,

SFFSTG ANY-OBERO- lITCI TIERE« HEFT. fibepiietio - F« Rllss anvszrfälsobtsz Butter. Quartlelizdourson -
npioöpslsrenaiioncsretieiiiniieckiriixkuekli mskkten Wild Uoch anderes, Wild ver, . »

»

·

»

äkenbkatelx
EVEN« OPOEZ W» EOTUPAPO ·He HERR« kauft werden sollte, oder wenn in solchen STVISUI U! kUsCbCk SSUCIUUZ Um! Am· «

IHCTM Ha' He« OXOTHTBOQ · new· Bude« kU WEIGEU bsk D« RCVMVU der« lind verschiedene wenig gebrauchle Saal- Fried« XUUCYTL llonpoönos a' Bat-PMB Popolk selben ,gctr kein VIII) Vokhcllldsll War, gqrnimrcu rat-Unter zwei eleg schjvasrze P a —.-—..-......-...—..-...-.-.—.4cnnxsn upon-sinnigen, y itosropnixmonociisig solches feilgeboten werde« sollte» die VCM mit glattem- geblüln Plüfch überzox - - ISHIICHTIW »» »
STOIV END» EPWV UPOUUCSHEOH OR· käufer zur gerichtlichen Verantwortung« qgne Tkunjgaux i« vgkschigdgzpn Gkößkkk «« FOR« «

Meilen: Kaki) panno n TBXG y lowa-
ZU ziehen« dem confiscirten - d O AS. « l clUc fcll --;Zss--·«·..:"-:J;·-«i’3·-.««disk-EMkxsfckkchkxsxiTHE.---.-««· ·« », · l ·

DE» E» EDEME EPOEEEOEEHOI »O· an: gemäß dem obs« angeführte« 532 sifis åspsfåhiksdåkniklisfgseizzsigs gsipkkns «« VOUCITT II« Tghsskkzstsl ««

EVEN« E« HYESIVV HMÄSHO ARE« zu verfahren. · und Lebnstühle Couchettetn eine Speise: - S -
.

Ha· r« r·
. .s« BE- 1100143LOTB1EI1I8K0B811 HEIILSTOH Polizeimeister Rast» immeleEinrichiuna Comnioden Karten» Concefstontrtes »tellenverintttelnngs- «« gesjkggk W» 10 Uhr Hg h«

BE) Topkoßsllsbg "'« JTIPUBICEZTL 3«b·cy« ———s—s—-——————-———---——————«———-—-————·——·—-«-"·· Etaadren SKinlder alles recht Bureauk Vtx
iresnoii osrnnsiscrneniiocrinxintin meines— Im Dokpat9k» gut serhalken imd zu »täußerst billige« Stellen fUchEU. WUUZIUUTIU sikms Es werden daselbst Frcilislilcltik
irrt. riesi- npoxiaiicn Juni noesizyniieniii ca:

« » Preise« u verkaufen »Kochmnen, Slubens u.» Ktndermagde 1 Mittag» u« ghgkkqgzzgg sog-obs i» H,
rast-vom« Caritas-Ho 9373 UPDEUID OHE s. - Lehrlinge- , Hnssqdenispktlause sekebfolgt
LIMITED« « · «« " n« eU· «·

.---—.«--..--—»« Vorziigliclisn gepressten und
lloukiiiiuiiekictisepsis Päcflp » J

» » qzskjggzskzzsg M· It) Tischler u» Holzbildhauer mmsomittIsxrJZJUYJHTEUUA « F« »
Das am Blumenberge sub Nr. 1 aus . - stehen HEI N C« (Lutheranerl," spricht deutsch,russisch und» a Fa »rAssssssssssssdxssxixts . .-—-— iuitki jkgtichkc Zu! 01l VEIEWIEEE kjsssisch

ift aus freier Hand zu »Der-kaufen» Nu: sowie» versohiszdene Its-HERR» Ge- » »

verkauft billig. sie» Peterspnn Daspkbst werde» aus«» Eiern-it? ågiivaälkänåiiillkuglfkdtgtolfcßrig-11,VII-W Sksknstks IT ITSIIch V« 3«·9 up« SCUSHZWGLH billig zum Verkauf» 1 Eichenholkcouchette Drechslerarbetten schnell, gut u. billig Hugo sxönjgwnäkiågo ROHR-Zehe»Nachmtttags. 2 Eiehenholkschachtische . uns-geführt. Neu-Augen» käm« I Hat-toten.
" Gute AVVMW äzåjsgssssshszlsståhlo « «"l I « »! «· L« oamspstühle ·t tZ u iifen sucht Stellnn in

s« Markt.
I? II I· xund verschiedene Miit-e! zu verkaufen— . oF; J Schenkel-stahl, 4 kleine Scsbränke Ists-I« »Ist» ZZZIHJ Nähe« Lodjesstk ———————————«"-·-—«·—-9—·E!E9—L«

nusesseuss Musikaiieuhaudlun . . .. 3 Oonsolregols -

· · Auf-dem Sitte-knalle- Weis-leise)-—-———L·———-«·——·—·;·""·"———-g
1 sghkgjhszjsgky 1 sophz gis, etc« Nr« S! Fme TiszeplL nahe» »zum Verkauf.s « Eil! alles« Wvlisslelz « " ' welche deutschspricht Iwzsszkh Hguzhjgkgggi g··2·4k, 3

steht für den festen lisreis von 10
pflh « «

Rahel« zum Verkauf md« Putz· P. JBSIZIOTV EYUUTL llolkeplwanblk Vekstehb lUchk Sitte Stelle i« d« Küche l , Bein-drehen, c. 2 Ar. gis.
waarenhandlung v. Erst! J· EIN« ab oder zum Alleindienem Adressn Wer- I state, Ast» Arglist, e. 2 leis. gross.
IRS-VII- Nsumsskkkskks Yo« I

« wsche Str. Nr. 10, 2. Stock. Alle 3 Pferde sind c. 6 Jahre alt.

. s n -

··Oberons- «— P - -s s sist· billig zu verkaufen in der Johans BUT» lälilåbsikskh Fsslkkilåssfü CISIJ DICHTER? Man wünscht ein eingefpieltes

'—YS—IY«YT———F nizeiliveitkxxltiikesaeåevilizesusihillnOtter- Violonccao 9————-....—...»espcht·« VospnklchhnSkkkYkHiML II! Tot· Bürger-uns«-
9« Dnålltks »wes« es· ten sub Lin. ~il. BE« in O. Meine— zu kaufen. Nachzufraqen Peterburgek «ua es Mädchku V· END:

».

gegen
·. Yagsllss Z! sen’s Buchdr. und Zeitungs-Exped. Straße Mk, 39, beim Schreiber des l g »»

· ·
· , , . »isVI« 13 l« Knab« taghch tunYe niederzulegen Ff d s «chk xg Kukqkpw welches in derWirtbschaftbehllfltch sein wtll »unterrichtet. Adrcssen sub ,T·« m -———-,————»——t———-·————»———————————— IF.L.Fl»L.».—...———H——..——— und z» kochen versteh, kam, sjchspngkden F»Mht»»b1»«« Honig Luzwzg H »»LlJ7EF—·— Ein« s NIZFIGIISIJFZSSO NIL 7 Petersburger Str. «6-?, im Laden. gzspkgx

·

Ein gut erhalte-des Mikroskop gkskkajze . .
.

——.——————-—"··—"- ———·-——-————-——-·"··———————

·

.

-.
«« wird einem Studenten oder Veterinäp Eine ertahrenemit» 400 500-facher Vergrößerung wird

»

.«,
· . ·, ·

zu kaufen gewünscht. Adressen sub imit Contoniw und Lockcnaschine nebst III! VLUIZ M! ZWEITEN· Vkkmklllsls
Mikroskop« empfängt die Expedition allem Zubehöy wird verkauft iider in Z i c s Ülspokfjkks EIN« TICHMU sgpkämijkks

diese; Bigtm . « Pachtvergebcu aufdekMühiein Peddeiu WB All) I· B lllslllck sucht stksllssgsf Hckzsssss EIN-Ists— sum! ist» seh; VII-g Eise-est»-
bei Wglk Nähere Auskunft ertheilt sind zu vokiniethen Täter-Str. 8. XVI« 28-,jgI—I,IL3.L«LE;-—.—«.»·. ..——........-

.
«« ·· « Rechlsanwcilt Reue, Malt. Zu erfragen unten. 2 «·

- - Zw « Wjndyunde und wcj— It k « Mllllkc ———-——.————————— mobltrte . Zimmer« E! i z
nsskissisiiisii sssiksiiskskissis 7. Hin« mithin: Hammer Hechte Vorsteher-Etwa »« sei» kenn. «« »in» n. Koppetyundc

«

U« Mk. YMV d« Unlveklmasz Um! auch mit voller Pension, zu haben —- sind zu haben - Ukerstia 15, bei d. zwei Herren zuiveriniethen Nähe— verkauft der Hauöwächter·Johanmsfti.ckpixiEhllzssjdf»» .» » -t-j Revalsche Straße Nr. 23a. Holzbrucke Itideruvssltk res in der Exped dieses blas-tot. Nr. 22.

- · Du« nnd Beil-s von C. I« ttiel en. - llesiakag kais-sinnen- Eepnsisctit llotnitilttetostsps P a ers. Juno-etc Ist-qui. - lepsssq Z Gespit- 1893 r. s .



Illeue rpile ritt!Erscheint tügtich .
ausgenommen Svnus u. hohe Jesttagh

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

I—·8 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9—-I1 Vorm.

Preis ohne Zustelluug s« SM- C»
Mit Znstellunge

in Demut: jährlich 7 RbL S» has«
sähktich 3 M» 50 Kop., vie-cui-
jäbrlich 2 Nbl., motmtlich 80 Kop-

aach auswcjttN jährlich 7 Abt. 50 L»
ba1bi. 4 Rbl.. vierte1j. 2 RbL As L«

A l! U l! h M t d e t J n f c I· n te bis 11 Uhr Vormittags. Preis, für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion d. 5 Kop. Durch die Post

. eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilk
Achtundzwanzigster Jahrgang.

Die Aboanements schließen: in Dotpatmit dem letzten Monatstagn ausvåtts mit den! Schlußtage der Jahres-Quartette: .-31. Ist-Ists, Juni, so. September, IN. December.

Abønneaskats und Jnserate verwirren« m N1ga:.D.Langewi.
AnaoncensBukcanz in F e l l i n: E. J. Karonsg Buchhq in W e r r o: W. v. G« «»
fron’s u. It. Vieh-of« Buchhz in W a l kt M. Nudolssg Buchhq in N e o a l: Bucht» v;-
Kluge s: Ströhmz in S t. P et e r s b u r q - N. Mattisenks CentraloAnnonoetvAgettM

Instit.
Futen-d, D p k p c; i: Landtag. Ehrenfriedensrichterk Ju-

tkstische Zeitschrift. Bauen-ans. Penfionöeasfem Wa li-Cortespondenz Mi tau- Personah Nachricht St. P e-
te r o v u r g : Reichsbant Tageschronit. P l es ka u: Cho-lerF-s.1liaßnahmen.Potrrrscher Tagesbeticht
B eiltkkåalez RenestefPost- Telegrarnmk Contr-

Fkuirietpki - Die verhärten-Feine. M « u ui g f ar-t i g e d.

Herein «

Dor pat, C. Februar. Der ordentliche
Landtag derLivländischenRitterfchaft
wird, wie in der »Llvl. Gouv-IX« bekannt gegeben
wird, mit Genehmigung des Livländischen Herrn
Gouverneurs auf den Z. Ntärz d. J. einberufen,
und auf den s. März, um 8 Uhr Abends, ist die
ordentliche Generalversammlung der Interessenten des
Liv ländischen Adligen CreditsVereins
fsstgsfsdti

«— Mittelst Tagedbefehls im Justizministerium
vom Es. v. Mts. sind für das Trtennium 1892-—95
zu Ehrenfriedensrichtern ernannt worden:
für L ivlan d: der Candidat der politkschen Deko-
nomie Baron Roderich v. FreytakpLorin g-
ho v e n, der grad. Student Baron Friedrich W o lff,
Kammerherr Jwan v. W d h r m a n n, der Rigasche
erbl. Ehrenbürger Jgnatiud S ch u t o w, Carl v. B e -

gesat, Georg v. Gersdorfh Baron Gottlieb
W o l f f, Baron Bernhard C e su m e r n, Graf Theo-
dor M ed e m und das Glied des Nigaer Stadt·
arnts Emil v. Bötticher —- für den RtgasWoli
morschen Bezirk; das Wendeusche Stadthaupt,' Coll.-
Assxssor Georg Tr a m v e d a ch , der beim Ministe-
rium des Jnnern stehende Coll.-Rath Baron Wlas
dimir Mayd e l l, der dim. Genera! der Jnfauterie
Wassili D a nilow, Otto M o l le r , onna. irrt.
Theodor v. Richter und der Kreisdevutirte Coll.-
Issesfor Gotthard v. Weges at — für den Wen-
dewWalksrhen Bezirk; der Beamte für besondere
Aufträge beirn Ministerium des Innern, Staatsrath
Otto v. Essen, der ordentliche Professor der Rats.
Universität Dorf-at, Wirki. Staatsrath Paul Wie -

to w a i o w , der Kreisdevutirte Konrad v. L( nr e p -

Ringen, Hofrath Friedrich v o n zu r M ü h l e n ,

Atfred v. Noth, der dient. GardesRittmeister Niko-
lai v. Grote-Kawershof, der Edelmann Alexander
v. M o l l e r - Sommetpahlein der Professor der
Kais Universität Dorf-at, Wirst. Staatsrath Er: -

gelmanu und der dim. GardesRittmetster Nikolai
v. Eisen -— für den DorvatsWerrosehen
Bezirk; Baron Wilhelm Stael v. Holsteim
Baron August Stael v. Holstein, Baron Alex·
ander S t ael v. H o l st e i n

, das Pernaufrhe
Stadthaupt Oistar B r a ck m a n n , Baron Oswald
Uygeku-Sternberg, Nikolai v. Wahl, der
Candidat der politischen Oetonomie Axel v. Wahl,
das Fellinsche Stadihaupt Provisor Max Seh oe -

ler —- für den PernaipFellinschen Bezirk, und Hof-
rath Baron Leo v. Freytag Jöoringhoven
für den Oelselfchen Bezirk.

Für Estlan d sind ernannt worden: für den
RevabHapfalschen Bezirk: Wilhelm v. S tr a e l-
b o r n , Staatsrath Alexander T s eh u m t k o w , Ba-

ron Bleib: Maydelh der Kkeisdeputirte Tit-Rath
Baron Richard Rosen, der dient. Secondclieutenant
Ernst von Ratum, Kammerhert Wikklg Staatsrath
Baron Haut) Maydelh sur den Wesenberg-Wei-
ßensteinsehen Bezirk: Ntkolai v. Weiß, Baron
Mauriee Girard de Gertrauten, Baron Paul
Vietin g h o ff, der: visit. Generallieutenant Eouard
v. D e h n , der dim· GardexFähnrirh Baron J. U n·
gern-Sternberg, Baron Otto Schilling
und Alsxander v. Benckendorfs -

— An Stelle der eingehenden »Dort-am· . Juszi
ristischen Zeitschrift« beabsichtigen einige hervor-
ragende Juristen unserer Brot-kurzen, eine Zeitschrift
unter dem Titel »D-orpaterJu-ristischeStu-
dien« herauszugeben. Wie die »Di«ina-Z.« mit-
theilt, sind bereits Schritie zur Herdeisührung der
obrigkeitlichen Genehmigung geschehen. Wir glau-
ben, daß unsere juristischen Kreise diese Nachricht
mit lebhafter Befriedigung aufnehmen werden.

—- Seitens der Ltoländischen Eidam-Obrigkeit ist,
wie der ,,Grashd.« zu melden weiß, vor kurzen! die«
Ausdehnung des Bodencredits ausdieOstsees
pro vinzen in Anregung gebracht worden. Eli-ish-
zeitig sei die Wiinaer ActiemAgrarbank beim
Finanzministerium um die· Genehmigung zur Aus»
dehnung ihrer Operationen auf die Ostseeprovinzen
eingekommety um auf diese Weise den bäuerlichen
Pächtern den Erwerb ihrer Pachtstellen zum Eigen-
thum zu erleichtern. Jndessen sei die Form deo priva-
ten Bodeneredito für diese Operation als inopportun
erachtet und in Folge dxssen die Ausdehnung der
Operationen der ReichNBauenAgrarbank auf die
Ostseeprovinzen in Aussicht genommen worden.

— Den »Mosk. Wein« zufolge wurde in St.
Peiersburg beschlossen, fernere Verabfolgungen aus
den Pensionscassen der Beamten der Rigasxz
D ü n a b u.r-g er, Dünaburg-Witesbsier, M i t au e r
und noch anderer russisehen Bahnen zu Mitten, wobei
bis zur Liquidation dieser Cassen die Pensionen,
welche vor dem 1. Januar 1893 bewilligt worden
sind, nach Sätzen zu verabfolgsen sind, die von der«
Regierung bestimmt werden. ,

A u s W alk wird uns unterm »F. Februar ge-
schrieben:

-1y— Wie uns Reisende mittheilem befinden
sich die W eg e auf dem flachen Lande in äußerst
schlechtim Zustande und erschweren ungemein den
Verkehr. Jnsbesondere haben sich auf den Land«
straßen in der Nähe der Städte während des
Stühmwetters im vergangenen Monat unendlich
viele Gruben gebildet, die, nach und nach tiefer ge«
worden, den Reisenden gegenwärtig viele Schwierigi
keiten und Hindernisse bieten. Eine Aufbesserung
der schlechten Wrgftrecken durch Ebnen der Gruben
wäre sehr erwünscht. — Der strenge Winter hat
auch viele Krankheiten gebracht, die in einzel-
nen Gegendenrecht bösartig austreten. Jm Marienburg-
schen Kirchspiele soll der Typhus herrschen. Der
Arzt ist daselbst in ein Gesinde gebracht worden, in
dem sämmtliche Einwohner am Typhus erkrankt
waren, so daß aus der Nachbarschaft Pflgger sür die
Kranken und das Hausvieh herbeigeschasft werden
mußten. Vor der Ankunft des Arztes war einer
der Etkrankten bereits berste-den, ohne daß sein

Leidensgenosstz der in demselben Bette lag, davon
etwas ahnte. Jn unserer Stadt sind die Pocken
und der Scharlach aufgetreten und haben schon ihre
Opfer gefordert. Der Stadtarzt Dr; Koch hat die
Bewohner wiederholt aufgefordert, sich tu dieser
Zeit angesichts der Pockengefahr impfen zu lassen.

Jn Mitau ist, der ,,Kurl. Gouv.-Z.« zufolge,
der hisiserige Geschäststührer in der Kanzlei des
Ministeriums des täerrßerem Collstlifsissor Baron
Alphons H e h k i n g , ein Sohn des Landesbevow
mächtigten von Kurland, zum Viceäsonsul in Nea-
pel ernannt worden. -

StPetersburg,2.Februar. DieReichs-
bank hat den Handlungshäusern die Mtttheilung
zugehen lassen, daß sie im nächsten Monat den
Kauf und»Verkauf« von ausländis che n
Tratten eröffnen werde. »Diese neue Qperation
der Bauk«, bemerken die ,,St. Bei. Wed.«, »steht
augenscheinlich in engem Zusammenhange mit dem
jüngst erlassenen Ciieular betreffs der Speculationen
mit; dem CredttrubeL Jn der Praxis ist es sehr
schwer zu unterscheiden, wann die verbotenen Termin-
Geschäfte auf einer thatiächlichen Verbindltchkeit be«
ruhen oder einen blos fictiven Charakter haben und
im Grunde nur DisferenkGeschäfte sind. Es isk
nur natürlich, daß bei den Schwankungen des Cour-
ses ein jeder Geschäftsmann bemüht ist, sich vor einem
Verlust zu schießen, indem er eine ausländische Tratte
zu einein für ihn günstigen Preise für den Termin
kauft resp. verkauft, wo er eine Zahlung leisten oder
eine solche empfangen muß. Nach dem Erlaß des
Circulars haben indessen die Privatbankem um nicht
den Zorn der Reichsbank auf sich zu laden, sich von
jeder Vermittelung bei diesen Gefehäften fernzuhalten
begonnen, was den Handel in eine schwierige Lage
versetzi hat. Gegenwärtig nun gedenkt die Reichs«
dank diese Operationen zu übernehmen. Man muß
wissen, daß die Reichsbauk bereits in den 60er Jahren
auf den Rath des Baron Stieglitz derartige Ope-
rationen übernommen hatte, damals jedoch so be-
deutende Verluste erlitt, daß die Administration sieh
genöthigt sah, dieselben wieder aufzugeben. Es läßt
sich annehmen, daß der neue Versuch günstigere
Resultate ergeben wird. Unsere Finanzverwaltung
hat sich vor Allem bedeutende Erfahrung hinsichtlich
der verschiedensten Possen-Operationen erworben und
versügt sodann über sehr bedeutende Baarbeständq
was der Retchsbank die Mbgltchkeit gewährt, die
Stabilität des Wechselcourses günstig zu beeinflussen.
Es müßten jedoch alle Versuche zu einer künstlichen
Hebung des Courses vermteden werden, da eine solche
stets von kurzer Dauer ist und die Reaction bedeu-
tende Verluste nach sich ziehn« «

s— Am 31. v. Mts. verstarb plöszlich das Mit«
glied des statistischen Confeils des Mtnisteriums des
Innern, Professor einer. Julius- Eduardowitsch
Jansotn »Es tst ein großer Verlust, den unsere
Residenz durch diesen Tod erleidet— schreibt die »New
Zeit« J. Ed Zanson war nicht nur ein anerkann-
ter und geschäßter Gelehrter, er war auch der erste
hervorragende rusfische Sperialist für Statistik und
Theorie dieser Wissenschaft. Sein Werk »Die
Theorie der Statistik«, das erst vor wenigen Wochen
von der Academie der Wlsserischasten mit der grossen

goldenen Medaille prämiiit wurde, ist auf dein Oe!
W« V« Stskistik ein so hervorragende-s Wert, wie
es in der westeuropäischen Literatur noch nicht dage-
wesen, und de: berühmt: pestekknchiiche Statistik-r
Sternegg war von der Arbeit so entzückt, daß er
unseren Profrssor bat, wenn auch nur einen Theil
seiner Arbeit ins Deutsche zu übers-sen. J. Ed.
Jansoti war jedoch gleichzeitig ein bedeutende: prak-
tifcher Statistik-r. Jm Atustrage der Duma organi-
sirte er mit großem Geschick vie statistksche Abrheiiung
an der St. Petersburger Communalverwaltung und
leitete diese Section in glänzender Weise. Es hat
wohl kaum einen zweiten Gelehrten in Rußland oder
Europa, mit Ausnahme vielleicht des verstorbenen
Dr. Bertilloiz gegeben, der so schwärmerisrh die
Statistik liebte und ihr so ganz seine Zeit und seine
hervorragenden Kräfte gewidmet hätte. .«

—- Angesichtd der Erschöpfung d e r K o h-
le n - V o r r ä t h e in den Niederlagen des Do«
nezsBassisis ist, wie die ,,Russ. Shisn« mittheiltz
von mehreren größeren sndustriesEtabiissemenis ein
Gesueh um Ermäßigun g des Zolls auf
e nglische Kohlen eingeretcht worden. x

In Pleskau beginnt man umfassende Maė
nahmen zum Kampf gegen »die Cholera zu
treffen. Wie wir in dein »Plest. Stadtbl.« lesen,
hat die Pleslausche Gouv.-Semstwo beschlossen, für
jede Gemeinde deii Gouvernements 2 Sanitätdo
Beamte, im Ganzen 272, auszubildem Die Zeit
für die Ausbildung wird auf 3 Wochen festgesetzy
wobei die Adpiranten 20 Kote. täglich für ihren Un-
terhalt und außerdem 5 Rbl. Entschädigung für die
ganze Zeit erhalten sollen. Jcn Falle des Auftretens
der Cholera sind die so vorbereiteten Personen ver--
pflichten für eine Gage von 20—25 Bibl. monatlich
iu den Kreisen thätig zu sein. Ferner hat die Semsttvp
beschlossen, zur Ergreifung der ersorderliehenMastr
nahmen vom I. März an je einen Arzt oder einen
Studenten der Medtrin für jeden Kreis anzustellenz
im Falle des Auftretens der Epidemie soll außerdem
das medicinische Personal im Gouverne-
ment um 16 setzte, resp. Studenten verstärkt werden.
Die Seinstwo hat bereits einen diesbezüglichen Ausruf
erlassen. . »

Fslitifaikr Erst-term-
Zden 4. ritt) Februar Ost·

Jn Deutschland beginnt die Mittag-»Vor-
lage der allendtichen Entscheidung näher zu treiben.
Am Sonnabend Vormittag hat die Militlirs
Cornmis s ion des Reichstag« nach der allgemei-
nen miliiärifchmolitischen nun auch die allgemeine.
fin anziellc Erörterung abgeschlossen; am Dinss
tag sollte nun endlich in die Verhandlung der Fragen
eingetreten werden, welche der Entwurf zur Ent-
scheidung stellt. Abgesehen davon, daß die Parteien
ausgiebige Zeit erhalten haben, fich über ihre Stel-
lung zu der Vorlage klar zu werden, ist«, so meint
die »Nat.-Z.«, »die bisherige ComniissionssVerathung
offenbar pro uihilo gewesen. Der erste, niilitärischs
politische Theil dieser Debatten hat der Regierung,
welche ihn durch die Reden des Reichskanzlers ver-
anlaßte, keinen Vortheil gebracht, und ebenso wenig

f e n i l i et e s.
S)

Die TrollhattankJialle.
Aus dem Franzdfifchen des Dr. Chatelain für«

die »R. Dörph Z.« übersetzt von M. G.
Jn vielen Pfeifen war das Feuer ausgegangen,

rnanehe Nähnadel ruhte und tiefe Stille herrschte auf
dem Schiff —- noeh lange nachdem die Stimme des
Ergählers fchon verklungen. Das Wasser rauschte
plätfchernd um das Vordertheil des Schiffes und im
Westen senkte die glühende Sonnenfcheibe sieh in die
grünen Its-then.

Nur zwei der Mitreifenden hatten dem Erzäh-
lenden keine Aufmerksamkeit geschenkt, zwei noch junge
Frauen, die, unter dem Schuhe des kleinen Schirm-
daches einer Lake dicht neben einander fitzeniz traurig
vor stch hinfahren, ohne etwas zu fehen und ohne
irgend welchen Aniheil an dem sie umgebenden Kom-
men und Gehen zu nehmen. Die Aeltere der Beiden
hist« sUf khMU Schvßs M! ivrgfältig in eine Decke
geborgenes Kind; immer wieder hob sie die Decke
ein wenig, um mit Augen voller Thränen das Kind
zu beobachten. Es schlief wohl, denn es machte keine«
Bewegungz von Zeit zu Zeit sagte die über das
Kind gebeugte Mutter leife einige Worte zu der
neben ihr fitzenden Gefährtin, die durch theilnehmende
und tröstende Antworten die Mutter zu ermuthigem
deren Kummer zu lindern hoffte«

Die ferglofe Heiterkeit der übrigen Paffagiere

und das Bild der Sorge hier gaben einen grellen
Contrasx Jene, ganz dem Augenblick lebend, plan-
derten und spielten, wie es schien, ohne Sorgen für
den folgenden Tag, die Gruppe der zwei Frauen
und des unsichtbaren Kindes war ein Bild des Leibes.

Es wurde dunkel; man zündete die Schisfölateri
neu an und im Wasser spiegelte sich das erste Viertel
des Mondes. Die Audwanderer trafen ihre Bot«
kebrungen zur Nacht und da unten nicht sür Alle
Raum war, siellten Einige unter freiem Himmel ihre
Zelte auf, d. h. sie breiieten Decken und Hammel-
häute aus, legten sich auf dieselben nieder wie Sar-
dinen in einem ikästchen —- Frausm Kinder, Män-
ner, und bald schliefen sie fest und ruhig.

Die zwei Frauen und das Kind waren ver·
schwundetu «

Bald iß die Uhr U; bequem gebettet, denke ich
an die armen Leute, die dort oben über mir im
Mondschein schlafen. Der Wind ist wieder stärker
geworden: ich höre; die Wogen an die Seitenwände
des Schiffes schlagen, unten knirscht die Kette des
Sieuerrades durch Alles hindurch fühlt man das
stampfen der Maschine wie siebekhaftes Erbeben;
die schweren, regelmäßigen Schritte der Wache auf
dem Verdecke III-U« Vsß Alles gut steht und daß
man ruhig schlafen. kann.

Eingewiegt von all« diesem Geräusch, von all«
diesen Bewegungen werde ich allmälig schläfrig und
bin vorläufig in jenem Uebergangszustandy der nicht
mehr Wachen und noch nichtTraum ist; immer wie«

der sehe ich die schdne Kreta, Jngeborg, Ragnar
Lodbroh die Nortländerin und ihr Kind, anfangs
ganz deutlich, dann sich serwirrend und. jene Phan-
tastischen Zusammensetznngen bildend, die so nahe
an die Unmöglichkeiten des Jrrsinns«grenzen. Jn-
geborg hält in ihren Armen ein Kind, das mit Bo-
gen und Pfeilen spielt, Ragnar Lodbrok mit den--
selben bedrohend; Kraka bietet Frithfos verbrannte-s
Brod dar und, feine Harfe in der Hand, tritt der
alte Hei-riet, der mir feine Tochter vorzuslellen wünscht,
geräuschlod in meine Kajütm . .

Doch es ist nicht der Haxsenipteleiz es ist der
Capitänz statt einer Harfe hält er eine Laterne.
»Entschuldigen Sie, daß ich Sie siöre, mein Herr,
aber Sie sind ein Arzt, nicht wahrt«

»Ja wohl; woher wissen Sie das f«
»Ich hörte Sie so von den Sie in Caklstad

aufs Schiff begleitenden Personen verirren. Wir ha-
ben ein krankesKind an Bord, die Mutter ist trost-
los, Niemand weiß einen Rath; Sie haben gewiß
die Güte, sich das Kind anzusehen, nicht wahrt«

»Gewiß; in zwei Minuten bin ich bereit«
Er zündete mein Licht an seiner Laterne an und

ging fort. » Einen Augenblick später waren wir irn
Zwischendsck inmitten einer unbeschreiblicher! Anhäu-
fung von Sachen und Menschen.

»Wir sind für das Unterbringen einer so gro-
ßen Anzahl Reisender nicht eingerichtet«, sagte der
Capitäm »Die armen Leute haben wenig Raum,
in Gvihenbnrq aber werden sie auf den: Dampsey

der sie nach Amerika bringen soll, mehr Piah und
mehr Bequemlichkeit finden. — Hier ist der kleine
Kranke«

Es waren die Mutter und das Kind, die ich auf«
dem Verdrck bemerkt hatte —- sie mit dem schmerz-
vallen Ausdruck einer mater dolorosa, auf ihrem
Schoße das Kind, ein blasser Knabe von 4—5 Jah-
ren, mit großen, bläulich umschatteten Augen, schwe-
rem Blum, trockener Haut.

»Da haben Sie den Arzt, Frau,« sagte der Ta-
pitätn ,,sassen Sie Muth, er wird ihm wohlthunf

,,Oh, Herr Doktor, Sie werden ihn gesund m«-
rheiy nicht wahr? Jch habe nur ihm«

Ohne zu antworten, untersuchte ich das Kind,
während die Mutter mir seine tkrankheitsgeschichte
erzählte.

»Seit MEHTMU WOchsU kst er krank; er hörte
uach und nach zu spielen auf, wurde traurig und
mükkkftkd WVUTS Ukcht cssen. Bei uns giebt es kei-
nen A,rzt; ich pflegte ihn, so gut ich es verstand,
mit Kräutern, versrhiedenartigem Theq aber nichts
half; er wurde immer magern. . . Sehen Sie
doch, er, der so ichön und so stakk war, ist jetzt wie
ein kleiner Greis und kann nicht mehr gehen. Wir
reisen nach Amerika, über das große Wasser, III,
wie man sagt, es viel leichte: ist, das Leben zu er-
halten; ich wäre lieber hier geblieben, denn mir
fehlte der Muth wegen dieses armen Kleinen, aber
die ganze Familie ging spat, ich kannte nichtallein
bleiben. Mein Mann ist im vorigen Jahre gestre-
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hat der zweite, sinanzielie Theil, den die Opposition
herbeiführte, dieser genügt. Eli-gen Richter ist mit
feinem Versuche, in einer Subconimifsion nachzuwei-sen, daß die KoftewBerechnungen der Militärverwals
tungkuiszutreffend seien, verunglücktx dietttichtigkeit
dieser hirrsichtlich der fortdauernden Ausgaben mußte
anerkannt werden. Erst jetzt also gelangt die Com-
mission zu ihrer eigentlichen Aufgabe. Es wird sich
für ein piattisches Ergebnißhauptsächlich darum
handeln, zwei Dinge klaiziistixllene erstens die wirklich
nothwendiger» auch die organisatorischen ,,Confe-
quenzen der zweijährigen DienstzeitE damit dem be-
quemen Spiel mit Einem derartigen Schlagwort auf
alle Fälle ein Riegel vorgeschoben wird; und zwei«
tens diejenige Erhöhung der Nekruteneiristklluug
welche erforderliitg ist, dauiit wir an Zahl ·den Fran-
zosen —— die praktisch doch zwecklofe Erörterung des
swebFroutensKrieges ist hierfür entbehrlich — anch
allein . unbedingt gewachsen sind« «- Die »Nat-
Lib." Co: resp.« schreibt zur Willkür-Vorlage: Es
läßt sich nicht verkennen, daß die Volksstim-
munsgzsoweit sie zum Ausdruck kommt, fiirdie
MilitärsVorlage wenigstens in denjenigen Kreisen
neuerdings« günstiger geworden ist, bin welchen
stets das Gefühl für des Reiches Kraft und Festig-
keit am stärksten ausgebildet war, wenn auch nicht
für die MilitärsVorlage im vollen Umfang des Re-
gierungsentwursz so doch für eine Verständigung
auf miitlerer Linie, wie sie mit der gegenwärtigen
Leistungsfähigkeit des Volkes vereinbar ist. Täglich
mehren sich die Kundgcbungen in dieser Richtung,
die allerdings zunächst fast ausschließlich auf rotes-ir-
vative und nationalliberale Kreise beschränkt sind.
Vieles was im Vertrauen sich ausspricht, dringt über-
haupt nichi in die Oesfentlichkeiiz wir haben aber
allen Grund anzunehmen, daß auch bei fr eif i nn i -

g e n und c l e ri c a l en Abgeordneten Grind-e, Mah-
nungen nnd Stimmuugsberichte in dieser Richtung
in reichlicher Zahl einlaufem Vornshinlich in den
westlichen Gegenden des Reichs, die ja bei einem
Krieg zunächst gefährdet fein würden, herrscht der
dringende Wunsch nach einer Verständigung vor, und
er beschränkt sich ebenso wenig etwa auf national-
liberale Wahitreisg wie ein französischer Einbrnch
vor den Grenzen dcs ultramontanen Einflusses und
Besitzftandes ftillhalien würde; Es wäre aber von
der Regierung ein unoerantwortlicher Fehler, wenn
sie aus »der verhältnißmäßig günstiger gewordenen
Volksstimmung etwa die Ermnthiguirg zu dem Ver-
such hernehmen sollte, voll und ga nz bis zu einem
unerträglichen Maß ihre Heeresreformpläne durchzu-
führen. Die Sachlage ist so, daß die augenblickliche
Situation und der gegenwärtige Reichstag noch ver-
hältnißmäßig günstig für eine Verständigung sind«
daß aber eine aus diesem Anlaß erfolgende Krisis
und Reichstagssdluflösuug init allen ihren verbitt-senden
und· aufreizenden Wirkungen sicherlich nicht diejenigen
Grundlagen schaffen würde, auf denen das Werk der
Heeresreform mit besseren Aussichten auf Erfolg aufs
neue in. Angriff genommen werden könnt«

s Von Bismarclkscher Seite liegt eine recht
bezeichnende Aeußerung über den ,,neuen Cours«
vor. Die ,,N»ordd. A llg. »Z." schrieb am Schluß
eines Artikels über die Socialistensdebaite
des Deutschen Reichstagesx »Herr v. Stumm
traf das Richtigy wenn er seine Rede sehloße
»Ich sage, die Waffen, mit denen die Gefahr bekämpft
werden muß, die Sie heraufbeschwdreiy und die der
Abg; Bebel heute in recht crasfer Weise wieder
heraufbefchworen hat, sind nicht ideale Waffen, sind
nicht Rede und Gegenrede, sondern die Waffen
der Gewalt, an die Sie oppellirem sobald Sie
die Macht haben, und die auch Ihnen gegenüber
angewendet « werden müßten. Jn diesem Kampfe
werden Sie nur dann zum Siege kommen, wenn der

Staat schwach ist, aber niemals dann, wenn der
Staat seine Schuldigkeit thut und, ohne sich zu
fürchten, Ihnen mit den Mitteln gegenübertrittz die
er in seiner Macht hat«« ——« Diese Worte werden
von den »Da sub. Na chr.« folgendermaßen commen-
tirt: »Was das Regierungsorgan hier als das
»Riehtige« bezeichnet, entspricht de! Auffassung, die
unter dem alten Course für die Behandlung der
Socialdemokratie maßgebend war. Abweichende Mei-
nungen hierüber haben bei der Krisis zu Anfang des
Jahres 1890 eine nicht unerhebliche Rolle gespielt.
Nach der Aeußerung der ,,Nordd. Illig. Z.« muß man
annehmen, daß sich die jetzige Regierung
inzwischen auch in dieser wie in so mancher
anderen Hinsiehtvon der Richtigkeit und
Nützlichkseirdertliolitikdes altenCourses
überzeu gt hat. Das ist erfreulich und kann der
Wohlfahrt von Land und Volk nur zu Statten
kommen; aber es darf nicht Wunder nehmen, daß
sich schließlich immer weitere Kreise die Frage vor-
legen: wenn der alte Tours, wie sich jetzt zeigt, der
richtige war, weshalb mußte er überhaupt vrrlassen,
weshalb mußten während dreier. Jahre so viele
Opfer gebracht werden, um die neuen, geschäftsurrtum
digen Minister darüber zu belehren, daß die Wege,
auf denen fie vom alten Couise cis-wichen, in den
Sumpf führen i» .

Inder Saale-Gegend wird -die Cho -

le r a als« erloschen angesehen. Der dorthin dele-
girte Professor Pfuhl ist bereits nach Berlin zurück«
gekehrt.

s Jn Oesterreirh ist das Regierungs-Pro-
gramm verworfen, die Mehrheitsbilszdung ist in die
Brüche gegangen, sonst aber hat sich in den inner-
politischen Verhältnissen in Oesterreirh nlchtsveräns
dert. ,,Dieser unglaubliche Erfolg einer großen Re-
gierungsssletiouh läßt sich die ,,Nat.-Z.« aus Wien
schreiben, »entspricht unserem parlameretarisch-conftii«
tuiionellen Brauch. Trog des von aller Welt aner-
kannten Mißerfolges bleibt das Cabinet im Amte,
trotz der offen erklärten Abneigung der Parteien, im
Parlamente sich dem Wunsche der Regierung zu sü-
gen, erfolgt keine Auflösung des Hauses, trotz der
heftigen Absage-r der Parteien an die Regierung fällt
es keiner dieser Parteien ein, in die Opposition zu
gehen. Man wird wohl zugeben, daß dieser Zu-
stand dem in Oesterreich so viel mißbraucht-en Be«
griffe der »Gemüthlichkeit« vollkommen entspricht.
Wegen solcher Niederlagen wird keiner der betroffe-
nen Theile böse, man verträgt sich eben weiter, um
sich und den Anderen keine allzugroßen Verlegenhei-
ten zu bereiten. Das Parlament bewilligt der Re-
gierung das Budgetz und die Regierung sucht die
Parteien zuniichst wieder mit kleinen Geschenken an
Localbahneky Schulgebäuden und mit sonstigem par-
lamentarisiifem Zurkerbrode zu versöhnen. —- Eine
zunächst nicht erwartete Wirkung scheint übrigens
das neue Programm des Grafen Taasfe doch-zu ha-
ben: es scheint die fungtscherhische Bewe-
gung wieder in Fluß zu bringen. Der reichsräths
liche Jungtschechem Club veröffentlichte am
Mittwoch folgendes CommuniquO ",,Der Club be-
riethüber die Situation. Hierbei ergab sich die
voliftäiidige Einmüthigkeit des Grabs. Das neu-
verkündete Programm der Regierung,
in welchem dieselbe mit bedaueruswerther Confequenz
ihres Systems sieh gegen jedes Bestreben ausspricht,
das auf die Verwirklichung des Staatsrechtez der
sprachlichen Gleichberechtigung und der Reform der
ahlordnung sich ausgesprochen hat, ersüllt. nicht
einmal die in Betrefs -..der volkswirthschaftlichen Re-
formen gemarhten Zusagen und ist zugleich in schrof-
fen: Widerspruche mit dem Wesen der verfassungs-
mäßigen Einrichtungen überhaupt. Eiristimmig wurde

die Ueberzeugung ausgesprochen, daß nunmehr den
anderen Parteien, welche der Pragzer Resolution vom
l. November 1892 beigetreien sind« — also den Alt-
tschechem dem Adel und den niährisehen Tschechen
- um so mehr die Verpflichtung erwächst, wenig-
stens gegenwärtig in entschiedene Oppo-
sition überzugehem Geschieht dies nicht,
dann bedeutet dies die Verleugnung der erwähnten
Resolution und das Aufgeben der Cardinalforderuns
gen des böhniischen Volkes«

.

Aus Brünn wird von einer Mordthat be-
richtet, die um so größeres Aufsehen erregt, als man
sie auf Anat chisten zurückführt. Der 70 Jahre
alte Kaufmann Max Rosenthah Inhaber einer
Heeresausrüstungs-Firma, befand sich mit zwei Be-
diensteten in seinem Comptoiy als plötzlieh zwei
mit Masken versehene Männer eintreten, welche
Geld verlangten. Als sie keine befriedigende Ant-
wort erhielten, feuerten sie mehrere Schüsse ab.
Zwei derselben trafen Rosenthal in die Brust, so
daß er nach wenigen Minuten vers-hieb; zwei andere
trafen die zwei Bedtenstetery von denen der Eine
leicht, der Andere schwer verletzt wurde. Als die
Mörder das Local verlassen wollten, trat ihnen der
Neffe Rosenthal’s, Dr. Hm, entgegen, auf welchen
die Verbrecher gleichfalls einen Schuß abfeuerten,
der glücklicher Weise nur eine leichte Verwundung
verursachte. Von den Mördern fehlt bisher noch
jede Spur.

Aus Paris läßt sirhdie »Man-ZU« unterm S.
Februar schreiben: »Der »erste Eindruck-«, den der
Verlauf der Kammersisitzung gestern Abend
hervorgerufen hatte, wird von der gesammten Presse
bestätigt. Der rednerische Triumph Cavaigs
n ac’s, die, so zu sagen, einstimmige Annahme
der von ihm vorgeschlagenen motivirten Tagesord-
nung und ganz besonders der- Beschluß der Kammer,

edle Rede Cavaignaäs (und nicht auch die Reden der
Minister Ribot und BoUrgeVisJ in allen Gemeinden
des Landes anschlagen zu lassen, müssen als eine
moralische Niederlage der Regierung
betrachtet werden. Aber es wird gleichzeitig tueist
gebilligh daß das Cubitiet sich dadurch nicht zum
Rücktritts veranlaßt sieht. Die Kammer hat durch
ihre verschiedenen Kundgebungen den früheren Fi-
nanzminister Rouvierund den bisherigen Kammer-
präsidenten Floquet und gewisse von denselben be-
folgten und anläßlich des PanamepSlandais bekannt
gewordenen »partiques goudernemonta1es« get-tand-
markt. Wenn die Minister deshalb ihren Rücktritt
für nothwendig erachten würden, hieße das, sich mit
ihren früheren Colle-gen Rouvier und Floqueh welche
sie längst »ausgeschifst« hatten, solidarisch erklären.
Diese Rürksieht mußte hinreichery um Rlbot und
seine Collegen zum Verbleiben aus ihren Posten zu
bewegen —- abgcsehen davon, daß eine durch das
Auftreten Cavaignaas hervorgerufene Ministerkeisis
aus nahe liegenden Gründen ganz geeignet gewesen
wäre, eine gouvernementale Krisis zu Wege
zu bringen. Dabei darf nicht vergessen- werden, daß
das Budget noch immer nicht votirt ist und daß
die provlsorischen Zwdlfiel nur bis Ende dieses Mo-
nats bewältigt worden sind. Wie sich die Situation
entwickeln oder verwickeln wird, ist nicht abzusehen,
da man täglich aus neue Ueberraschungen gefaßt sein
muß. .

.«

Jn der zreitagsSißnng der franzöfischen Depa-
iirienkammer wurde ein von zahlreichen Deputirien
nnterstützier A n trag vertheilt, worin wegen des
niedrigen fpanifchen Weehfelconrfes die V e r d e p -

pelung des Eingangszolles auf spa-
nis che Weine verlangt wird— Dieser Antrag
wird in Spanien sicherlich ernste Beforgnisse her-
vorrufetn Der ipanifche Wein-ihrem, der für das
Land von höchster Bedeutung ist, leidet bei den ge«

genwärtigen französischen Einfuhrzöllen bereits derart,
daß unter den spanischen Weinbauern und mittelbar
bei der gesanrmten Bevölkerung eine Calamität her-rscht,
die auch ihrerseits in dem hohen Goldagio zum Aus-
druck gelangt. Sollten daher ist-»« Vorschläge, die jstzt
in der« srangösischen Deputirtertkanimer gemacht wor-
den sind, zur Annahme gelangen, was im Hinblick
auf den extrecrr sehutzzöllnerishcn Charakter dieser par-
lamentarischen Versammlung durchaus nicht ausge-
schlossen tst, so läßt frei) garnicht absehen, welchen
Umfang diese Calamität in Spanien annehmen«würde.

J m H ee re s au ssch u s; der Deputirteiikami
mer sprach sich jüngst der Kriegskninister ihslspzil iorr
über die seiner Zeit von Freycirret eingebrachten
CadressGrsetze aus. Loizillon hält dieselben mit
einigen Abänderungen in den Einzelbestimmungen
aufrecht und ersuchte um Annahme der Vorlage vor
Schluß der Legislatur-Periode.

Jn Spanien sangen seit lehter Zeit die Ne -

pub lila n er wieder zu rumoren an. Ein, Freitag
Abend von Mitgliedern dieser Partei abgehaltenes
Meeting wurde schließlich polizeilich aufgelöst
wegen der dabei gehaltenen unrsiürzlerischeir Reden.
NlehrereRedner wurden Verhaftet. Bei dem Ver-
lassen des Versammlungslocals kam es zu tucnuls
tuartschen Kundgebungem die schließlich rinterdrückt
wurden.

Die im »Königreich« Hawaii erlassene Pro-
cla m a t i o n, mit welcher der amerikanische Gefandte
Stevens das Protectorat der Vereinigten
Staaten über Hawaii erklärt hat, lautet:
»An das Vol! von Hawaii! Auf das Ersuchen der
provisorischen Regierung übernehme ich hiermit Na-
mens der Regierung der Vereinigten Staaten das
Proteciorat über die Hawaikschen Inseln, zum Schuhevon Leben und Eigenthum, gleichzeitig von den öf-
fentlichen Gebäuden und dem Grund und Boden von
Hawaii Befitz ergreifend, doch zu keinen anderen,
als den ausdrücklich bezeichneten Zwecken, also nicht
zu dem, in die Verwaltung der öffentlichen Angele-
genheiten durch die provisorische Regierung einzu-
greifen. Die bternach getroffenen Maßnahmen sind
hinsichtlich ihrer Giltigkeitsdauer dem Ausgang der
gegenwärtig in Washington schwebenden Verhandlun-
gen unterworfen«

« geraten
»V letter Hinter-Vortrag.

Jm gestrigen Ruh-Vortrage behandelte Profkssor
Dr. W. v. Rohland das interessante Thema:
,,Ueber die Berufsrechte und Pflichten
d es Arztes« «Der Inhalt— der ebenso fksseludery
wie llar und präcls sormulirten Ausführungen war
etwa folgender:

Die Rechtsordnung betrachtet es als ihre vornehm-
lichsie Arrsgaby dem Einzelnen die Uuverlsctzltclskeit
seiner Rechtsgüter zu gewährleisten und strast
Verletzungen der Jntegrität von fremdem Leib und
Lieben, Freiheit u. s. w« Nichtsdestoweniger verübt
der Arzt tagtäglich Eingriff» die derartige Verlegun-
gen involviretn durch innere und äußere Mitte! ver-
letzt er die körperliche Jntegrtität des Kranken, er be-
raubt der Freiheit, indem er in der Hypzrofe seinen
Willen aufdrängtz die Unierbringung in Jcrenhäusern
anordnet u. s. w. Es fragt sich nun, woher den:
Arzt das Rechtzu derartigen Eingriffen zusteht.

Jn neuester Zeit ist diese Frage Gegenstand zahl-
reicher Untersuchungen geworden, ohne daß letztere
indessen als abgeschlossen gelten können. Es stehen
siehgegenwärtig zwei Anschauungen gegenüber: die
Einen erblicken die Quelle des ärztlicheir Rechts aus-
schließlich in der Einwilligung des zu Verwenden,
die Anderen betrachten ausschließlich das Berufs-
momerrtz das Wissen und Können des Arztes, als
ausschlaggebend. Beide Anschauungen sind einseitig:
die erste übersieht, daß das Beruftlmoment nicht
außer Acht gelassen werden und jenes Recht dem
Laien nicht eingeräumt werden kann; die legte-re
vergißt, daß dem Arzt nicht die Befugniß zustehen

den; überdies sagte man mir, die Reise werde dem
Kinde, gut sein —— oft schicke man die Kranken dort«
hin, wo sie Seeluft athmen können. Nun sind wir
sehen seit fast 5 Tagen auf der Reise — die Weit
ist so groß! Anfangs auf dem Meere bis nach Stock-
heim, dann auf diesem Schiff, doch der Kleine ist
nicht wohier — im Gegentheik das Wasser hat ihn
sehr müde gemacht; seit gestern hat« er riichts geges-
sen. Er klagt nicht, er fchläft fast immer; nichts
macht ihn froh, ihn, der so fröhlich war. . . Ach,
Herr, nicht wahr, er wird wieder gesund Z« .

. .

Die arme Frau fing an zu fchluchzeuz die schmei-
gend neben ihr stehende Sehwester versuchte auf mei-
nein Gefiehte zu lesen. Einige der Schläfer erhoben
neugierig die Köpfe. Des Capitänd Laterne beleuckp
tete uns hellhund ais die Frau ihren Bericht geen-
digi hatte, antwortete in dem Augenblick der Stille
nur das piätseherndq eilig entfiiehende afser dem
Sehluehzen der Frau. An Bord gab es keine Arz-
neimitteh und übrigens wozu auch? Es war zu
spät: nie wird dieses Kind Amerika sehen.

" Die Mutter aber erwartete eine Antwort und
Wenige wissen, was in solchen Augenblicken ein Arzt
durch-lebt im Widerstreit der Achtung, die er der
Wahrheit schuldig ist, und der Gewißheit, mit einem
Worte ein Herz zu brechen, das zu ihm schreit, ihn
um eine« unmöglich zu gewährende Hoffnung an-
flehends . . . Jch sagte ihr, das Kind sei in der
That sehr ernstiich krank, doch dürfe man nie ver-
zweifelte, s· lange auch nur ein Hauch von Leben da
sei; morgen im Tageslicht würde ich viel besser dar«

über urtheilen können. Sie begnügte sich mit dieser
unbestimmten Antwort und ohne Etwas zu sagen,
hörte sie auf zu weinen. Dein Kinde ließ ich Cos-
nac in Zuckerwasfer geben, was ihm etwas Kraft
zu geben schien; es öffnete die Augen und feine
Mutter freundlich ansehend sagte es:« »Schiafeni«
Da es den ganzen Abend kein Wort gesprochen hatte,
war die Mutter außer sich vor Freude und vorsichtig
bettete sie den Kleinen auf ein gutes Qammeifeli

»Was ist es mit dem Kinde, Herr Doktors«
fragte der Capitän mich zurückbegieitend

»Da« ist nichts mehr zu hoffen i«
»Das dachte ich. Arme Frau! — haben

Sie Dankt« «
«

Es ist sieben Uhr; ein verlängertes Pfeifen kün-
digt Trollhättan an —- den Ort, wo die Wasser
des Sees in einer Reihe von Fällen und reißenden
Strömen sich aus einer Höhe von fast 40 Metern
in die nach Gothenburg führendeu Becken singen.
Jch gehe auf das Verdeck und finde meinen Patien-
ten der vorigen Nacht. Leider war die Freude nur
von kurzer Dauer gewesen und das angstvoile Ge-
sicht der Mutter kündete fchon von Weitem, daß es
mit dem Kinde nicht besser fei.

»Bts zwei Ue: seyn-f se ruhig, dem: is: se auf-
gewacht und hat nicht mehr aufgehört zu klagentc
III« die« Mutter. ·Dort unten ist die Luft so
ichlechh man erstickt; ich hoffte, hier oben würde es
besser sein.«

In der That ging es dein Kleinen schlechter; der

Athen: war noch desehieunigtey fast sah es wie eine
Leiche aus.

« »Sie haben Recht«, antwortete ich; »« wird ein
schöner Tag, die freie Luft erleichtert dem Kranken
das AihmenR

sonderbarer Weise richtete die Frau an mich nicht
die Frage, die ich erwartete. Jhre Thränen zurück-
haltend, sang sie mit leiser Stimme eines ihrer Volks-
lieder. Als ich fortging, folgte mir die Schwester.

»Nicht wahr, Herr Decier, der Kleine wird bald
sterben? Jch weiß es, der Capitän hat es mir ge·
sagt. Schon lange sah ich’s, doch durfte ich nichtssagen. Wenn die Mutter sie aber fragt, sagen Sie
ihr die Wahrheit, das wird besser sein. Sie hat
viel Kraft, doch würde sie es nicht ertragen, wenn
man sie täuschte. Der Schlag ist hart, doch diese
Ungewißheit ist schrecklich! Weiß sie, daß nichts
mehr zu hoffen ist und daß das Kind nicht zu sehr
leidet, so wird sie sieh mit Ergebung in den Willen
Gottes fügen.« (Schluß folgt)

Hautskelett-es.
Wie man dem ,,Olewik« aus Narva schreibt,

ist das Jägerbataillon des dort stationirtenP e ts ch o -

raschen Regiments von seinem Jagdaus-
fluge ins Nowgorodsche Gouvernement am TO.
Januar wieder heimgekehrh Außer anderen Raub«
thteren haben die Soldaten auch 10 B ären erlegt,
ivelche dann nach Narva transporiirt Und km dorti-
gen Kasernhofe im Beisein .»einer« zahlreiehen Zu-
schauermenge photographirt wurden.

-» Elektrifche Drofchtetr. Jn Lihieago
sollen 8000 elektrifehe Drosehken ausgestellt sterben.

Jedes dieser Gefährte enthält zwei Sitze für die Fahr«
gäste und einen für den Kutscher oder Führer, der
mit der einen Hand die Steuerung besorgt und mit
der anderen den Strom regulirtz welchen eine Vatterie
von einer halben Pferdekraft unter dem Sitz erzeugt
und welcher dem Wagen eine Schnelligkeit von 5
Kilometer in der Stunde geben soll. Der Preis für
die Benutzung beträgt einen Dollasz also etwa 4 Mk.
die Stunde —- ein Preis, der auch dem europäcfchen
Besuchey in Anbetracht der Bequemlichkeit, daß der
Führer zugleich Cicerone sein und feinen Fahrgästen
das Sshenswertheste in Chicago zeigen und erklären
soll, nicht übermäßig hoch erscheinen dürfte.

-—Kiuder haben Engel. »Das Dienst-
mädchen einer hiesigen Familie«, so wird aus Bcckum
in Westphalen berichtet, ,,haite den Kinderwagetn in
welchem sich ein kaum ein Jahr altes Kind befand,
in die Nähe des Tische-s, auf welchem eine brennende
Petroleumlampe stand, geschoben und sich dann einige
Minuten entfernt. Als dasselbe zurückkehrte, war das«
Zimmer dunkel und voller Rand; und Qualm. Der
kleine Sprößling aber war guter Dinge und spielte
vergnügt mit der vorhin auf dem Tische stehenden
Lampe, die er mit der Tifchdecke in sein Bettchen
gezogen. Bei näherer Besichtigung fand man, daß
die Lampe in den Kissen ersiickt war. schicke, sowie
ein Gummiball waren zum Theil verbrannt und
stark mit Petroleum übergossenz den kleinen Liebling
aber fanden die Eltern vollständig unoerletzt in der
gefährlichen Situation. — Den Schrecken nnd die
Freude derselben kann man sich leicht vorfiellenf

— Aus der Spitalpraxis Arzt (der
dem Kranken einige Sehlafpulver verozdnct hat):
»Nun, Haber, schlafen Sie jetzt besser ?« ——Patient:
»Mei’ Gott, Herr Doetoy ich könnt' ichvn schlafen,
aber ckrad allemal, wenn i« einnickk weckt mi' der
Wärter aus, damit i' ’s Schlafpulver nehnk l«
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kann, wider den Willen Andere: zu curiren. Beide
Avichüuungen hat-en sich Concefsionen zu machen
und erst aus ihrer Vereinigung ergiebt sich ein
richtiger Standpuncd

Das Recht des Arztes ift ein Berufbrecht, aber
ein due-i«- die Einwilligung bediugtes Beruisrecht
Fehlt diese Einwilligung so liegt Kbsperverletzung
Nöthiguiig u. s. w. vor. Es verstößt nur scheinbar
gegen die-sen Standpunetz wenn viele Operationen
ohne die Einwilligung des Kranken ausgeführt werden,
wie z. B. wenn ein durch einen Zufall schwer Ver-
letzier bewußtlos in ein Hospital gebracht und dort
ein nolh iieiidiger chtrurgischer Eingriff ausgeführt
wird, ohne daß abgemattet werden kann, bis der
Berichte wieder zum Bewuktztfein gelangt. Das
Moment der Einwilligung fehlt hier nur scheinbar;

» diese wird nicht erklärt, aber sie darf präsumirt werden,
die rechtliche Vermuthung streitet dafür, daß der
Beil-hie den Willen hat, weiter zu leben. Anders
liegt der Fall, wenn ein Arzt einem Selbsimörder
gewaltsam, also gegen defsen Willen, z. B. ein Ge-
gengift eiugiebn Hier ist der Arzt zu einem solchen

« Eingriff rechtlich verpflichtet.
Diese Ausnahmen bestätigen allein die Bereit;-

tigung des Principz daß die Einwilligung die Vor-
ausfetzung für den Eingriff des Arztes bildet. Die
Einwilligung muß eine ernstliche und deutliche fein,
braucht aber nicht eine ausdrückliche, sondern kann
auch eine stillfchweigende sein. Was die letztere
Form betrifft, so liegt alleraings eine Einwilligung
zu schweren chirurgifchen Eingriffen uoch nicht vor,
wenn Jemand sich in die Behandlung eines Arztes
oder in ein Hosptial begiebt. Jn Bezug auf die
Anwendung von inneren Mitteln braucht der Arzt den
Kranken nicht auf dem Laufenden zu erhalten, er
muß ihui jedoch Mittheilung machen, wenn er ein
Mittel anwenden will, daß bei fortgefetztem Gebrauch
mit nachtheiligen Nebenwirkungen verbunden sein
kann. Anders ist es bei chirurgischen Eingriff-en;
hier ist eine. ausdrückliche Einwilligung erforderlich.

Die Frage ist nun, wer die Einwilligung zu
eriheilen hat. Jst der zu Verletzende erwachsen,
znrechnungsfähtg und bei vollem Bewußtsein, fo wird
die Einwilligung von ihm abhängen, ist das nicht
der Fall, so geht das Nerht vom Patienten auf die
nächsten Angehörigen ais seine natürlichen Vertreter
über. Eine· Schwierigkeit bildet zunächst die Fest-
fiellung der Altersgrenzez von der an den zu Ver-
letzenden die volle Einsicht für die Tragweite ihrer
Handlungen ziizuerkennen ist; als niaßgrbend wäre
hier die. sog. Strafiuündigkeiy die mit drin is. resp.
19. Lebensjahre erreicht wird, anzunehmen. Schwie-
riger gestaltet sich die Frage, wenn der Wille einer
erwachsenen, geistig gesunden und sich bei vollem
Bewußtsein befindenden Person in Widerspruch mit
dein Willen der Angehörigen steht. Thpifche Fälle
eines derartigen Widerfpruchs gehen iramentlich aus
dem Verhältniß der Ehegaiten zu einander hervor.
Zwei Fälle, wo in Folge des Widerspruchs des Ehe-manns Operationen, die nach menschlichem Ermessen
für längere Zeit das Leben erhalten hätten, unter·
blieben nnd die Patientintien bald hernach starben,

·- habeii vbr einiger Zeit Veranlassung zur Erörterung
dieser Frage auf dein livländifmen AerztcnTage ge«
eben. -g

Auf der eilten Seite hat der Ehemann ein Jn-
ieresse an der Gesundheit feiner Frau, cs kann ihm
nicht gleichailiig fein, ob nicht vielleicht ein Char-
laian, die Opszratiou vornimmt, und zudem kann für
ihn bei einer schweren Operation die Gefahr, seines- Frau zu verlieren, eine große sein. Auf der anderen

. Seite befitzt die ikbhefrau trotz dieser berechtigten Jn-
; teressen des Mannes ein Recht auf Selbstbcftimmuiikp
T ihr Wille geht daher vor. Nur wenn sie nicht bei
J vors» Bewußtsein angeht-vieles Rscht sUf d» Ehe-

; rnann als ihren natürlichen Vertreter über. Der Arzt
; muß dann bei dem Widerspruch des Eheuiannea zu«
F rücktretrn ,

Ja der Praxis können allerdings der Anwen-
dung dieser Grnndiätze Schwierigkeiten entgegen-
stehen: auch bei vorhanden» Einwilliguiig der Ehe»srau kann der Wille des Ehe-Mannes ein Hindernis
bilden, indem der Ehemanm gestützt auf fein Haus;
recht, die Operation in seinem Hause verbieten darf.
Er kann hierbei, z. B. wenn die Erkrankung auf
der Reife eingetreten ist, die Operation aus Mangel
an Vertrauen zu dem fremden Arzt unterfagen, ihm
kann ferner der Glaube an einen glücklichen Aus»
gang der Operaiion wegen seiner besseren Kenntniß
der persönlichen Verhältnisse mangelm Aber wenn
auch der Ehemann unbereehtigter Weise von seinem
Recht Gebrauch macht, so hat der Arzt nachzugehen.
Die Verantwortlichkeit fällt dann aus den Ehe-
mann. Dieser kann, wenn er durch seine Meige-
rung die Schuld. am Tode eined Nebenmenschen hat,
zur Verantwortung gezogen werden, wenn sich das
quch in der Praxis schwetdukchfühken läßt. Es ist
zunächst der Nachweis erforderlich, daß ohne sein
Verhalten das Leben erhalten oder verlängert wor-
den wäre, welcher Nachweis nicht leicht zu erbringen
ist. Solch ein Nachweis ist z. B. zu erbringen,
wenn es sich um ein erst in der Entstehung begrif-
fenes lebensgefährliches Leiden, wie z. B» Krebs, han«
dein, das durch eine nicht lebensgefährliche Opera-
tion geheilt werden könnte; dagegen würde erfchwer
zu liefern sein, wenn es sich um ein nicht lebend»-
fährliches Leiden handelt, zu dessen Heilung jsbvch
eine lebensgefährliche Operatiom welche die Möglich-
keit eines früheren Todes als fonst in sich ichließh
erforderlich wäre. —- Ferner muß der Ehegaite nicht
nur die Ursache, sondern er muß auch in Schuld
AEWMU sein, indem er zum mindeften in unverzeih-
lichem Jrtthunr gehandelt hat. Wo eine Handlung
Als Si« Ellischnldbate erscheint, da versagt das Mit«
Es! D« SUCH. Das Recht muß z. B. mit der
Scheu des einfachen Bauern vor Messer und Sange,
mit seinem Fatalismus und seiner realistifchen Auf-
fassung vom Leben bei derartiger: Weigerungen rech-
nen. Eine Grenze giebt es allerdingsx wo die Ope-
raiion das einzige Mittel zur Abwendung de« To-
des ist, da erscheint auch der Ungebildete straffälligz
er hat nicht. das Recht, seinen Nebenmenschen den
Weg zum Weiterleben zu verlegen.

Die Basis für die Ausübung des Berufsrechts
des Arztes ist die Einwilligiing des zu Verlctzendekn
Weitere Fragen wären, wem die Ausübung dieses
Berufsrechts zusteht und welche Ntitiel dabei ange-
wendet werden dürfen.

Wad die erste Frage betrifft, se hängt ihre Be-

antwortung von der Gefehgeburig in den einzelnenStaaten ab. Dem Berechtcgten steht aber in jedem
Falle das Berufs-echt nur zu Heil zwecken zur
Verfügung, aus dem Begriff des Heilzweckes ergeben
sizh die großen Rechte des Arztes. Es besteht nun
vie Streiisiage,« ob jenes Recht nicht nur zur Hei-
lung, «rejp. zur Erhaltung des Lebens, sondern auchzur Kürzung des Lebens gegeben sein solle, wenn
eine Einwxllsgunz wie z. B. bei unheilbarem
qualvollen Leiden, voriiegn Einer derartigen Er-
weiterung der» Rechts würde schon die Gefahr des
Viißbrauüzss und des Jrkthums, abgesehen von ie-
ligiösen und sittlich-n Atome-Inn, entgegenstehen.
Consequenzen einer solchen Erweiterung wären au-
ßerdem die Tödtung Gesunder mit deren Einwällb
gnug, Geisteskranker u. s. w. Das Recht betrachtet
das Leben als ein unveräußerlicheo Gut, das Nie-
mendem preisgegeben werden kann. ,

Von seinem Berufsrecht darf der Tlrzt ferner
nicht zum Zweck der Erziehung Gebrauch tndchen,
wie das z. B. bei Hyfterischeit nicht selten geschieht.
Die Gefahr einer Verwechslung von Erziehung und
Heilung iß eine große, wie der bekannte Fall des
Dr. Widerholt beweist, der sich ein Züchiigungsrecht
gegenüber einer Patientin angemaszt hatte und da-
für zu drei. Monaten Gefängniß verurtheilt wurde.

Es tritt noch ein weiterer Zkveckmtt dem Heil«
zweck in Berührung, nämlich das Experiment zu rein
wissenschafiliehen Zwecken. Mit dem Experiment ist
früher viel gesündigt worden und wird auch noch in
der Gegenwart viel gesündigh Das Experiment zistnur da zulässig, wo der Arzt ßch »ein Gelingen von
demselben verspricht und wo der Schaden nur ein
geringer sein kann. Ein lebensgefährliches Experi-
ment zu rein wissenschaftlichen Zwecken wäre nur
statthash wo es sich um einen hoffnungslosety dem
nahen Tode verfallenen Kranken handelt.

Hinsichtlich der Mittel, die dem Arzt zur Er«
reichung des Heilzweckes im Einzelnen zu· Gebot ste-
hen, gilt der Sah, daß jedes Mittel zulässig ist, das
sich im gegebenen Falle als nothwendig erweist und
nicht unsittlich oder eniehrend ist. Es kommen zwei
Kategorien in Betracht. Zunächst die lebensgefähv
lichen Mittel, wie z. B. schwere Operationen. Wann
darf zu einer solchen geschritten werden? Auch eine
gefährliche Operation erscheint statthaft, wenn sie
mit Gewißheit oder mindestens Wahrscheinlichkeit ei-
nen Erfolg verspricht, wenn das Leiden ein lebens-
gefährliches ist, wenn die Einwiliigung vorliegt und
die erforderlichen Vorsichtsmaßregeln ergriffen wer-
den. Jst der Ausgang der Operation dagegen sehr
zweifelhaft, dann kann nur ein Leiden, das ohnehin
zu baldige-n Tode führen würde, die Berechtigung
zur Operativn gewähren; jedenfulls darf die Disz-
lichkeit eines Erfolges nicht völlig ausgeschlossen sein.
Handelt es sichum ein schweres, aber nicht Lebens·
gefährlich-es Leiden, so sind lebensgefährliche Opera-
tionen, die wenig Chancen des Gelingens geben,
unstatthaft

Eine andere Gruppe bilden diejenigen LlJiiitel,
deren unbekannte Eigenschaften einen großen Reiz
hinsichtlich ihrer Anwendung ausüben, aber zugleich
auch unbekannte Gefahren in sich schließen, wie
z. B. seiner Zeit das Tubercultry Solche Mittel
können mit Wissen und Willen der Patienten nur
arigewandt werden, wenn der. Arzt den Glauben hat,
daß sie möglich-n Weise "eine Heilung bewirken und
nicht sehr gefährliche Folgen haben werden. Die
Gefahr muß zudem im richtigen »Ve«--hältniß zur
Schwere der Krankheit stehen.

Den Rechten des Arztes, wie sie sich aus den
dargelegten Grundfätzen ergeben, stehen nicht minder
zahlreiche und inhaltschwere Pflichien gegenüber; er
ist verpflichtet zur Hilfeleistungsp znr kunsti und
pflichtgemäßin Behandlung, zur Wahrheit dem Pa-
tienten gegenüber, wenn dieser es verlangt, zur Ber-
schwiegetiheit mit Ausnahme einzelner Fälle, ferner
zum Auftreten als Sachverständiger im Strafproceh

« -··,I·0

Zu der gestriaen Monats i Sitzuug der
Gelehrten estnischen Gesellschaft lag
zunächst eine bssonders große Zahl seit dem Decem-
ber eingegangener Zuschriftery Drucksachen und
sonstiger: Darbringungen vor. Unter den eingelaufe-
neu Zuschrifieu erregte besonderes Jnteresse eine
vom Amtsrichter Dr. Devens in Gecstemünde an
die Gesellschaft gerichtete Anfrage über etwa hier
vorhandene holzgefchnitzte Pferdeköpfe an den Giebeln
der Landbautenz speciell erkundigte sich der Frage-
steller danackr ob die resp. Pferdeköpfe von einander
abgewandt sind oder sich gegenseitig anschauen, da
sich hierin gewisse Siammesverschiedenheitem so bei
den Sachsenstämmeiy ausdrücken follen. Von mehre-
ren Anwesenden, wie von denPastoren M. Lipp-
Nüggen und Dr.,R. Bidder-Lais, Lehrer C. Masing
und Dr. K. A. Hermanry wurde bss.ftätigt, daß auch
in hiesiger Gegend —- fo im Obervahlenschem ja
in ganz Nord-Livland und Mtttelxlästland -— sich
an den Bauerhäusern ein derartiger Giebelschmuck
vorfindy und im Uebrigen darauf verwiesen, daß
Dr. A. O. Hei kel in Helft-insects, correspondirens
des Mitglied der Gesellschaft, sich speciell mit dem
Giebelschmuck auch unserer Bauerhäuser beschäftigt
habe; an ihn soll· auch Dr. Devrsns verwiesen
werden.

Sehr zahlreiche Druckfacheit waren eingelaufen —

Büchetspenden von Pastor«Dr. A. Bielenstein
(sein großes Werk über die alten lettischen Sprach-
grenzeiy das eingehenderer Würdigung vorbehalten
blies-J, von Prosessor einer. Dr. Eil. B r ück n er, von
Baron M. Stackelberg (das schon früher er-
wähnte wecthvolle Reisewerk über Osi-Slbirien), von
den Verfassern des Birkenruhen ,ln memoriamR
von Pastor Lipp zu Nüggen und Anderen.

Der Secreiär legte die dritte und letzte Edition
des von der Rigaer Gesellschaft für Geschichte und
Altetthumskunde herausgegebenen großen baliischen
cultnrhistoriscben Werkes, die von C. v. Löwis of
Menar bearbeiteien »Profanbauten der
Gothih des Barocco und des Roccoco in
Riga, Reval UUd Narr-a« (Preis für die Gabst-ri-
benten U Rbi. 50 Kost) vor. Er wies darauf hin,
welch' ein Bedeutsames Werk damit zum Abschluß
gebracht worden und wie die Rigair Gesellschaft für
Geschichte und Alterthumskunde in legt-er Zeit
überhaupt eine ungemein fcuchtbringendy anspornende
Thäiigkeit entfaltet habe. «—- Jm Anschluß hieran
wurde beschlossen, den in dieser Richtung; vor Alten;

verdienten Präsidenten der Rigaer Gesellschqft für
Geschichte und Alterthumstundh Baron Hermann
v. Bruiningk inNigcy zum Ehrenmitgliede
der Gesellschaft zu erwählen.

Der Präsident, Professor Dr. Leo M Hex,
überreichte mehrere ihm übergebene Alteithümer — sp
einen ausnehmend schönen silbernen Brusischmuck
sein sog. Sölg) von Hin. C. v. Kügelgeiy eine
Münze und einen mächtigen srüressiersSäbel aus dem
vorigen Jahrhundert von Goldschmieo Jürgens
hieselbst und ein altes Gewehr von Hin. Chri-
siiani. —- Ferner legte der Präsident die von
Hin. C. v. Kugel gen aus Königsberg übersandte
Copie eines intercssanten Schreibens von Jmmanuel
Kant (vom 14. Der. 1758) vor, in welchen: sich
der große Philosoph bei der Kaiserin Eiisabeth um
eine Stelle an der St. Petersburger Zlkademie der
Wissenschaften bewirkt.

Zu R e v i d e nte n der Casse und der Sammlun-
gen der Gesellschaft wurden die Herren Dr. J.
Sachssendahl und Lehrer C. Masing
gewählt. «

Aus Gesundheitsrücksichten und im Hinblick ans
ein beverstehendes längeres Fernbleiben von Dorpat
legte der Bibliothekaiz dim. Oberlehrer C. Weiuer,
sein Amt nieder. Nachdem der Präsident ihm für
seine Mühwaltung den märmsten Dank der Geselli
schast votirt hatte, wurde zu seinem Nachfolger
der ehem. Birkenruher Oberlehrer M. B öhm
gewählt.

Als ordentliches Mitglied wurde der ehem.
Birkenruher Oberlehrer Dr. Je. Bienemann in
Riga aufgenommen.

»Ja längerem Vortrage legte hierauf Professor
Dr. P. v. Wiskowatosv einen ungemein reichen
und in jeder Beziehung interessanten Fund vor, nach-
dem er zuerst eine Abbildung des s. Z. von ihm un-
tersuchten Türselsehen Grabes der Gesellschaft über-
reichi hatte.

Es handeltesich um die Ergebnisse der von ihm
im Sommer vorigen Jahres mit glücklichftem Er-
folgeunternomnienen Ausgrabungen zu Püchs
titz, diesem in letzter Zeit so viel genannten, 18
Werst von Jewe belegenen Ort. Vortragende: schicktevoraus, daß es sich hier nur um vorläufige Mittheis
langen handele, da er durch die zur Zeit seiner
Ausgrabungeii im Landvoite enisiandene Cholera-Be-
unruhigung gezwungen gewesen sei, pldtzlich seine
Arbeiten abzubrechen und er somit nur einen kleinen

Beet! des mächtigen Gräber-Feldes habe untersuchen
unten.

· Püchtitz ist augenicheinlich eine. alte Culiusstäite
noch aus heidnischer Zeit; u. A. befindet sieh hier
auch ein sog. KaiewipoezpGrab oder dBett. An der
großen, uralten Heerftraße Pleökaii-Serenetz-Wesen-
vers-Reben, resp. sDorpat gelegen, mögen sich hier
seit Alters verschiedene Völkerstämuie berührt haben.
Oiserhalb der dritten, kleinsten Anhöhe an dieser
Stätte befindet sich eine sehr alte Eiche, zu der noch
heute gewallfahitet wird (gnan uulverisirt das Holz
dieser Eiche und trinkt es mit Wasser im iiidlauben
an eine heilkräftige Wirkungsz hier nun findet sich
auch ein weites Gräbersellrz in welches hinein das
neue Kloster gebaut. ist. Ei; sind im Allgemeinen
4—-6 Faß hohe Tuinuii, von denen Pxofessorv. Wiskowatow 16 aufgedeckt hat. Die Anlage dieser
Bestattungsgräber weist im Einzelnen große Ver-
schiedenheiten auf: die Skeleiie befinden sieh meist
3———4 Fuß unter der Hügeloberflächy einige aber find
in den Boden eingesenkt, einige liegen auf dem Boden,
d. h. sie sind ans den. Erdboden hingelegt worden
und dann ist der Hügel über ihnen ausgeschüitet
worden; einige Gräber sind mit Steinen rings
belegt, andere nicht; ebenso sind einige Leichen mit

kleinen Steinen umstellt; einige Gräber sind reich
an— diverseu Culturartikelm andere wiederum enthalten
außer Tvpssckierben sonst gar keine, Alls-reizen. Meist
lagen die Leichen von Nordwest nach Stil-oft, aber
nicht regelmäßig. » ·»

Vortragender legte nun das sauber auf Tafelnausgezogene Jnventar der einzelnen von ihm aus-
gedeckien Gräber vor und demonstririe die Fund-e in
anschaulicher Weise —-·z die Ketten, Amuletttz Arm-
und Beinspaiigeiy Messerz Wasser-stärkre, Zengüberresteh
ein sog. Nowgorodschcs Kreuz u. s. w» von denen
viele in besonders charakieristischer Form oder in
bezeichnend-er Lage gefunden waren. Das Gros
dieser Gegenstände — dahin etwa sprach sich Pro-
fessor v. Wiskowatow aus -— zeigt entschieden
finnisches Geprige und eine tiicht zu bezwei-
felnde Verwandtschaft mit den von Dr. Seh windt
in Helsingfors vortresflszich bearbeiteten Karelis
schen Grabfundenz auch isiie hier angetroffenen
Doppelgräber (2 Leichen in einem Hügel) bieten eine
volle Analogie zu den Karelischen Gräbern. Dagegen
schienen ihm einige Gräber nichissinnischen Ur-sprungs zu sein, sondern dürften Slaven angehören.
Dahin seien in erster Linie die Gräber ohne Cul-
turariilel zu rechnen; dann aber sei überhaupt dar-
auf hinzuweisen, daß die Siebe-it, so fest sie an
ihrer Spec-ehe hielten, so leicht doch die Brauche
und Sitten der Fremde-Tiber, mit denen sie zusam-men leben, anzunehmen pflegen, was Vortrag-ander
an einer HReihe bezeichnender Beispiele illustrirtm
Es habe an dieser Begiäbnißstättq die als solche
noch bis ins 15. Jahrhundert hinein benutzi worden
sei, somit höchst wahrscheinlich eine gemiscbte Be«
vöikerunjg Firmen uno Sinnen, gewohnt. Ein ab-
schließendeo Urtheil behält sich, wie Eingangs be-
merkt, Professor v. Wiszkowaiow über diese Gräber
noch vor.
' Diesen höchst inieressanieii Piiiiheilungzen ließ
Dr. L. v. S ehr o ed e r eine fesseliide Darlegung der
hohen principiellen Bedeutung dieses Feindes folgen.
Es sei hier etwas ganz Neues nnd sehr Reiibes
anfgedeckt Als s. Z.Dr. Th. Schwindtaus Heising-
fors hier in Dorpar gewesen und das Inventar der
Einen-Gräber (C,rs-mon, Ascheradeu re) in Augen:
schein genommen habe, sei er srappirt gewesen von
der Aehnlichkeit derselben mit seinen karelischen Fun-
den: es war fraglos ein und derselbe Typus. D«
die Liven finnischen Stammes sind, so lag iu dieser
Wahrnehmung nichts Unerklärlichebz wohl aber schien
unetklärlich der große Zwischenraum, welcher die ka-
relischen von den livischen Gräbern in Süd-Livland
scheidet. Nun sei durch den reichen Wiikowaionyschenzum» tu Pachtitz einesaickegcschafkeiizwtichen dreien
beiden eng verwandten Gräbern, denn das Gros der

Vifichtitzszersunde weise eine geradezu srappanie Aehn-

lirhkeit mit dem Inventar der karelischen Gräber auf
und stehe diesem noch näher, als den livifchen Fun-
den — eine Anschsuuukg der in Bezug auf das
Groö der Püchtitzer Altssachen auch Pkpfessok v. Wis-
kowaiow mit einigen Einschränkungen beipflichtetr.
So also sei mit Püchtitz einerseits eine sehr be-
achtenswerthe Brücke von Finnland her zu der livis
schen Gräberwelt geschlagen, andererseits erscheine da«
durch die isolirte Stellung der so ganz eigenartigen
Reihengräber (früher »schiffförmige St«tt1fEtzUUgen«
genannt) in ganz Nortnsivland und SüdostsEftland
doppelt scharf markirt in ihrer sonder-ritt.

Hieran knüpsten sich noch verschiedene Bemer-
kungen, wobei u. A. Professor R. Hausmanu
auf einige Differenzen zmischen den Karelischen und
Püchtitzer Fanden aufmerksam machte. —- Der Prä-
sident schloß, indem er Professor« Dr. P. v. Wis -

kowatow den lebhaften Dank der Gesellschaft
für die Verlegung dieses so werthvollen Fundes aus-
fprach. —t.

Irr-Frasse .
leer Mord-Adieu Telageanhesssgesrrer

Wien, Mittwoch , is. (3.) Februar. Jtri
Reichsrath brachten die Antisemiten den Antrag ein,
das Absterben der Thiere nach jüdisehem Ritus, das
sog. Schechtery wegen Grausamkeit gesetzlich zu ver«
bieten.

P aris, Mittwoch, is. (3.) Februar. Der
Gerichtshof verurtheilte den früheren Senaior Le-
guay zu s Jahren Gefängniß und 3000 Ins. Straf-
zahlung, den Cassirer Prevost zu Z Jahren Gefäng-
niß und i00 Ins. Strafzahlung Beide wurden
verurtheilt wegen Versehleuderung von Geldern der
DynamitsGesellschaft im Einvernehmeu mit Arten,
der gegenwärtig flüchtig ist und über den das Oe«
richt später entscheiden wird. — Die Kammer« nahm
eine Vorlage über eine Steuer auf Planes von it)
Ins. jährlich an.

St. Peter-share« Donnerstag, 4 Februar.
Vorgestern Abend fand im Hotel der französischen·
Botschaft ein großer Ball statt, welchem II. MAX.
der Kaiser und Isrie Kaiserin, der Großsürst Thron-
folget, die Mitglieder des Katserhauseh die Herzogin
von« Edinbiirg nebst Fenster, der Herzog Johann
Albrecht von Mecklenburg nebst Gemahlin und der
Erbpririz von Montenegro bewohnten. Ihre Majestätz
der Großfürst Thronfolgerz die GroßfürstiruXenisund andere Gkoßfürsten und Großfürstinnensszg"e-
ruhten, am Tanz theilzunehmeru Beim Souper
saßen zur Linken« der Kaiserin der französische
Botschafter Graf Montebello und zur Linken St.
Majeftät die Gräfin Moutebellm — II. Majestäten
erschien-ei! uns 11 Uhr und verließen denBall um;
V, Z Uhr äRo«-:;;etis. « ·

P a r t s , Donnerstag, is. (4) Februar. Die
Kammer beschloß gestern mit 289«gegen 229 Stim-
men, die von; Ministerpräsidenten gebilligte Jnterk
pellaiion eines Dxspntirten til-er die allgemeine Po·
litik der: Regierung heute zu berathem womit zu«
gleiehüber das Fortbe stehen des gegenwär-
tigen Ministeriums beschlossen werden wird.

W as h ington, Donnerstag, is. (4.) Februar.
Der Präsident legte dem- Senat die förmliche Vor«
lage zur Annexion der Hawaii-Inseln
durch die Ver. Staaten vor.

Hiersein-nat s
non hente,4.Februar, 7 Uhr Werg.

sz

Kälte nur im nordwestlichen Rußlandz gestern
Mär. —290 C. westlich von Moskau. Sehr stürmischauf der Nordfee und im südöstlichen Ausland.

V r ie f k a st e n. « «

Hin. K. hierielbst Wir finden Ihren Votfchlag
recht beaaitenswerih doch glauben wir, daß der von
Jhneu empfehle-re Apparat zur Hilfeteistung sich seht.
in Praxi nicht gut in Wirksamkeit seyen lassen und
Anlaß zu mancher Verwirrung geben würde. sehn«
liches könnte nur von einem fest organisirten Comitiaus und in streng planmäßiger: Vorgehen durchge-
führt werden. -

Helegrauhismer Tour-bereit«
St. Petersbur ger Börse, s. Februar Wiss«

W ch bC s.
London 3 M. f. i0 Lsir.e sc our e

95,30 95 9s,30
Berlin « f. 100 Rmb 4S-72 NOT) Es«
Paris » f. !00 Ins.

»

· Z7,80 37,70 37,s0
åallpsmperiale neuer Pragung · 7-C4 7-C8 .ilber..........1-08 1-10

Fonds- und Aetieu-Courfe.
»w» Vankbiaete I. am. .

. . . . .
.- Iow- tränk·Hex» » II. Ein. . « . « . . . 10314 Kauf.

60-«,Go1dreute(1883) . .
. . . . . . tät« säus-sexz » (1884p . .
. . . . . . Los Kauf.

ssxspokienuunieihe II. Eier. . . . . . . irr-«. Kauf.
Hex» »,·, unteren« . -

-
- · »Es;-nrnnnn«»ea- ck c c! « « . . ·

)
«Bkpnclsisknslzkrlhärkreuifiente

. . .
. .

.
. . 104 Ruf.

51x,O-«,Rente.. . . . .
. . . . . .

—-

Wp Innere Anleihe . . . . . . .
.

. Its-X·
W» Adz1g-ngrarb.-Pfandbr. . . .

. . . uns-· —

Hsxxxz Gerge-is. Bodeneredit-Pfandbr. (Metall) Eis-L
EIOXo -- « « HERR« FOR-s
tsxz St. Petersb Stadt-Oblig. .

.,. . . 10172
fis-z Charkower Landschlk Pfdbr. . OF«

»bis-» Pctereb.-Tulaer» ,, ,, . III KOM-
Uetien der Wolga-Kama-Vank. . . . . . 798 Ruf.

» » großen russifchen Eisenbahn-Eies .
—

,, » RvbinsksBoloaojer » . 73«-««
Tendenz der Fondzbörsec ab ge schtvä ch t-

Berriuek Vom, 15. isdtkstbsues Issss «
wo Nb1.pk.Cassa. . . . .

. . . 214 Nmroo Pf.
100 Nbhpinuitimp . . . .

. . . 214 Amt-««- Pf.
100 RbL re. Ultimo nächsten Ntonatc . 214 stark. of) Pf»

Tendenz: fett.
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Erscheint täglich
ausgenommen Sonn- n. hohe Festtagk

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

I-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Nedaction v. 9-—11 Vorm.

Preis ohne Znstellung s Abt. S.
Mit Inst-Hung-

in Damit: jährlich 7 Rblx S« hatt-«
jährlich 3 NbL ZO Kop., viertel-
jährlich 2 Abt» monatlich 80 Kop.

nach ausmättN jährlich 7 Rbi. 50 K»halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 K.

AUUuhmedekJnsetute bisIlUhrVotmittags. Preisfürdiefänfgefpaltene . , . wi »» . YVUUUVJZUUTJFTUVJOHN«VVYUUJIVIUTJFTNTSCI QLOMSEWF
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TTUSSDMVC IUIMITS knmchken 6 Kops W) MS) fük DE« KvkpUszellss »
· Kluge ö- Ströhmz in St. P eter s b u r a IN. Mattisetkö CeUtraLAtIUoUMDAJMDUV

Die Alionnkments schließen: in Dort-at mit dem letzten Monatstngez answårts mit dem Schinßtagc der Jabkes-Qnartale- It. WITH, -i-kfs.iskais.i. se. September, :;1.Dkkemvkk.
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Hotaru
» Zur Frage der Syndicate
Ja den Residenzblättern ift wiederum viel von

5hndicaten, Ringen und anderen gewinnreichen Aus«
cutzuugeii des Zoll-Danks die Rede. Den Anlaß
lietet zunächst der Stand der Kohlen-Pro-
wetten.

Wie jüngst berichtet, herrfeht im Süden des
lieichs ein fo großer Mangel an Kohlen, daß drei
zroße metallurgifche Fabrik-n haben gcschlossen werden
aüsscw Es hieß anfangs, dieser Kohlen-Mangel :
ei darauf zurückzuführen, daß die häufigen Schnees l
»erwshungeu den Transport verhinisert hätten; diese
irkläiung wird nunmehr von der ,,Cbark. Gouv-ZU« :
eu1ecitirt. Die Bestellungrn jener Fabrik-»so find näm- T

ich bereits vor drei. Monaten erfolgt, alfo zu einer z
Zeit, wo der Transport noch ein völlig unbehinderter :
par; die Kohlen-Bergwerk konnten jedoch die Aufs i
räge nichc ausiühreni und lieferten gegen 5000 ;
csaggons weniger, als bestelli worden war. Die ·
»Ehe-it. Gouv-BE« läßt sogardurehblickem daß die
Nontarusnduftriellen die Lieferungeu absichtlich nicht
echtzeitig ausgeführt hätten. . « l

Seitens der gefchädigten Fabriken soll darauf l
iin ein Gefuch um Ermäßigung des Zoll« auf— I
uglische Steinkohleii eingereicht worden sein. Dieses !
Besuch sind-et bei einzelnen Blättern lebhafte Be-
ürwortung. So äußert fich unter Anderem die l
,Rufs. Ehren« « - l

,,Uas scheint, daß die Freundschaft der Montani «

Fndustriellen mit den Verwehungen als neuer Bes S
veis dafür dienen kann, daß unser Zolltarif die l
iiinge ixnbshndicate nicht hinreichend in Rechnung S
kezogen hat. Wenn wir ausländifehe Kohlen unges I
Iindert hereinließem so »würden die Besitzer der l
iohlengruben nicht nach reiner Willkür verfahren und l
kleichfam aus Gnade fo viel liefern, als ihnerstvktchs
ieee Ja: Gegeutheih sie worden«-se zu wechseln
xufs gewissenhaftefte ausführen rzzuiwSüden nach VEM
lntheil an der BefeitigungzsgMkk gEWvTfEU wUkdsUk
eiten nehmen. . . Yzprialen TruppemVerbänden zu«
Bergwerken wikitroerdeuz fie follen bestimmte Garnis
sas auch Julien und aus ihren GarnifonNDistricten
kpch zsiikkutikt werden. Die öffentliche Meinung halt

its Project des Generals trotz des Ansehens und
Her: Popularitäh welche derselbe in der Armee ge·
uießt für ein Waguißx man glaubt nicht, daß der
spanische Offlcier und Soldat, wenn er länger denn
zwei Jahre in derselben Garnifori bleibt, sich den
besonderen p o l iti fch e n Strömung-en der Stadt
oder des Districts werde entziehen können.

Vor einem halben Jahre ist ein englifcheb
Protectorat über die GilberbJnfeln im Stillen
Ocean proclamirt worden. Der mächiigste Häuptling
der Gruppe, König Tribut-nor, hat gegen
diefen Schritt in Washington Protest einge-
legt. Die Zahl der GilberbJnfeln beträgt 16, von

zdenen nur zwei sunter dem Scepter des Königs

F Teiburimoa stehen. Nur 177 Weiße wohnen dort.
L
i geraten

Die in Verbindung mit der landwirthfcheftlichen
AugufvAusftellung für dieses Jahr geplante lib-
taupiichewewekcmuusstetlung i» Dor-
pat beginnt nun greifbarer hervorzutretein Eine zu
gestern Abend von dem Veranstalter unserer August·
Ausstellungem dem Libländischen Verein zur Beitr·
derung des Ackerbaues und Gewerbrfleißeh im Lo-
cale der Livländischen Oekonomischen Societäi anbr-
raumte Befprechung mit den .an der Ausstellung in-
teresfirten Gewerbetreibenden war recht gut —- frei«
lich nur von hiesigen Gewerbetreibenden und vor
keinem Vertreter Rigas oder der anderen livländis
seh-n Städte — besucht und ebnet in erfolgreicher
Weise die Wege zur Verwirklichung der geplanten
Llusftelluna »

Der Präsident des Livländifchen Vereins, her!
N. o. Grote-Kawe:shof, eröffnete die Versamm-
n1ng, indem er auf die geplante Gewerbuuusstellung
livländlscher Städte hinwies und die anwesenden
Oewerbetreibenden zur Gkltendmaehung ihrer Wünsche«
insbesondere auch zur Constituirung eines Comitöi
der Gewerbesslusfiellunky auffordettin

Jm Namen der Dorpater Gewerbeireibender
theilte hierauf VicesAeltermann C. Laakmaur
mit, daß fett-ins derselben am s. Februar bereits ein(
von so Interessenten besuchte Vorverfammlung abge-

Erfahrung nöthig, um Alle zu überzeugen, daß eine z·
zollfreie Einfuhr der wichtigsten Materialien die d
inländisrhe Industrie nicht untergraben, sondern fördern d
wird. Gegenwärtig befinden sich verschiedene J» h
dustriezweige in völliger· Abhängigkeit von allen den- g
jungen, die Heizmaierial und die wichtigsten Maies s«
tiaiien producirein . .« g

Eine in dasselbe Gebiet gehörende- Mittheiluirg tl

bringen die »Birsh. Wed.«. Nach diesem Blatt ist r:
trotz aller Dementis die Bildungz w e i e r N a p h t h q- d
St) ndicate, von denen das eine unter Führung Si
der- Firma Nobel, das andere unter derjenigen der s!
Firma Rothschild steht, zu Stande gekommen. Diese I!

beiden Syndicate haben denn in der vorigen Woche u
ein Uebereintommen grschlossem nach welchem dem z!
RothschilNschenShndicat die ausländischen Märkte z!
überlassen, dem Nobekschen aber das Inland preis· b(
gegeben werden solle. ,,Gegenüber diesen Shndieatench U

bemerken die ,,St. Ort. Wedch »ist das Kiewer d
strckersSyndicat das reine KinderspirlÆ d—-

« —··———·· d
Dor pat, 5. Februar. Sämmtliche bei den es«

römischstatholischenstirchendesReichs
bestehenden Schulen sind laut Allerhöchftem,- V
in der Gesrtzsammlung Nr. is, vom 2. d. Mtsp T
veröfsentlichten Befehl auf allgemeiner Grundlage O(
dem Ressort des Ministeriums der Volksausklärung v
su unterstelleky mit dem Vorbehalt, daß bei dem tk
neuen Verwaltungsmipdtts der katholischen Geistliely ol
seit die Berechtigung gewahrt bleibt, die religiöse g
Bildung der Jugend in den erwähnten Anstalten d!
zu beaufsichtigerv - « w

— MlitslstTagesbisfehls im Jnstizministerium zl
ist der sdistrictsssjriedensrichter für den 2. District b·
des Pernauszellinschen Bezirks, Graf Leo K eyser- ti
iing , von diesem Acnte seines-»Bitte gemäß ents ki
lassen und zum Ehrenfriedrnsrichter für denselben v(

Bezirk ernannt worden. l
Aus B« h nus berichteten wir feiner Zeit über jä

sie grauenhafte Ermordung des Besitzers des F
Gutes, Herrn B e h r e n s. Der Polizei ist es, wie der J
,Balt. WehstnÆ schreibt, nunmehr gelungen, einer flt
ilnzahl von Mitsihuldigrir an drm Verbrechen hab- gl
zaft zu werden. Es sind dies lauter übel beleumdete »r-
Jndividuen aus den Nachbargebietenz auchgsienddxsäeek
M MmUbteY»YZIZIEFZFJYYI«K«Fiikti«el, zunächst die
FFUMY Xksiiiöifschriften und Drueksachen vor. Unter
stillten« eingegangenen 31 Drucksachen waren als Geschenk

dargebracht worden: von Stadtrtith Boko wn ew
eine im Jahre 1840 zu Braunschweig erschienene
»Als-tierische Naturgeschichte der drei Reiche, für
Schule und Haus«, verfaßt von F. W. Lindner unter
Mitwirkung von Dr. It. H. A. Lachmanm ferner.
von Director Mag. W. Peterfon in Reval eine
von ihm verfaßte Avhandlung ,,Ueber die Ungleich-
zeitigkrit in der Erscheinung des Geschlechts bei
Schmetterlings-sit« Die Versammlung votirte den
Darbringern den-Dank der Gesellschaft. —- Zum
ordentlichen Mitgliede wurde gestern der· sind. altem.
Otto Eichhorir aufgenommen.

Wissenichaftliche Vorträge wurden auf der ge-
strigen Sitzung von Mag. obern. Thugut und
Professor Dr. J. v. Kenn ei gehalten. Ersterer
sprach über die Abweichungen von den Gasgesetzen
der Lösungem Letzterer über die Vergleichung des
gefurchten SängethieriEies mit demjenigen der
übrigen Amnioten und der Anamnier. Der rein wissen-
schaftliche Charakter beider Vorträge läßt uns von
einem Referat derselben abstehem --r.

Zum Livländifchen Verkehrs« und
A dr eß bueh geht den Rigaer Blättern von dem
Herausgeber can(l.jur. A. W. Kr ö g e r nachstehende
Zusehrift zu:

»Man-dem seit dem Erscheinen des ,,Livländischen
Verkehrs- und Ader-Muthes« nunmehr fast ein Jahr
verfiossen ist, dürfte sich dasselbe wohl in den Hän-
den aller Derer befinden, welche auch ein Interesse
daran haben, daß etwaige Fehler in dem Werke
zurechtgestellh die vorhandenen Mängel ergänzt und

i stattgehabte Veränderungen angezeigt werden. Jeh
; gedenke also, den seiner Zeit in Aussicht gestellten «

- Nachtrag zum »Livländischen Verkehrs- und Adreßi
. bunt« baldmdglichst herauszugeben und wende mich
. deshalb an Alle und namentlich an alle Diej e ·

- ni ge n, die mich bei Herausgabe des Adreßbuches
- s· freundlich und erfolgreich unterstüßt haben, mit
- der Bitte, mir auch bei Herausgabe des Nachtrags

k durch Uebersendung der erforderlichen Daten freund-
- ltchft behilflich sein zu wollen.« .

i Unter der Spitzmarkex »Wie es einer hei-
rathslustigen Wittwe erging« -- wird

: uns berichtet:
- Gegen Cnde des verflossenen Sommers machtes die an einer der vorstädtischen Straßen unserer
i Stadt domieilirenda dem Mittelftande angehörende
,- kinderlose Wittwe die Bekanntschaft eines jungen
t Menschem Der einsame Wittwenstand schien ihr

nicht zu behagen, denn obgleich das Trauerjabr noch
1 nicht verflossen war, so trat sie doch sehr bald inc nähere Beziehungen ZU dem treuen Bekannten. Sie
i war nicht wohlhabend und aus den Erwerb« durch
- eigene Händearbeit angewiesen, aber sie hatte ihre

m ftädiischen Weichbilde oder zum Kreise, je naeh
m besonderen Charakter der Vesiedelung des Lan-
s; in nothwendiger Conisquenz wird sich wohl
erbei auch die Zutheilung der zum Kreise gehöri-
n, ihatsächlich aber denszChaiakter einer rein städlts
sen Bksicdelting aufwetseaden Latidstücke zum an-
enzenden ftädtischen Rayon vollztehrnk Das ge-
xnnte Blatt knüpft an jenen-Plan längere Ausfüh-
n.gen, an deren Schluß es heißt: »Ohne weiter
rauf einzugehen, in wieweit die Aufhebung des
rteimonialgediets ohne Etngriffe in privates Recht

ermöglichen wäre und in welcher Weise bei der
turgemäßen Entwickelung des städtischen Lebens
id der hierdureh erfolgten Verschiebung der Gren-
1 zwischen Stadt und Land eine neue Eintheilung
»ischen Stadt und Land in kurzen Zwischentäumen
ivAufhebung des Patrimoniaibezirks immer wieder-
i« geboten erscheinen würde, glaubt die Redactton
eses Blattes darauf hinweisen zu müssen, daß bei
n Sondereigenthümlichkeiten des Patrimoniaigebiets
e« Städte auch um Schuß seiner sonder-Existenz
petitioniren berechtigt sinv.«
J n Reval ist, wie der ,,Rev. Brod« berichtet,

n der außerordentlicher; Generalversammlung der
Tzeilhaber an der Spritfabrik am II. v. Mis-
rBeschluß derGeneralversammlung vom 7. September
J. betreffs obligatorischer Anmeldung der Produc-

sn dahin abgeändert worden, daß es gestattet ist-
ne Pönzahlung von 10 Stab. pro 40 Grad w e ni -

er zu b ren nen als angemeldet worden ist, »ja-
ch rnuß das Quantum, welches die Brennerei
iniger liefern wird als aufgegeben, spätestens bis
m I. April angemeldet werden. Für die auf eine
iimmte Summe von Graden angegebene Produc-
sn bleiben, falls bis zum I. April keine Einschrän-
ng angemeldet wird, die Bestiuimuirgen der General-
csammlnng vom 's. September in Kraft.
Jn Wefenberg fand am 14.v. Mts die

srliche ordentliche Generalversammlung der Fett.
xs«.«xwe1Jx. statt— sWis der »Wald. Vierte-ern.
khresbericht entnimmt, zählte der Verein im ver«ssenen Berichisjahre im Ganzen 108 active Mit«
eher. Brandschäarunfrs versions-sie "zu der Einsich
Un« sie es mit einem rasfinirten Gauner zu thu
gehabt hatte. Die heirathslustige Wittwe war. s«
mit an Erfahrung reicher, aber an Besiszthum un
Hoffnungen ärmer geworden. »r-

Zum Besten Friedheims durch die Redaciit
des St. Petersbnrger ,Sonntagsblattes eingegang(
10 RbL Mit herzlichem Dank. »c DerVorstand
»Es-«; Zum Besten der armen Familie« sit
ferner eingegangen: von Hin. Oberlehrer G. 3 Rb
Frau Dr. sah. 1 Rbl 50 Kop., von s. s 5 Rbk
Hin· Postmeifter U. 2 RbL und N. N. 50 Kote. -

zusammen 12Rbb und mit dem Früheren 27 Rbl
E. D oulin.

Für die Nothleidendenin Finnlansivd eingesaugten: ver: W. v. 3 Abt. von N. 1
1 Rbl., von M. :1. Rbl -- zusammen 5 Rbi. ut
mit dem Frühe-en 111 Rbi. 28 Lob. nebst« 5 deutse
Mk» 29 final. Mark 68 P. Mit besten( Dank

die Redaction der ,,N. Dörpt Z.«
Für die NothleidendeninBessarabiesiUd bei der Expedition dieses Blatt-es eingegangei

VVU M« I RbL -.- mit dem Früheren IZ Rbi.
Mit bestem Dank

Die Redaction der ,,N. Oberst. Z

E e d i e a i. i K; e.
Frau Sophie de la Greis, geb. Rück(

-f- im II. Jahre am l. Februar zu Rigm
Handlungscommis Eduard S ch mi d i, s· i

so. Jahre am Z. Februar zu Dorf-at.
Friedrich N i e m an n, i— 26. Januar

Rigm
Johann Bernhard Z w ern e r , i— im 69. Jah

am II. Januar zu St. Reiterei-arg.
P. J. Berko roth, f D. Februar zu Pers
Frau Ernestine C i e s k o w s it, geb. Gols

-f- im M. Jahre am Z. Februar zu St. Peter
barg.

Kalender«
d» Dis-Dissens Zehnstunden-Carus»

Paris, Donnerstag, is. (4) Februar. I
Kammer und die Tribünen sind überfüllh Un
lebhasier Bewegung interpellirt der radikale De:
tirte Lsydet die Regierung über ihre allgemei
Politik; er sagt, es bestehe eine Qllianz zwisrh
dem linken Centrum und den Conservativem r
die Macht an sich zu reißen und die Militä
Schul- und FinankGesetze zu modificirem Nr
ihm erklärt der Radirale Millerand, die Regicru
habe dem Lande keine Genugthnung in der P
namaiAsfaire gegeben; er seht darauf das Ptogran

Jnttoductton vollzog Proost in Wietland Pastok
Fpoffmcnn zu St. Jakobs, unter Acslstenz des Pastors
J. Luther zu St. Catharinen und E. Paucker zu
St. Stmonis im Beisein der Kirchenooisteher und
der zahlreich oersammelten Gemeinde.

J n Libau dürfen, wie die »Lib. Z.« erfährt,
in der S ch üler - B iblio thek des Nkiotaiilälhms
nasinms laut curalorischer Verfügung nur noch solche
Werke in deutscher Sprache enthalten fein, die! der
ctassischen Literatur angehören ooer ntathematischen
Inhalts find.

St. Petersburg, Z. Februar. Vom Sta-
iislischen Centrakissomitö ist soeben eine »Dumm-
lung von Daten über diefinnläudifchen
G ouver n-e m euis « herausgegeben worden. Es
ist dies, wie die »St. Pest. Weh« anführen, die erste
statistische Beschreibung Finnlands in kussischer
Sprache, und zwar ist sie zufammengeftellt auf Grund «

der Helsingforser· statistischen Publicationem die sast
ausschließlich in schwedisafer oder sinniseher Sprache
herausgegeben werden. Das genannte Blatt begrüßt
die russifche Edition von folgenden: Standounct aus,
der mit den Aufgaben der Statistik Allerdings we«
nig zu thun hat: »Man kann nicht unrhin, diesen
ersten Schritt zu einer Einschließung Frnnlands in
die allgemeine Reichs-Statistik, in welcher dasselbe
bisher völlig fehlte, mit Freuden zu begrüßen. Von
jetzt ab wird, wie man hoffen kann, die traditionelle
Phxafe in allen osfieiellen Sammtungenx »aus»-
nommen Finnland«, fortsallem Der Würde Nuß-
lands entspricht die Ersetzung jener Phrafe durch
eine andere-— nämlich durch ,,u n d Finnland« —— mehrcksz
Das Blatt erkennt übrigens an, daß die Statistik in·
Finnland sehr entwickelt ist und shstematiseh und all«
seitig alle Verhältnisse umfaßt. ,

— Der »Reg.-iltxiz.« · pnblicirt die Ernennung
des Directorii des Polizei · Departements D u r«-
n o w o zum Senats-ne.

--Die «Neue Zeit« führt aus, daß das Resultat
der Thätigkeit der P ro b e n - Ausstellungf
rusfischer Waaren in Bukarlest ein trauri-
ges sei. Das Mißglücken des Versuchez Handels-»

- Hskezgaen mit der Balken-Halbinsel anzvutnüpferys ühekdiks eifx her Jndolenz der russisehen Fabrikanten
» bestand feststellen riiskteristisch hierfür set, daß vor

des Knabe« km Hknwoskauer Firma die LieserungEltern auf dem Lande, vie ..,-
»» im Werth« v»

» nasium haben«, erschien hier in f-»», .
als wir über den am Donnerstag paffik-.s»d«sh«lks

« erst am Dinstag zu berichten in der Lage"io«t..UUV
also» zu einer Zeit, wo die bete. Eltern unter am.
Usnständenüber das Vorgefallene schon auf anderem«

,
Wege hätten unterrichtet sein müssen.

-

——————-———————

! Yetterberimt
non heute, 5.Februar, 7 Uhr Nivea-

» r Oe e e. IVLFI III— s Wisse. ) Bewertung.
· -—-----·«-—-T
)1.Bodd-..»760 —-6f1il(4s4 «
. L. Haoaranda 766 -—15 » NB (2") 4 « -

s. Skudesnäd 757 -s- 3 SEI (6) 4 «
4. Stesekholun 768 » —- 4 s (2) C»s· Swinemünde 784 -s- 1 sE (5) 4 Nebel

i ' S. Warschau . 769 —- 1 E (2) 4
: T. Dorpat . . 773 ——21 z sit) (0) 0 Nebel

S. Arrhangel . 765 ——16 s W Mk) 4
I. Moskau. . 770 --—15 jxmw (0) 4

« KeKiew . . . 771 —- 4 sIikIw w) a»
: Jn Mittel-Russland Schneewehen und Kälte. Mi-

nimum der Temperatur gestern —-21»9C. bei Moskau.
—- Sehr starker Sturm mit Regen auf der Nordsee.

",

« Tanrebrrtchi
U

St. Petersburger Börse, Z. Februar 1893.
Waaren-Börse.

Weisen» (Winter, Saksonm hohe Sorte ·
«e in: It) Pud -

. 10,50
Tendenz für Weisen: still.

; Magen, Gewicht L« Pud . . . . . . 8,65
»« Tendenz siir Rossen: sitt.
-- Hafer, Getviehtt Pud or. Kerl! .

. . . .
—-

s- Tendenz sur Hafer: —-

Cerftypr.sud . . . .
. . . . . .

—-

»

Schlagsaay hoheSorte, or. 9 End. .
. . 14,75—-15

- Tendenz für Schlaasaatg fe it.
Nogaenmehh Mogkowischeh or. 9 Pud. .

. 9,15-9,40
» von der unteren Wolga . .

. 9,50
» Tendenz für Roggenmehls ruhig.

Stiege. grvßköttnge or. Kur! . . . . . . 12,25
Petroleuny Nobel’sche8, or. Jud. . . . . 1,42is » aus Bau: » » . .

.
. . 1,4e

z, Zucker, Nafftnady I. Sorte, or. Pers . . . 7,15
» » U· Sorte, or. Pud . . . 7,05

is » Melisz It« - -
. i c « « s

e ————

« Teienrantsiseher Haar-betrat
n Berliner Börse, is. (4.) Februar 1898.
,

100 Rot. p:. Gasse. . . .
. . . . 215 neue. — Pf.

« 100 RbL or. Ultimo . . . .
. .

. 215 Ratt« —- Pf.
h 100 Abt. or. Ultimo nächsten Monate . 215 Ratt. -—- Pf«
g Tendenz: fest.
«

Für die Reduktion verantwortlich-
n Isaiselblatm Frau Gilltattietew

M 30. 4 Freitag, den 5. (17.) Februar
s 1893
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MustwAusstellung wie auch die der für Belgrad fallen werde. cDie meist gut informirte ,Berl. fvrechen dafür, daßsie der Armee uiidderMarinegedacht zufolge, die Vergehen der neun Ingeklagten folgender-
psofeciirten Ausftellung der Schwarzmeer-Doiiau- Börs.-Z.« nimmt an, daß gegen Mitte März haben. Einem Gefchwxsterpaare gleich gehen wir Beide inaßen formulirt: Es sind angcktagh C harlesDqmpsschifsfahktnskscllschaftübergeben. DieserGedanke die Entscheidung im Plenum des Reichstages in durchsLebenundsorgendasuydaßideiitschlandsstuhe hat. de Less eps und Fo utane 1886 zu Paris durch
sei als ein glücklicher zu bezeichnen, weil die genannte zweite: Berathung getroffen werden wird. »Die Unsere große Schwesterz die Armee, hat dies bewigsen Versprechungen oder Anerbietungeiy durch GeschenkeGesellschaft über mehr Mittel verfüge als eine Eouimission«, meint das Berliner Blatt, ,,wird ihren und kann sprechem Sie hat zu DeutschlandIEhre oder Schenkungen Balhautz Minister dir öffentlichen
Privatperson und auch mehr Möglichkeit zur Aus- Bericht vorher fertig stellen und im Plenum wird und Einigkeit geblutct und gewirkt. »Die«1uugere Bauten und Verwaltungsboainte bistochen zu haben,

« übung einer handelsæonimissioiiären Thätigkeit habe. sich nur für den Richtevniebeuschen Eompromiß eine und kleinere Schwssster hat dies in dem Maße noch iim von ihm, fei»es eine gunstige Ali-ficht oder irgend
Jedoch würden, meint das Blatt, auch dann Subsioien Mehrheit finden, welchen Eompromiß die Regierung nicht gethan. Sie soll und wird es thun, wenn die eine andere ihnen günstige Amtshandlung zu erlan-
und sonstige— Maßregeln nöthig fein, um die Aus· nicht annehmen zu können erklären wird. Zier« Pflicht tust, mit der Armee vereint, dafür bürgen gen; Bathauh zur Zeit, als er Minister der
fuhr kussischek Erzeugnisse ngch der Vulkan-Halbinsel fchen der zweiten und dritten Berathung der Vor- wir. Armee und Mariae sind berufen, wenntchwere öffentlichen Bauten und Verwaltungsbeamter war,
zu fördern.

»

» » « » lage durfte dik Vestaguiig des Riichstages eintreten, Stunden kommen, dafrir zu sorgen, daß Deutschland Aneibietungen oder Perfprechungcn angenommen und
» J n M o ska u hielt die Ka is. Russifche fo das; die dritte Beiathicng erst im Nov einher Hammer ist und nicht Amboß.

»

Geschenke oder Scheiikungen empfangen zu hatten«
Acclimatis Wiens-G ese l lfch a ft ihre Jah- beim Wiederzusamiiientritt stattfända Eine Auflos Jn Frankreich hat es sich, wie aus der Depesche um eine an sich nicht straft-are, aber keiner Bezah-
resverfanimlung ab. Den F stvortsag hielt, wie die sung des Reichstages nach der Entscheidung in zwet- unseres gcstrigen Blattes hervorgeht, am gcstrigen lung unterliegende Amtshandlung zu vollziehen?
·Moo»k. Mich. Z.«»beiichiet, Professor Sograf über ter Berathiing welche Möglichkeit die »F(eis. —Z.« Tage wieder einmal um Sein oder Nichtfein Blond»in, sich mit Kenntniß des Sachvethalls
die Fifcharten der in- dcr Umgebung Moskaus be· hinstellt, ist nach unseren Jnformationen durchaus des Minifteriums RibohBourgeois ges zum Mllichuldigen des VII! BsihsUk VSSAUSEUTU
finolicheii Seen und theilte derVeifammlungzugleich nicht zu erwarten. Zioar spricht die ,,Nordd. handelt.» Der Wahrsweinlichkeit vsch Wiss) V» Pkblejhslls iltssschk z« h»1V"1;A«·U- gen-AND«
mit, daß der Adelsmarsctsall des Rusaer Kreises, Allg. ZU« davon, daß. die Mehrheit der Deutschen Ministerium nicht gestutzt fein, sondern das bean- im Marz oder im April 1888 durch VetsptechUUgsU-
Fürst P. D. Dolgorukom für Gründung einer in diese» Frage »entfchieden auf Seite der verbünde- spcuchte Vertrauensvotum der Kammer erhalten haben, Anerbietungem Schenkungeu oder Geschenke den
S üßw afs e r - St a ti on am sogenannten Tie- ten Regierungeu stehen und, wenn es sich ermözlis da die Gründe, welche wir vor bald eurer Woche zu Deputirten Saus genannt Saus-Leier» bistochen zusen, Teiche im Russkschen Kreise. die nöthigen Mittel chen ließe, rasch eine Volksabsttmircung vorzunehmen, Gunsten des Fortbestehens des derzeit-gen Mtnisteg haben, um von ihm eine günstige Atcsicht oder irgend
angewiesen habe. Diese Sie-non, die erste in Ruß- unbedingt der Heeresleitung ein Vertrauensvotum riuins geltend machen konnten, unverandert fortbes eine andere Amtshaudlung zu erlangen; Saus,
land, soll schon im Frühling d. J. nach den Plä- aussprechen würde, um die Parteien, welche dem stehen: Niemand dürstet nach dem Erbe dieses Mi- gen. Saus-Lerci» Geschenke oder Schenkungen
neu von N. W. Nikitin ins Leben gerufen werden. jisßt widerstreben, aus dem Grunde ihres Herzens zu nisteriunis und ein etwaiges neues Perlegenheiw angenommen zu haben, um eine Berufohandlung

Aus Helsingfors wird der ·Rev. Z.« ges verleugnen. Die Probe aiif das Exempel wird die Ministerium bietet durchaus nicht sicherere Garantien. zu vollziehen; Charles de Lesseps und F on-
sehrlebem baß »der Eisbrecher »Murtaja« aus Regierung indessen nur mit schwere-u Herzen machen. Dazu kommt nioch eine befonde»»re Erscheinung, aus inne, sich zu Mitschiildigen des Verbreihens Artoms
Hangö so weit im Eise vorgedrungen way» daß nur Sie wird eher hinter den Eoulisfeu pactiremund welche oie Muneheiier »Allg. Z. aufmerksam macht. gemacht zu haben, indem sie die Weifungen gaben,
eine 235 Faden breite Strecke Packeis ihn vom auf den Druck rechnen, der von. Seiten der Wahler Einen auffrllenden Gegenfatz zu der. Wurme, man um es zu begehen und die Gelder dazu lieferten;
offenen Fahrwege trenntcr. Leider war das Packeis im »Westen Deutschlands auf die« Abgeordneten» könnt-e fast sagen zu dekBSgEkstEkUUgJUkk D« sktkch Chstlts de Lesssps und Fontanq im Juli 1888
von solcher Dicke, 3 bis 4 Faden, daß alle Versuche, zweifelsohne ausgeübt werden wird, weis man dort den ubrigen Parteien auch alle Gruppen der Linken durch Verfpiechungem Geschenke oder Schinkungen
durchzudriiigekn ausgegeben werden mußten. Nur ein dem Anprall der Franzosen zuerst ausgesetzt wäre, im Palais Bourbon die vielbesprochene Re de Eas sich zu Slllitschuldigen des Vcrbrechens der Bestechung
starker westlicher Wind kann jetzt noch helfen. Der und der andererseits auch vom Papste auf das Cen- vaignaäs aufgenommen haben, bildet nämlich der von Beamten gemacht zu haben, das der· inzwischen
Dampfe-r ,,Murtaja« ist nach einem gcschüßten Ort trum zur Geltung kommen wird. . . Wir prophiw theils mißtrauifchtz theils schroff eiblehncndc Ton, in verstorbene Baron J. de Reinach gegenüber Börah
retournirt und hat weitere Rrcognoscirungeri auf- zeien ein großes ,,Umsallen« und keine illuf- dem ein großer Theil der republikanllchssl Dugni de la Fauconneriy Gobron und Prvust be·
gegeben. lö zu ndgÆ S tz - » L » M w M« Erefs»eCFrac:kreiehs» da»s Lsustreten bSohnås des ging, dagirchh dak deäii Tarsen Xessitach slbdeisiigixn er pi e eines ängeren ei ar e r e enera ava gnac ow e e ne en e ene erur- gen zum ege en e er re en er c en un

, DREI-AK IRRLICHT» die ,Nordd. Aug. Z.« folgende Warnung an theilung der RoicviewFloquekschen Regierungspraktb das Geld dazu lieferten; B sent, Du guö de la
- « «

« ·«

«— die Adresse der confervaiiven Partei: ken.beurtheilt. Ungetheilten Beifall zollen ihm nur Fauconnerie Eobron undProcrst als De-
» » , Der: o. us« Februar ist-Z. »Ein-er bedenklichen Selbsttäuschung würde sich die Organe der gemäßigten Linken, während die putirte und Sen-bieten, also als Staatsbeamte, An«

Ueber die Grundzüge der Gladstonaschen Hom- hingeben, wer verkennen wollte, daß innerhalb der- radicale Publieistik kein Hehl daraus macht, das; sie erbietungen, Geschenke oder Schenkungen angenommen
teile-Vorlage hat der Telegraph uns in Kenntniß gesetzt jenigen Elemente, aus denen die conservative Partei ihm nicht über den Weg traut. Um unfreundlichften zu haben, um eine an sich nicht straft-are, aber keiner
und zugleich berichtet, daß die Rede, welche der greife ihre Kraft zieht, allerlei gährende Strös äußern sich die « opportunistischen Journale. Sie Bezahlung unterworfene»Amtshandlung zu vollziehen.
englische Premierminister bei Einbringung dieser bes mutigen obwaltein Hat nach der einen Seite hin, weisen ihn ebenso schroff ab, wie er einst als» Schus Während in Frankreich der PanamcnStreit alle
deutsamen Vorlage hielt, euthusiastischen Beifall im nach der antiseinitischen der TivolkParteitag ler des Lyceums den kleinen kaiserlichen Prinzen anderen Interessen ici den Hintergrund schob, hat

llnterhause gefunden habe. Nicht dein gleichen Bei- das Vorhandensein einer solchen Strömung offenbart, abwies, aus dessen Händen er, als ein Eayaignaq sich in WestiAfrika in aller Stille die Einverleis
fall scheint die vorgelegt-z Bill im Lande selbst begegnet» so geschieht neueftens dasselbe bei jenen Bestrebungen, den bei der großen Preisvertheilung ihm zuerkannteu bun g Daho met) s,»auf dem Papier wenigstens,

ge« esse, Wege-z:- ssNirs ist«-«. i« er: .«««sp;"«t-s":.tr«2i« issssgsiin ge; "«iss«««;«i«r kxikiiksexir Irrt-Hist; Dritt« DIE-Hi:es« g« nur vor: Pre immen zu eti»en, we e e en e psccs e et re ung an wir a - run ie er e ungna me e ro e « -

»»

«

entweder die Vorlage puro verwerfen oder doch scharf licher Jnteiessen abzielen. Ohne untersuchen zu kanifcheii Blätter liegt übrigens klar zu Tage: es« ist ber 1892 mit, worin erklart wird, daß König Oe(
kritifiren und bemängelm von keiner aber, die ihr wollen, ob und in wie weit jene »Stiö»cnungen die Furcht, daß Eavaignay unter Benutzuiig der hanzin feines Thrones entfeßt und sur alle Zeiten
rückhaltlos zustimmta Der— ,,Standard«- bezeichnet berechtigten Impulsen folgen — so viel erscheint s. Z. vom Vatican vollzogenemSchwenkuiig der Re- aus dem Lande verbannt sei. Es heißt »dann wei-
Gladstonss HomerulesVorlagen als uupraktisch und klar, daß sie mit der dauernden Hauptaufgabe des publik, an der er unbedingt sesthalt, uach dem Wunsch« ter: ,,Das Konigreich Dahomey ist und bleibt aus-
unmöglickk Die ,,Moining Post«, »Dein; Neu-a« Confervatloismus nichts oder nur sehr wenig gemein Thiers ein confervativeres Gepräge geben schließlich der Schutzhetrschttft Ftmiktekchs Usksksttllb
und »,,Times« tadelmdaß in den Vorlagen Claiifeln hen, also dadurckz daß man die Ziele jener, wenn wolle, daß er nicht nur das linke Centrum, das ja mit Ausnahme der Gebiete Weidah, Saat, Aoreketiz
zu» Schutzg d» pxpksstankischkn Minpxitätt - "» «» » j i.s»»«» Vordergrund rückt, —- wie die Person Riboks es zeigt - dann und Godomey und Abomeisalaviz die den Besstzungenschkkx Pgksqmekxts fehle-U»- Die Wallfa- «

» »» · z» »»
«»

-» ;- » s T« sc» »Man fchon an ministeriellen Combinationen theil-s der französischen Republik einverleibt werden.
» »machen »die Annahme der Homer-L- - · , sondern aueh das rechte, die» Gruppe der Jm englischen Unterhause wurde »am Seh enAnnahme des par-i pas-u, derart-o De— s Fabrikat Sutthoff n. Co.-Pl.eskau, offerirt nach »wir »vor in bekannter Güte wagst« -TZ"«I«V-SU»TYPIJEHIJVAUCV V« elf· TM« V« ADVVVDCYUUV nimmt) «« VMSM Um·

der Kirche und deQTL··H-»———— - gonweise und m Socken d« 5 und 6 Pud zu Fabrikpreifen g O» " zur gbenå eänechtinteäeffscnge Materlile tdiscsitird »Jam»es»L d C s vis-d.-vis der Ksnae ow er ra e n mc einen n eran rag e nus« »Ich! » « s hss Waarenftalion s Dokpak ieFRegierung ersucht wird, ein Gesetz zur Ehe s

By« « . «. IDDGSDOOQSSOODIIODOOODOGDSDQSI Z Ak·x»kkk,2k-Skk. s, Hain; »- » o ——-—D»is»e»r Einio anderung mittel-s - ( xIx. Jahrgang. l »x1x. Jahrelang. I 3 bei: Photograpb Jahr. Z Mk, g» dem Hause vorzulegen- Die
( sz""···-«’«·sz—«- Mi- D s 0 werde» Hjlljg Dklttgllchkctt Dss Uebel,

» s U D macht —· Kastaniesnzrf werden
von Sol. 1500 und 3000 sind gegen ( J a «« I El« UCUC SCVJUUE gskfRkYsgxjstttStts links-sub schädiae di«
sichere städtifche Hypotheken zu verge-

: »
,

s- - z » LPVU I C Cspjtjzllofe Ur-bwvurch » s Herausgeber Julius Rodenberg Verleger Gebruder Paetel in Ver! n g » FSIISISIII Bd» vorzügliche» neue» »
«

-

« Die Deutsche Rundschau« steht jetzt in ihrem neunzehnten Jahrgange F ·

·« E·. und es ist«wohl überflüssig, nochmals das Programm dieser angefehensten Z S »« n» » » »»

G und verbreitetfteu Revue darzulegen. It; gleichmäßiger Berückfichtigung der s A Hishi? Aus! VIII-III« -—- Tstskvstksssse« schontn Lltsttspt «« P« Wtssmlchtli «« D« siDssstitt R""Dsch«"« V« V
. «» H«·pi«.;2».i;«.?.» ZFFFZ..TT.II««BI«"2"AW.- .k» gut» Wiss« l s ZEIT-ist's-ZZIUOEZTTLUZZiPTAiFZTTZTF iiåiekhoiks FsiIsigsskftsTfdewkksFHTTTYZF m« EIN» END«. . g bewegen, und den Parteien hält sie fest an Dem, was unser Aller unveräußew I « erschienen uncl trc aller: Buchhand-. . liches und gemeinsames Eigenthum ist: an dem nationalen Gedanken, der sich I . Iuugeu Zu hoben:

» l « a C s im deutschen Reich verwirklicht hat, und an den Ueberlieferungen unserer Glas: I ,« g siker. Auf diesem Boden fucht die ,,Deutsche Rundschau« zu fördern, was I u r
h b m l »» fch b Hi» L d» C unserem nastziotialen und Geisteslebeii neue Kräfte zuführt, und keinem B« — Bs M W c( S I e tilgen v 1SU- ort ritt in den m· en der umanitären und focial olitischen B we un ,

» «
Sxilße 3- Quark— I— Ein« VVU s der Erziehung, der Wizssenschastk der Kunst, der Literatur? verfchließt siee figch.g I durch den aHsaaL
»s ) MDie ,,Deutsche Rundschau« etfchsknt Ü! zwei Ausgaben: Z , » Bkisiohrsoibucäg cåor lxzliebtaotåeu so.-

a onats-A u s g abe in He f ten von mindestens 10 Bogen. Preis « M— äu» Its St St! Ommsn os flir-Eliu - . pro Quartal (3 Feste) 6 Mark.
»

» » I bester Qualität kaut-r ciio Franc-see (mit ils-m Gran-to Finale-J, .
» ». « »» s b) H Frlobäfctr i; aNte s? efte von mindestens funs Bogen Umfang. Preis . «! Ist« kgåigsxsialofämlga cäcsrdllåä beklagt-P; z·«. . a: .

O «
- r n a .

» Es » is» R Abonueinents nehmen alle Buchhandlungen und Poftanstalten entgegen. R Abgogoborczwirjlioin gut: moblirtes Fug: Arrangikon von 40 tlngliliskk
"s»«-J.»jsj»js

· Pstvbebcfte sendet auf Verlangen zur Ansicht jede Buchhandlung, « · »vllkslls ———————— :

». » » » « : H sowie die Verlggshandlung von. . »»
I TIBIIXLLLIUEaEOMTTI Für das tinzkcsjbknde Public-um

. : zIj «·szf H Worte! w» .
—- Potgroburgor strasoo Nr. 73a.. amlolksilekähxlkhakäf.js-"?:" XlX. « . xIx. .: .:j.««":« J f C B Mlethspszl wmi vom I Mär« «« m« Lehrer· der· Tau-kostet an der«

«" «

««
«

mwwswwwvwwvvwvvswvwsvsvvgsssscsvsvvvirvs Universität zu erkor.1192D «« Wh- dWtlr E d r k ———-——-—————sahe-itsgklshfriäsfnfebersclxs lilrlrlxd tijclltes —T7:;:j-z»?s d VII As« OF« VI« UJEVZTUCJJY J
Zweite dvtchgeseheue Auflade-

hspenszay wird im Nowgokodsoheu . »» alt· » Ist» tymnaiårliimstoumä gute; at- claziugohdrrg 3 Wohnzrmmekjss Wo; Frei« b——-—«———koszb»M nor»Gouvernement» 20 wer» Yo» d» » » » z— To vix-G o. , sitz: u» teilst et! Fast. bannt-sit. 7». Zu erfragen us; s C Diattiesetrs »Hzjszuhakmztztjosp km. 30»000 Hohes fest» Hut-teilst« soc Irrt, nämorio bot dar· Besitzer-m »das Hauses, kou ·

ver« sverkavktd Nähere-s erthsiltslfsarteposstn z» Stücke» »Terz« wag» »« i Falls« SLJUXJOTJIHHHZIUVÄEIFWJGH Cssb FLE«L’E..———..————————— ———————————-—————3-«—————— lNonnen-r- rtepeyltouso »Es« 13 uns-pas. .
. . .

·

«
«

»,
.

·

. . · « ·

»,
»!-

.»«,

·

« W» nszwepöxpt»»b»
- weise) billiger »,,v. an die Expct dieses» Bis-trog. szAJ m .J. - El« OTCSVCL · mit Pension zu vergeben -— Jacob- »He-H. »la der Mühlrad-sit. Nr. 1 ist. ein Holzsw Z u Matksspstr 66 stmße Nr· H«

·-.———..-..—.

h« M« FTYTMUUG------I«--s-«I"·-I«—--», . ais : «

. grosser Basuplsctz Ein erkahronok a s 0 e g;
ou· kroror Hand zu verkaufen. Nä- '«’

» Ia fort-thaten Bkejszatasse Nu« g
» »

o—-here« un St. Peter-bargst Magazin, u l ändert: sofort Stellung baill.lkotok- . d Näh d» Unjvszwjszät um! Pkaohtsoblooo König Ladung II. vonGras-or Markt Nr. 8. womit, Grosaok Makxkt Nr. 2 a. C. I» Ekiaikett Egger.
· mit aller: tiik den Stall nöthigen vo- ’ " . »;

- XII-T F«2T«TIT«F«Y. Zug«
. «.K« YiadstiVp llarienstrssse Nr 27 MZ7F3EEZ« XEESIZELF su: or o o« anoes Ia zu are eure ooza . eorgi e. u einig in er ueoerzum « empor-us,

»»
»;verkaufen: -- blakjorchofsoba straoao Grad. OF. sub ,,A. Es· an die: Bxpoil Alleindienen —- Salz- Straße 9, unten, wir-ei einen: Studenten oclor Vater-ins— wird jetzt: oobr billig abgegeben —«
;Nr. U, unten, links, dieses El. erboten. links. tou billig oiu zltllIdk Vsklsistlssh Gilciercstkasso 7. ;

. » » Dur« »und Verlag von E. Matt-tosen. «— llosaskccssi paid-Ortssta- sxapctscsctlt llottqilsaiiostopssk P s« us. — Los-case Ist-spek- — Japan, 4 Gespa- 1893 v. j



so

Heiter zurückweiscy sv Pspigten diese nicht nach Rußs :
iand oder nso sonst ihre Heimath sei, zurückzukehren,
sondern in Liverpool zu laut-en. Es sei dies ein «

Mißbrauch der britischen Gaslfreiheitz den Niemand .
verihiixigxn könne» Die durch das Auftreten der Z
Cholera gemachten Erfahrungen hätten überdies ge- :
zeigt, das; der Erlaß eines derartigen Geietzes auch I
aus sanitären Rücksichten geboten sei. Eine weitere «
Prüfung der Frage sei überflüssig, da schon genü- .
grnde Untersuchungen angestellt seien, vielmehr sei
ein, schnelles thaikräftiges HAUVEIU Ekf0TdS2ltch- De!
Akheitkxvkxtxktkk Wklson unterstützte den Antrag.
Hieraus erhob sich Gladfi one und bekämpste euer« »
gis-h diesen Antrag. Allerdings habe der vorigjiilk
rige UriterzuihungsiAusschuß gesagt, es dürfte die «
Zeit eintreten, wo eine Beschränkung der Einwande-
rung erforderlich sein könne; er bestreite aber, daß
die Einwanderung viele englische Arbeiter der Armen-
pflege zuireiba Was die jüdis chen Einer-anderer
beireffe, so sollte man der israeliiischen Nation die
Gerechtigkeit widerfahren lassen, daß es im Allge-
meinen notorische Thaifache sei, daß der Gesundheits-
zustand der israeiiiischen Race im Großen und Gan-
zen ein sehr guter sei. Was übrigens die Gesund:
heitsfrage betrcffe, so habe der Präsident der Ideal-
verwallung Fort-let, bereits prompt alle für den Fall
des Hnftretens einer Epidemie nöthigen Maßregeln
getroffens Ja Bezug auf die Anklage, daß jüdische
Einwanderer in großem Maßstabe ein gewisses Schnei-
dergewerbe creiri hätten« welches ohne die Einwan-
derung derselben nicht erstanden wärey so könne man
nicht sagen, das; der Mann miitellos sei, der durch
Lohnarbeit sich ernahre und mit seinem Lohn zufrie-
den sei. Wenn Lowther als mitiellos Jeden bezeichnh
der ohne einen Arbeitscontrart oder ohne Eapital in«
England lande, so würde solche Doktrin eine Masse
von Arbeitern treffen, die« England jährlich nach
anderen Ländern exportirq er sei gesonnen, im Geiste
der bestehenden internationalen Abmachungen eine
gleiche Behandlung·allenEinwanderern an-
gedeihen zu lassen. Er gedenke noch näher zu unter·
snchem in wie weit es für ein Land unklug sei, den
Jmport eines Artikels zu beschränken, den es selbst
exportiry denn eins solches Vorgehen würde dem
Auslande die Berechtigung zu einer ähnliahen Be«
schriinkung gewähren. Die Verträge Großbritam
niens mit dem Auslandesbezögen sich nicht nur auf
Waaren, sondern seien auch auf die Einwanderung
wirklich Mitielloser nach England anwendban -—

Das Amendement Lowlher wurde hierauf mit 284
gegen 119 Stimmen a b g e l eh n t.

Jn Spanien scheint nicht nur die bürgerliche,
sondern auch die militärische Welt fest davon durch-
drangen zu sein, daß die Zeit der militärischen
Putsche oder Pronunciamentos unwiderruflich dahin
ist. Von dieser Ueberzeugung·erfüllt, will der neue
spanische Kriegsininisten General Lopez D o mi n -

g ue z, den Versuch machen, nach dem Muster der
großen«Militärstaaten, der spanischen Armee
eine für schnelle Mobilisation eingerichtete Territoe

rial-Qrganisation zu geben. Die Regimentey welche
bisher jedes zweite Jahr die Garnison zu wechseln
pflegten und von dem fernsten Süden nach dem
fernsten Norden und umgekehrt geworfen wurden,
sollen fortan zu territorialen TrnppemVerbändexri zu«
sauimengefügt werden; sie sollen bestimmte Garnis
sonen erhalten und aus ihren Garnisons-Districten
auch rekrutirt werden. Die öffentliche Meinung hält
das Project des Generals trotz des Ansehens und
der Popularitäh welche derselbe in der Armee ge«
nießt stir ein Wagnißr man glaubt nicht, daß der
spanische Osficier und Seit-at, wenn er länger denn
zwei Jahre in derselben Garnisou bleibt, sich den
besonderen p o l iti seh e n Stkömungen der Stadt
oder des Districis werde entziehen binnen.

Vor einem halben Jahre ist ein englisches
Protest-erst über die Girren-Inseln im Stirn«
Ocean proclamirt worden. Der— mächtigste Häuptling
der Gruppe, König Teiburimom hat gegen
diesen Schritt in Washington Protest einge-
legt. Die Zahl der GilberbJnseln beträgt 16, von
denen nur zwei unter dem Srepter des Königs
Teiburimoa stehen. Nur 177 Weiße wohnen dort.

I I c S I l' H« s
Die in Verbindung mit der landivirthfchasilichen

Augusbbiusftellung für dieses Jahr geplante lin-
läridischeGewerbesAusstellung in Dor-
pat beginnt nun greifbarer hervorzutretelr Eine zu
gestern Abend von dem Veranstalter unserer August«
Ausstellungem dem Livländischen Verein zur Beför-
derung des Ackerbaues und Gewerbesleißeh im Lo-
rale der Livländischen Oekonomischen Societät anbe-
raurnte Besprechung mit den .an der Ausstellung in-
teressirten Gewerbetrcibenden war recht gut — frei-
lich nur von hiesigen Gewerbetteibenden und von
keinem Vertreter Rigas oder der anderen lioländiss schen Städte — besucht nnd ebnet in erfolgreicher
Weise die Wege zur Verwirklichung der geplanten
Ausstellung »

Der Präsident des Livländischen Vereins, her:
N. v. Grote-Kawershof, eröffnete die Versamm-
n1ng, indem er auf die geplante Gewerbessusstellnng
livländischer Städte hinwies und »die anwesenden
Gewerbetreibenden zur Geliendmaehung ihrer Wünsche,
insbesondere auch zur Constituirung eines Comitss
der Gewerbedlusftellunkn ausforderta

Jm Namen der Dorpater Gewerbetreibenden
theilte hierauf Vicesseltermann C. Laakmann
mit, daß seit-ins derselben am I. Februar bereits eine
von di) Interessenten besuchte sorversammlung abge-

Reue Dörptsche Zeitung.

halten worden und daselbst zu Gliedern des G e· f
werbeausstellungs sCo mit« denominirt j
seien die Herren: G. Fischer, F. Faun, iE-»Dkvß, H. Sturm Und C. Laqkmqnm sDieser Zusammensetzung des Comitös wurde zuge- istimmt und ebenso auch dem Antrage, daß das Co« imitå durch Cooptation sich bis zu 12 Gliedern zu er- 1
weitern befugt sein soll. Dem Comitö ward es auch ·

anheimgegebem von sich ans die Preisrichter !
für die einzelnen Abtheilungen der Gewerbe-Aus- 1
stellung zu wählen. (

Jm weiteren Verlaufe der gestrigen Beraihung ·
wurden mehrere Einzelheiten des Programmes die s
Dauer der Ausstellung u. f. w. besprochen und «
erledigt. Wir beschränken uns darauf, die wichtigsten ·»
Momente, die in der gestrigen Discussiou hervortreten,
zusammenfassend wiederzugeben. ·

Die sluestctlung soll am Sonnabend, den 28.
August, eröffnet werden, und zwar soll die land-
wirthschaftliche Ausstellung in üblicher Weise drei
Tage dauern, während sür die Gewerbeæinsstellung
eine fü n s t äg i ge Dauer (vom Lrvländischen Verein
waren ursprünglich 4 Tage in Aussicht genommen,
während die Gewerbetreibenden 6 Tage wünschten) be-
schlossen wurde-also vom Sonnabend bis zum Mitt-
woch inclusiva Die GewerbesAusstellnng soll eine sol-
the der livlän d isch e n Städte sein, so daß nur ge-
rverbliche Erzeugnisse dieserStädte in die Preis-Comm-
renz eintreten; nach Maßgabe des vorhandenen Raumes
sollen jedoch auch außer-livländischeErzeugnisse zuge-
lassen werden können, aber außer Concurrenzsn Dorpat
haben zur Zeit bereits etwa 50 Gewerbetreibende
ihren Wunsch nach Beschickung der Ausstellung zu
erkennen gegeben, während von auswärts noch keine
Sinmeldungen eingelaufeu find; Sache des Gewerbe-
ausstellungsiComitös wird es nun sein, auch eine
Beschickung aus den anderen livländischen Städien
anznregen und nach Möglichkeit zu fördern. Jm
Interesse der Raumvertheilung muß für die vor-
läufigen Anmeldungen von AusstellungM
objecien bereits ein sehr früher Tor-tritt, nämlich
En de März, angesetzt werden, und es läßt sieh nur
wünschen, daß in Rigm Fellim Walk re. sich thun«
lichst bald ebenfalls feste Centreu zur Betreibung
dieser Angelegenheit bilden mögen. Die ganze neu
zu erbauende mächtige Halle wird ausschließlich
der Gewerbe-Ausstellung eingeräumt sein, und zwar
mit Ausschluß der landwirthschaftlis
chen Gewerbe, so das; die GewerbesAbiheilung
in Bezug auf die Raumsrage so günstig gestellt ist,
wie keine andere und wie noch nie zuvor eine ge-
werbliche Ausstellung in Dort-at. — Zum Schluß
möchten wir auch an dieser Stelle einen gestern laut
gewordenen Wunsch nicht ohne warnte Befürwortung
einer Erfüllung desselben wiedergeben. Es wurde»
nämlich darauf hingewiesen, wie sehr erwünscht es
wäre, wenn seitens der livländischen Stadtcommunen

«oder städtischen Kbrpersihasten Eh re up reife oder
ExtrasMedaillen für diese livländische Ge-
werbesAtisskellung gestistet würden, was ja, da alles
städtische Leben in dem Gewerbe seinen festesten
Untergrund brsitzt und die Städte das größte Jn-teresse an der Stärkung dieses Untergruudes nehmen-
ntüssen, eine naheliegende und nutzbringende Förde-
rung der Ausstellung und damit zugleich unseres
einheimischen Gewerbkflieißes wäre.

Auf der geskrigen Sihung der Dorpater
Naturforscher-Gesellschaft legte der Se-
cretär, Professor Dr. J. v. Kenneh zunächst die
eingegangenen Schrisien und Drueksachen vor. Unter
den eingegangenen 31 Drucksachen waren als Geschenk
dargebracht worden: von Stadtreith Boko wn ew
eine im Jahre 1840 zu Braunschweig erschienene
»Malerische Naturgeschichte der drei Reiche, für
Schule und Haus«, verfaßt von F. W. Lindner unter
Mitwirkung von Dr. Je. H. A. Lachmanm ferner«
von Director Mag. W. P eterson in Reval eine
von ihm verfaßte Abhandlung ,,Ueber die Ungleich-
zeitigkrit in der Erscheinung des Geschlechts bei
Sehmetterlingen." Die Versammlung votirte den
Darbringern den-Dank der Gesellschaft. — Zum
ordentlichen Mitgliede wurde gestern der sind. allem.
Otto Eichhorrr aufgenommen.

Wissensrhastliche Vorträge wurden auf der ge-
strigen Sitzung von Mag. obern. Thugut und
Professor Dr. J. d. Kenn el gehalten. Eisterer
spriicb über die Abweichnngen von den Gasgesetzen
der Lösungem Letzierer über die Vergleichung des
gefurchten Säugethieri Eies mit demjenigen der
übrigen Amnioten und der Anamnien Der rein wissen-
schaftliche Charakter beider Vorträge läßt uns von
einem Referat derselben til-stehen. , --r.

Zum Livländisehen Verkehrs· und
A dr eß buch geht den Rigaer Blättern von dem
Herausgeber band. sur. A. W. Kr d g e r nachstehende
Zuschrifi zu :

»Narhdem seit dem Erscheinen des ,,Livländischen
Verkehrs- und Adreßbuches« nunmehr fast ein Jahr
verflossen ist, dürfte sich dasselbe wohl in den Hän-
den aller Derer befinden, welche aueh ein Interesse
daran haben, »daß etwaige Fehler in dem Werke
zurechigestellh die vorhandenen Mängel ergänzt und
stattgehabte Veränderungen angezeigt werden. Jeh
gedenke also, den seiner Zeit in Aussicht gestellten
Nachtrag zum »Livländisehen Verkehrs« und Adreßs
weh« baldmsglichst herauszugeben und wende mich
deshalb an Alle und namentlich an alle Diej e -

ni ge n, die mich bei Herausgabe des Ndreßbuchess· freundlich und erfolgreich unierstüht haben, mit
- der Bitte, mir auch bei Herausgabe des Nachtrags

dutch Uebersendungsder erforderlichen Daten freund-
lichst behilflich sein zu wollen.« .

Unter der Spitzmarket »Wie es einer hei-kskhslltstigen Wittwe erging« —- wirduns berichtet:
Gegen Ende des vekfiossenen Sommers machte

die an einer der vorstädtischen Straßen unserer
Stadt domieilirendh dem Mittelftande angehörende

- kinderlose Wittwe die Bkkanntschast eines jungen
i Menscheru Der einsame Witiwenstand schien ihr

nkcktt ZU bEklEgEU- VSUU Vkitlsich das Trauerjabr noch
nicht verflossen war, so trat sie doch sehr bald in
nähere Beziehungen zu dem neuen Bekannten. Sie

: war nicht wohlhabend und auf den Erwerb« durchs eigene Händearbeit angewiesen, aber ste hatte ihre

guten Sachen und Kleider. Der um etwa 10 Jahre d
jüngere Mann gab sieh den Anschein eines Sohnes zwohlhabender Eltern, welcher fich hier am Orte als kKaufmann zu etabliren gedenke und ohne Frau uicht
durchkomme, wobei er durchblicken ließ, daß er fie l
dazu erkoren habe, weil feine Wahl auf kine Witt- T
digere fallen könne. Dieser halb und halb gemachte i
Heirathsantrag veranlaßte die Wittwe, den jungen sMann über ihr Eigenthum schalten und walten zu »
lassen, wie er wollte. Er fand die vorhandenen Sai ·

rhen zu fehofel und gab vor, vor der Hochzeit neue i
anfchaffen zu wollen, woher sich die alten als über- I
flüfsig erwiesen. Die vertrauensfeligez von Jllufiw i
nen künftigen Glückes umiangene Wittwe hatte nichts s
dagegen, das; ein Stück Möbel nach dem anderen ·

aus ihrer Wohnung fortgebracht wurde; ja, sogar .
die vorhandene Garderobtz wie: Pelze, Rotundem
Paleiots, Kleider, Wäsche &c. fand der prachtliebeccde
Bräutigam ihrer, als seiner zukünftigen Geniahlin «so unwürdig, daß er fie schleunig an den Mann
brachte, damit fie dereinst durch neue, elegantere er-
setzt ;·würden. Die Branifchaft nahm die Wittwe
derartig in Anspruch, daß fie nicht mehr· an Erwerb
denken konnte, und der gemeinschaftliche Urteil-alt,
die häufigen Lnstfahrteiy die damit verbundenen Aus-
gaben u. f. w. mußte mit dem für die Sachen ge-
lösten Gelde bestritten werden. Daß der Bräuti-
gam, obgleich ein Kind wohlhabender Eltern, au
Geldmangel litt, schien der Braut bei dieser gelds
armen Zeit ganz natürlich. Der niiitlexweile festge-
fetzte Hochzeitstag rückte immer näher heran, und
das Quartier der Wittwe wurde immer öder und
leerer, sowie die Garderobe dieser immer dürftiger,
aber sowohl der erwartete Heirathsconfens der fern-
wohnenden Eltern des Bräutigams, als auch das zu
allem Mögliehen nothwendig-e viele Geld wohl-en
und wollteri nicht eintreffen. Dieser Umstand er-
forderte, daß der Bräutigam zu feinen Eltern reife
nnd mit ihnen mündlich verhandeln Vor der Ab-
reise jedoch sorgte er dafür, daß die oertrauende
Braut v o l l st ä n d i g von Allem entblößt und
in einem indblirten Zimmer untergebracht wur-
de. Jn Erwartung, daß ihr Bräutigam bald
zurückkehren und dann ein Wehlleben für sie beginnen
werde, darbte fie Wochen lang, ohne gegen irgend
Jemand etwas über ihre Noihlage zu äußern, bis
endlich eine Nachbarin auf sie aufmerksam wurde
und sie über ihre Verhältnisse ausforfchtr. Dieselbe
erfuhr nun Alles haarklein und war in der Lage,
der vergeblich harrenden Braut miizutheilem daß der
jutigd Mensch beim Miethen des Zimmers gesagt
habe, daß feine aus St. Petersbarg eingetroffene
Tante dasselbe an demselben Tage beziehen werde.
Weiter wußte die theilnehmende Nachbarin zu erzäh-

- ten, daß der Bräutigam refp. Niffe hier in Dorpat
bei seiner Mutter, einer Aufcvärterin oder Wäscherim
in irgend einem Dachftübchen wohne. So frappirend
diese Mittheilung auch für die Wittwe-Braut war,
lo glaubte sie doch noch, daß dieselbe auf Jrtthiim
beruhen könne und beschloß daher iltachfoisp

» fchungen nach ihrem allzu lange ausbleibenden Bräu-
ttzgam anzustellen Es gelang ihr, die Wohnung des
on der Nachbarin befchriebenen jungen Menschen
zu ermitteln und» die Jdentität desselben mit ihrem
Bräutigam zu» konstanten. Die mit demselben er-
langte Zusammenkuuft brachte sie zu der Einsicht,
daß sie es mit einem rafftnirten Gauner zu thun
gehabt hatte. Die heirathslustige Wittwe war so-
mit an Erfahrung reicher, aber an Besitzthum und
Hoffnungen ärmer geworden. ——r——

» Zum Besten Friedheims durch die Redacilon
des St. Petersburger Sonntagsblaites eingegangen
10 RbL Mit herzlichem Dank. . ·

i i DerVorstand
»— åZum Besten der armen Fatnilie sind
ferner eingegangen: von Hin. Oberlehrer G. 3 Rbl.,
Frau Dr. seh. 1 RbL 50 Kop., von s. s. 5 Rbl.,
Hin. Postmeister U. 2 RbL und N. N. 50 Kote. -
zufammen 12Rbl. und mit dem Früheren 27 Rbl.

E. D oulin·

Für die Nothleidendenin Finnlandsind eingegangen: von -W. V. 3 RbL von N. N.
1 Rbl., von M. I. Rbi. -— zusammen 5 RbL und
mit dem Frühe-en 111 Rbl. 28 End. nebst 5 deutsch.
Mk» 29 finnl. Mark 68 P. Mit bestem Dank

die Redaction der ,,N. Dörpt Z!-
Für die NothleidendeninBefsarabiensivd bei der Expedition dieses Blatt-Es eingegangen:

Ivon M. l RbL —- mit dem Früheren 18 Rbl.
Mit bestem Dank

Die Redaction der ,,N. Dritt-i. Z.«

Endtrniräa
Frau Sophie de la Greis. geb. Rück-er,

sjs im 73. Jahre am l. Februar zu— Rigm
Handlungscommis Cduard S ch mi di, -f· im

sc. Jahre am Z. Februar zu Dort-at.
W

Friedrich Nie mann, j- 26. Januar zu
ga.
Johann Bernhard Z w ern e r , s— im 69. Jahre

«« am Eil. Januar zu Si. Petersburg
P. J. B e r k o w iß, j- 2. Februar zu Paris.
Frau Ernestine C i e s k o w s it, geb. Golde,

j- im M. Jahre am J. Februar zu St. Peters-
barg.

Firmen«
der Its-bilden Felsennasen-Haare«-

Paris, Donnerstag, is. (4) Februar. Die
« Kammer und die Trlbünen find überfüllt. Unter
« lebhafter Bewegung interpellirt der radikale Depa-
Z tirte Lsydet die Regierung über ihre allgemeine
, Politik; er sagt, es beßehe eine Illianz zwischen

; dem linken Centrum und den Confervativem um
7 die Macht an sieh zu reißen und die Militärz
l Schub und FinankGesetze zu modifieirem Nachs ihm erklärt der Radirale Mitten-nd, die Regierung
, habe dem Lande keine Genugihuung in der Pa-
- uamaiblffaire gegeben; er fetzt darauf das Programm
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der Radicalen auseinander. Der Soclallst Lafars
gue legt darauf seinerseits das Programm der Ar-
beitersPartei dar. Cavaignac vertheidigt sich gegen
den Vorwurf einer Eniente mit den ,,Ralliir.ien.«
Ribot erinnert daran, daß er bei der Uebernahme der
Regierung die· Unterstützurrg aller Republikaner angeru-
fen habe. Durch die Vereinigung aller Republikaner
würde die Kühnheit derjenigen, welche eine Campagne
zum Sturz der Republik eröffnet haben, zu Nichte
gemacht werden. Das Land erwarte mit Vertrauen
den Abschluß der Dis-satte, welche als Vorwand zu dieser
Campagne gedient habe. Man verlange gegenwärtig
ein Aufgeben jener Vereinigung. Ribot proponith
Millerand möge doch eine Verbindung mit den
Socialiften und Boulangislen suchen. (Lebhafte
Znifchenrufe von der äußersten Linken; es erfolgen
mehrere OsdnungsrufeJ Das Cabinct strelse danach
alle republikanischen Parteien zu vereinigen und
werde nicht der Sklave einer einzelnen Partei sein.
-— Ribot schließt unter lebhaften: Applaus der Lin-
ken, indem er an das Land appellitt Nach ihm
besteigt Döxouidse die Tribune

P a r i s , Donnerstag, is. (4) Februar, Abends.
Jn der heutigen Kammer-Zwang sprach, nachdem
Ribot feine Rede geendigy Paul «D6i:oulöde. Er
griff ganz direct Riboi an, indem er ihm Vorwurf,
er habe überhaupt keine Politik; man müsse die Jn-
stitutionen Frankreichs abändern — Durnay setzie
das Programm der Socialisten aus einander und·
verlangte die Verstaatlichung aller Mittel zur
Arbeit. Deschanel vom linken republikanii
sehen Centrum bedauern, daß man mit Hilfe der tin-«
ßersten Linken regiere Piou von der conftitutionels
len Rechten sagte, man nsolle eine liberale und
duldsame Republih -— Es wurden mehrere Tages-
orduungen vorgefchlagen und schließlich die von Ley-
det eingebraehte und von Ribot acceptirte Tages-
ordnung mit 315 gegen 186 Stimmen angenommen.

zsluknuftss tu) Ibgaujszeit do« Oifenbssusis
- is Donat.

sjs ans Itiga -

lcss aus St. Jakobs-III
ils-C. nach Rigaz
12,1s uach stehst; .
5,41 aus Nebel; - i
Sss aus Man; »
’7,3s naQ St. Iris-singt ""

· l0,0s nach sitzt. »

V r ie f k a st e n. .

Herrn —-? Da Jhre gestern Mittag uns· zugei
gangene Zusehrift in Sachen des überfahren en
Knabe n anonym verfaßt ist, so haben wir feine
Gewähr für die Richtigkeit der angeführten Einzel-heiten. Ueber das Verhalten des Fuhrmanns wird
überdies erst die Untersuchung den objektiven That-bestand festftellen müssen. Eine Nennung des Namens
des Knaben im Hinblick auf die ,,Sorgen mancher
Eltern auf dem Lande, die ihr Kind hier im Ghin-

, nasium haben«, erschien hier in sofern nicht geboten,s als wir über den am Donnerstag passirien Vorfall
’ erst am Diustag zu berichten in der Lage waren —

-also zu einer Zeit, wo die bete. Eltern unter allen
Umständenüber das Vorgefallene schon auf anderem

» Wege hätten unterrichtet sein müssen.

T merke-verehr . ·
non heute, 5.Februar, 7 Uhr YOU« "

» Ort e. PLFI III« . Wind. . Den-Mang-

F1.Bodö 760 --6 Eil« (4-) 4
L. Haparanda 766 ——15 NEl (2«) 4 « -
s. Skudesnäs 757 -s- 3 s sEl (6) 4 "s. Stsksckholnu 768 — —- 4 S (2) 4s. Swinemouve 764 -s- 1 SE- (5) 4 Tieren.

i ' s. Warschau . 769 —- 1 B (2») 4
: I. Dorpat . . 773 —-21 z slil (0) 0 Nebel

S. Irchangel . 765 -—16 f W fix) 4
I. Moskau« 770 -—15 zxmw (0) s«

« ULKiew . . . 771 —- 4 fIiHw (0) "4«
- Jn Mittel-Russland Schneewehen und Kälte. Mi-

nimum der Temperatur gestern —-2l,9C. bei Moskau.
—- Sehr starker Sturm mit Regen auf der Nordsek

,

- Tonrgbertcht s
»

St. Petersburger Börse, s. Februar 1893.
Waaren-Börse.

Weisen» CWiutey Saksonkal hohe Sorte « »
e für 10 Pud .

. 10,50
Tendenz für Weisen: ft i l l.

Regen, Gewicht o But; .
.

. . . . 8,65 s· Tendenz fiir Roggem sitt.
- Hafer, Getviehts Pud or. Kerl! . . . . .

—-

- , Tendenz sur Hafer: —-

Gerfttzpnsud . . . . .
. .

.
. .

—-

· Schlagsaay hohes-ne, or. 9 End. .
. .» 14,75——l5

- Tendenz für Schlagsaate se il.
Roggenmehh Mootowifcheh or. 9 Putz. . . Als-Ast)

» von der unteren Wolga . .
. syst)

. Tendenz für Rossen-repl- ruhig.
Grube. gtoßlörnigy pr. Kull . . . . . . l2,25
Petroleuny Nobels-ins, re. Jud. . . . . l,42e

» CUY BCIU » «
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Iriana
Zur Regulirung des Getreidehandeit

Nach Abschluß der vorbereitenden Arbeiten der
Sulxcornmissionen fand am s. d. Witz. eine Plenars
Versammlung der Conferenz zur Reguli-
rung des Getreidehandels statt, und zwar
unter dem Vorsih des» Finanzministers S. J.
Wirte. Dcrn Bericht der ,,Russ. ShisnC der
mancherlei interessante Einzelheiten enthält, entnehmen
wir über diese Sitzung das Nachstehendex

Nachdem zurrst der Londoner Agent des Finanz-
miiristeriixms üioer den bedeutenden Unterschied der
Preise für russifches und amerikanische-s Getreide
berichtet hatte, wie-s der Herr Finanzminister darauf
hin, daß dieser Unterschied durch die nngeuügende
Reinigung des rnssischen Getreides bedingt werde,
obgleich dasselbe von Hause aus von rorzüglieher
Qualität seip Von diesem Gesichtspunkt aus richtete
er darauf besonders an die Exporieure die Frage,
ob eine, vernünftige Controle des ErportsGetreides
nicht eine Nothwendigteit sei. Nach einer lebhaften
Discussioiy in welche: Geheimrath S. J. Mitte,
gestützt auf feine persiinliehe Kenntniß der Praxis in
den Schwarzmeer-Häfen, die schlechte Reinigung des
Getreidcs constatirt hatte, wurde diese Frage von der
Eommission bejaht.

pJm weiteren Verlauf der Verhandlungen wurde
festgestellh daß am meisten fremde Bestandiheile dem
Geireide in Odessa und Nikolajew beigemengt würden.
Aus Noworossiist wird verhältnismäßig reines Oe-
treide erporiirtz befriedigend« Geireide
exportiren die baltisehen Hafen. Jn
Folge-dieser Verschiedenheiten erscheint, wie weiter
eonsiatirt wurde, die Einführung einer ein-
heitlichen Controle für den Exporthandel
nicht nothwendig. Auf dem Wege der Geseßgebung
sind nur allgemeine Regeln für die Jnspeeiion aus-
zusiellen, die sich durch eine bedeutende Elasticiiät
behufs Anpassung an die verfchiedenen Verhältnisse
auszeichnen müssen. Den Umfang und den Grad

der Strenge der Anwendung der Regeln sestzusetzem
muß der obersten AdministratiwBehbrde anheimge-
stellt werden.

Jm weiteren Verlauf der Debatten stellte der
Minister die Frage: Mfinden sieh die Preise für
Getreide aus den inneren Märkten in Abhängigkeit
von den Preisen im Ausland? Faß einstimmig wurde
eine soiche Abhängigkeit bestätigt. S. J. Witte
wies daraus aus die Thatsache hin, das; Rußland
gegeni22-—25 bist. seines Getreides exportirt und
daß, bei der ssjbhängigkeit der Preise vom Ausland,
dieser vierte Theil der gesammten Prodnction die
Preise für die übrigen drei Viertel beeinflußt. Es
ergäbe sich daraus der« Schluß, daß die Landwirthe
unverhältnißmäßig mehr als, die Erporteure an einer
Verbesserung des ExpordGetreides und einem Steigen
der Preise interessirt seien.

Nachdem der Minister sich mit den Resultaten
der Arbeiten der Snbcouunissionett bekannt ge«
macht hatte, erklärte er, daß die Uneinigteit unter
den Commissionsgliederm soweit sie durch das Wesen
der Sache und nicht durch Mißoerständnisse bedingt
sei, nicht der Ueberzeugungjliaum geben dürfe, daß
die Ausgaben der Commissuren nicht verwirklicht— und
ihre Arbeiten keinen Nutzen gebracht hätten. Die
Meinungsverschiedenheiten über das Wesen der Sache
bewiesen nur, daß es unmöglich sei, einheitlirhe
M aß re geln zu ergreifen.

Zum griechischsorthodoxenBolkssrhuls
wesen in den Ostseeprovinzen

geht der ,,Neuen Zeit« eine sehr aussührliche
Correspondenz zu, an welche anknüpfen-d das ge-
nannte Blatt an leiteuder Stelle folgende Betrach-
tungen anstellt: »Die Volksbildung hinkt im Nllges
meinen bei uns bald auf« einem, bald aus beiden
Füßen; es kommt diese Frage fast überhaupt nicht
von der Tagesordnung, aber wohlkaum dürfen wir
mit der Hebung des Schulwesens in solchen Pro-
vinzen wie im Süßer-Gebiet zögern. Wie aus den
Mtttheilungen unseres Correspondenten zu ersehen,
lassen die dortigen orthodoxen Schulen sehr Vieles
zu wünschen übrig: gute» Schulräumlichkeiten giebt
es nur wenige, die Mehrzahl der Lehrer besitzt eine
sehr geringe Bildung, ihre Lage ist durchaus nicht
gesichert bei einem Gehalt von 20-—100 Rbl., Land-
antheile sind nur bei dem fünften Theil der Schulen
vorhanden u. s. ro. Und dabei sind die lutherisrhen
Schulen vorzüglich gestellh Was auch die Gründe
für eine solche Lage der orthodoxen und der lutheris
sehen Schulen sein mögen, injedem Falle gereichen
sie nicht zum Vortheil der ersteren: der erthedoxe

gemeine Mann wird unwillkürlich gegen feine Schule
erkalten. Wie unsere Kirchen, so dürfen auch unsere
Schulen fortan nicht hinter denjenigen der Anders-
gläubigen ,zurückstehen, damit der gemeine Mann,
der von Mißgunst und Spott umgeben ist, aus dem
äußeren Prestige der orihodoxen Institutionen das
Vertrauen sehöpsy daß sie »nicht schlechter als anders
sind.« Uns scheint der Wunsch völiig berechtigt, daß
die orihodoxen Schulen Land von den Kronsgütern
zugeiheili erhalten, wo das möglich ist. Am besten
aber wäre es, wenn die» orthodoxen Schulen auf
Kosten der Regierung errichtet würden, und das um
so mehr, als die Förderung der Orthodoxie in den
andersgläubigen Gebieten niebt nur ein localeo
Interesse für die dort lebenden Glaubensgenossety
sondern ein allgemein siaatliehes Jnteresse besitzt: wo
die Orihodozxie stark ist, da ist auch der Rasse-start.
Die religiöse Frage ist bei uns so eng mir der natio-
nalen verbunden, daß wir die Mittel nicht schonen
dürfen, damit die Orihodoxie überall fest dastehe und
damit die Bevölkerung —- sowohl bei unseren Glau-
benegenossey als aneh bei den Andersgläubigen —

niemals Vergleiche zu ziehen beginnen. Derartige
Vergleiche gehen von rein tirchlichem Gebiet schnell
auf das naiionnie Gebiet über; für einen gebildeten
Menschen sind soiche Vergleiche nicht gesähriich, aber
der Verstand des gemeinen Mannes lebt von concre-
ten Beispiel-In und bedarf daher der beständigen
Unterstützung nicht nur durch geistlich» sondern auch
durch äußere Mittel. Wir wünschen, das; die erthe-
doxe Schule in dem baltischen Gebiet schließlich aus
der Höhe stehe, welche ihr dort mehr als irgendwo
anders gebührt« :

Do r p a t , S. Februar. Der txcuernanvte livs
ländifche Vice-Gouverneus, Staatsrath B u l y g i n,
iß, der »Ltv1. Gouv.-Z.« zufolge, am Z, d. Mit in
Riga singen-offen und hat bereits fein Amt ange-
treten.

h —- Vaö Ministerium der Wegecommunieationen
hat, wie die Residenzblätter melden, die Eisenbahn-
Verwaltungen sangewiesety die P o sten d er D e ·

pdtsChefs fortan nur mit Leuten höherer Bil-
dung, speciell Jngenieur-Technolegen, zu besehen.
Wer von den des-zeitigen Chefs diesen Anforderun-gen nicht genügt, foll MaschinistensPosten erhalten
oder aber entlassen werden.

In Fellin gedachte, wie der ,,Fell. Any«
berichtet, die ReichZ-Gestüteverwaltnng, während des
Februar-Marias dortselbst Eavalleriepferde
anzurufen. Von diesem Anlauf ist für den gegen-
wäktigen Markt abgesehen worden, da die betreffende

Remonte bereits anderweitig besorgt worden, doch ist
Baron Ungernssternbergssrhloß Fellin seitens der
ReichssOestüteverwaltung eine Anfrage zugegangen,
aus der ersichtlich ist, daß der Plan nicht aufgege-
ben, sondern zunächst nur bis zum kommenden
Herbst vertagt worden ist. Gleichzeitig ist Baron
Ungernssternberg die Mittheilung geworden, daß
ihm zu der diesjährigen is. Füllenschau die
Summe von 200 Rbl. zu Prämiirungszwrcken zur
Verfügung gestellt wird.

Aus Reoai berichten die dortigen Blätter,
daß es sich bei der geplanten D e r a b s e h u n g
d e S Z in s fu ß e d der Zsproeentigerr eftiäudischeu
Psandbrie fe von s pCL auf Of, PG. nicht
um eine Conoerfion der in Ciccuiatton befindlichen
tbprocentigen Obligationen von 5 tust. aufkh reist.
handelt, sondern ausschiießlich nur darum, daß die
Verwaltung der CredivCasse autorisirt ist, eventuell
die Ausgabe der knprocenrtgen Obligationen zu siftd
ren und statt dessen Oxkprocentige Psandbrtese in
Circulation zu seyen.

— Trox der Kälte, die in den legten Tagen
mit erneuter Strenge eingetreten« ist, scheint die
Eis de cke auf dem finnischen Meerbusen sich nicht
ganz geschlossen zu haben. Wie der »Na-o. Brod«
meidet, hat der Nargensche Leuchithurm sein Feuer
noch nicht geldschh was darauf hindeutetz daß von
dort noch offenes Wasser in Sieht ist. Auch die
Thatsache daß auf der Revalschen Rhede von
Schneeschuhläufern »ein« schivarm oon etwa 15
Eisenten (Aulit) angetroffen wurde, spricht dafür,
daß in nicht allzu großer Entfernung Wasser sein muß.

A us. d er Land- Wiek wird dem ,,Post.«« ge-
schrieben, daß derhäusliche Unterricht der
Kinder in dem KirchspielGoldenbeck in hoher
Blüthe steht; der dortige Predigen Pastor Kent-
mann , trage überaus eifrig dafür Sorge, daß die·
Kinder, bevor sie in die Schule eintreten, bereits zu
Hause das Lesen erlernen. So stehe Zu hoffen, daß
diese Vorbereitung sieh als für den späteren sehnt«
Unterricht sehr ersprießlich erweisen werde. «

St. Petersburg, C. Februar. Am Z. d«
Mtt fand, wie bereits gemeldet, ein Bat! in der
sranzösifchen Botschaft statt. Die Ausfahrt
begann, dem «Reg.-Anz.« zufolge, um 10 Uhr; ge«
laden waren die höchsten Chargen der Administration
und des diplomatifchen Corps mit ihren Gemahlin-
nen und Töchtern.

«

Nach 10 Uhr erschienen Jhre
Rats. Hoheiten die Großsürsten nnd Großfürstsinnen
sowie der Erbprinz von Montenegro Um 11 Uhr
erfolgte die Ankunft Ihrer Masestäten des Kaiser«
und der K ais er in , II. Mk. Oh. des Großsiicsten

Je I i i i et s a.
Kinderssndividualitäien und Kinderfehlein
Unter dieser Zlufjchrift veröffentlicht die »Kbln. 3.«

eine Reihe von beachtendsverthen Hlrtikelty von denen
wir in Nachstehendem einen, namentlich den Ei«-
gens inn und die Lüge behandelnden, heraus-
greifen.

Der Kampf gegen den Eigensintr ist das eine Kreuz
der Kinde-Erziehung; der Kaaips gegen die Lüge das
zweite. Eigensinu und Lüge stehen in interessanten!
Gegensatz zu einander. Dort klingt dasselbe Leit-
motiv in den versehiedenartigsten Fehleru wider; hier
—- bei der Lüge —- trltt ein und derselbe Fehler in
die Erscheinung bei den verfchiedenartigsicn Motiven.
Beide Fehler berühren fich mit gesunder Individua-
lität oft recht nahe; denn Eigensinm in die Richte
des vernünftigen Willens gebracht, wird zu starken;
eigenen Willen, der aufbauend wirkt und niehtmkhk
zerstörend; die Fehler aber nnd die Motive, die zuk
Lüge führen, können, in die richtige Bahn gelenkt,
schähendwerthe Charaktere bilden. Gegen den Eigen-
finn find nur ein· oder doch nur wenige· Heilkcäuter
gewachsen; gegen dieLüge sieht's die ajerbersehiedens
artigsten Mittel in unseres Herrgoits ssrziehungd
Apotheke, je nachdem die Quellen verschieden sind,
aus denen die Lügen quellen. Gemeinsam aber lst
dem Eigensinn und der Lüge, daß beide mehr, als
Manche sich träumen lassen, Ekziehungdfehley
nicht aber Ekbfehler sind, wiewohl es tiianchmal
scheint, als sei der Hang zur Unwahrheit dem Men-
fehen mehr ungeboren als der Hang zur Wahrheit.

Der unsehuldigfie Lügner ist der kleine Phan -

teile-Lügner. Kinder wissen vielfach noch gar
nicht die Grenze zu ziehen zwischen Eintritt-Fing und
Wirklichkeit; sie wollen nicht täuschen, sondern wer-
den selbst getäuseht durch ihre lebhafte Phantasie, die
beim Kinde alle Schrankeii und Hindernisse kühn
überspringt. Ein «esen, das in diesem Iängenblick
sicki Als Pferd fühlt und« das Prüderchen oder Sehne«
ststiheu auf sich reiten läßt, das im nächsten Augenblick

als Ritter, Räuber oder wer weiß als fonft was sich
fühlt, hat feine Phaniafie noch nicht fp im Baume,
um in jedem Augenblick in feine: Rede der Wirt«
lichten, d. h. der Wahrheit gemäß zu verfahren. Es
dichtet noch an der Wirklichkeit herum, ohne zu wis-
fen, daß es dichtet. Die deutfche Sprache, die nach
Riccaut de la Marliniöre »ein plump Spuk« ist,
hat für diefe Art von Lügen ein besonderes Wort
erfunden, das Wort »finnkern«, das das Flimmerndtz
Flackerndy Schimmernde der Phantasie bezeichnet. Bei
folehen Phantafielügnern muß der Exzieher mit gro-
ßem Tact verfahren, urn kein Unheil anzurichtem
Man fiempele bei Leibe nicht in übertriebener Ge-
wissensangft harmlofe Phantasiegebilde sofort als
Lüge, man laffe dem Kinde feine KindesftubensPoesiez
nur dann greife man ein, wenn es zu bewußten
Unwahrheiten kommt. Das wird derFall fein, wenn
Prahlfuchtz Eitelkeit und starker Trieb, inieressant zu
fcheinen und Neues zu jagen, sich allzu bedenklich
regen.

Wer gern Neuigkeiten berichtet, wer Hang zum
Renomtniren hat, wer sich selbst gern in erborgtecn
Glanze zeigt, wer die Gesellschast theatrnlisch durch
seine Gedankenblitze in Erstaunen seht, wer ein mit
Eitelkeit deebundenes Seibftgesühl besitzt, wer allzu
viel und allzu gern schwatzt und ohne Ueberlegung
schwatzt — der spricht selten die unzescbmintte Wahr-
heit. Deshalb hüte man sich, Kinder zu bewundern;
denn Bewunderung sog. geistreicher nnd srrihkluger Kin-
der iß die beste Nahrung für die Lüge. Was bald reif
M« hslt in der Regel »in sittliche: Beziehung nicht
steif und früher Witz wird zu beeldigem Aberwip
Besonders gefährlich wird diese Sorte von Lügen,
wenn sie zurückstkahlem wenn der Unwahre sieh selbst
belüsh sich islbst qewissermaßen anprehlt und« an«
heuchelt. Wenn bei Kindern zur Altklngheit noch
fromme Stlbuvg sich seiest, dann bekommen wir
die schlimmste Art der Phantasie-Lüge — die Fksmmp
lei, die mit der Andacht Miene den Teufel selber
überzuekert Hegen diese set von Unwadrheiten nüßt
nur ein Mittel: man sehe mehr auf stotnme That
als auf fromme Worte, die überhaupt —- abgesehen

von fchlichter Erzählung religiöser Thatsachen und
demüthigem Gebet— in den Kindermund noch nicht
gehdresn «

««

Nahe verwandt mit der Lüge, die der Eitelkeit
und Selbstgesälligkeit entstammt, isti die Lüge, die
der felbstgerechte Eigenfinn und die Rerhthaberei
zusammenwebt Das Kind besitzt noch wenig Selbst-
erkenntniß, aber viel Selbstgerechtigkeit und Selbst-
gefälligleit Es übertreibi fast ausnahmlpg zu eige-
nen Gunstem we es sich um strenge. Behandlung
durch den Erzieher nnd den Lehrer handelt. Sehr
leicht beklagt es sich über ungerechtes Behandlung und
ungerechte- Benetheilung seitens, des Lehrers, auch
wenn es gerecht behandelt und beurtheilt ist. Und
sehr leicht .--- und da liegen starke Etziehungsfehier
—-· findet es mit seinen halb wahren oder unwahren
Gesehichten Glauben und Beriheidigung bei den von
Affenliebe erfüllien Eltern. Kommt nun zu dieser
Selbstverherrlichung noch Eigenfinn und Rechthaberei
hinzu, will das Kind nicht eingesteht-n, was es recht
gut weiß, verma es sich nicht zu einem Zugeständ-
niß zusammenznraffety wo es sich innerlich sehr
wohl erinnert, thut es das nicht, weil Sigensinn und
hartnäckiger Cigenwille Hindernisse bieten, so muß
man mit scharfen Mitteln verfahren, um ein Uebel
nicht um sich greifen zu lassen, das die schlimmsten
Folgen haben kann. Hier gehe man allemal scharf
ins Gericht, um bei selbst gereihten Uebertreibungen
Wahres vom Falschen zu scheiden und das Kind zur
Seibsterkenntniß an-zuleiten.

Ebenso häufig ist die furchtsame und seh ü eh ter n e
Berlegenheitslügq die aus Mangel an
Vertrauen zum Wohlwollen des Erziehers entspringt.
Und wenn es auch nicht immer bloße Furcht vor
Strafe ist, die hier die Lüge schafft, i· ist es oftdie Verlegenheih deren das Kind durch offenes Sagen
der Wahrheit nicht Herr werden kann und der es
deshalb durch eine Unwahrheit zu entgehen sucht.
Hier giebt? kein anderes Mittel, als dem scheuen
Wesen Muth zu machen und Vertrauen einznflbßem
Man halte früh darauf, daß das Kind jeden Fehler,
jedes Vergehen offen und rund heraus beiehtez

man lasse in diesem Falte hingehen, was man nnd
irgend mit seinem erzieherischen Gewissen verantworten
kann, man ziehe nur ganz langsam die Zügel ftrasser
an. Das Kind muß lernen, seine eigene Haut· zn
Markte zn tragen; deshalb beschädige man diese nicht
allzu arg —— sonst kommt es zum zweiten Mal nichtaus den Markt. Besonders viel gesündigt Twird auf
diesem Gebiete von Eltern, welche Ansprüche an
ihre Kinder machen, die diese ihrer Beanlagnng nach
zu erfüllen gar nicht im Stande sind. Jn diesem
Falle suchen die geplagten Kinder· der Unverminst
der Eltern gegenüber mit« Recht ase Vetstecke ans,
welche die Unneahrhaftigkeit ihnen bietet. In» allen
Fällen, tvses sieh um surehtsame und schüehterne
Lüge handelt, lasse man mehr die Beskhämnng als
rauhe Strafe wirken. Der Schüehterne ist dntich
Prügei noch niemals mnihiger geworden. Man lobe
dagegen die Aufrichtigkeit, wo sie sich tapfer zeigt,
und verzeihe die Fehler, wo Selbstbekenntniß sie
begleiten, man trage nie nach, wo osfenes Geständnii
sich gezeigt. Dann entsteht die gute Gewohnheit
der Aufrichtigkeit, die der Lüge keine Stätte mehr
bietet. «

Vor Allem aber zeige man bei ausrichtigem
Geständnis keinen Verdienst. Mißtrauen ist
höchst gesährlich. Gilt das Kind bei Dir als Lügner,
weshalb soll es diese Stellung nicht witklich einnehmen,
die Du allein mit Deinem Mißtrauen ihm zugewiesen
hast? Wie man in den Wald ruft, schalt« heraus.
Wer beständig Mißtrauen zeigt gegen Kinder, sabrieirt
selber die Lügen. Und dann lasse man sich, wenn
ein Kind gelogen hat, nicht zu viele und zu heilige
Bersprechungen geben : der Kindergesichtekceii · liegt
in der Gegenwart, nicht in der Zukunft, w· alle
Versprechungen ihren Zielpunkt haben; da« Kind
hat ein Rechtj dem Augenblick zu leben, und diesen
Augenblick nutze man von Jall zu Fall w-ise und
kräftig aus in dem Sinne, der der Lüge am ließen
entgegenwirkh im Sinne de« Bertxauens un»d »der
Liebe.

Die bisher gezeigten Lügenarten liegen fsmmtlich
gesunder Individualität naht; mit geichtcktem Griff
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Thronfolgerh der Großlürstin Xenia Alexandrowna
und der Herzogin von Edlnburg mit ihrer Tochter,
der Prinzesün Victoria Jhre Meijsstäien wurden am
Eingange von dem französischen Reises-after, dem
Botlchaftsrath und, allen übrigen Gliedern der Bot«
fchaft, und auf der Treppe von der Gemahlin des
Botfehasterö und den Damen der Botschaft empfan-
gen. »Mit der Ankunft »Ihr» Majefiäten begann der
Ball. Nach 2 Uhr wurde ein prachtvolles Souper
sen-ist. Um Vzs Uhr verließen Jhre Kals. Majes
stäien und Jhre this. Hoheiten die franzöfische
Botschaft.

-«.—- Der »St. Bei. Z.« zufolge ist die Oblerva-
tion für Passagiere der Transkaukasisehen Bahn in
Tiflis aufgehoben, da die C h o l e r a - E p i d emie
im Kaukasus ganz aufgehört hat.

Aus Bogorodsk im Gouv. Moskau wird
der »Mosk." Dtsch Z.« geschrieben: Viele der Do rf-
älieften im Bogorodsker Kreise find mit den Ab-
rechnungen über die in ihrer Verwaltung befindlichen
Summen seit langer Zeit, einzelneDorfälteste sogar
seit 3 Jahren im Rü ekstan d. Es hat sich in vielen
Fällen herausgestellh daß Summen, die an die Kreis«
rentei abzuführen waren, von den Dorfältesten für
verschiedene andere Zwecke; verbraucht wurden, doch
ist wegen der großen Unordnung in der RsschnungG
Führung nicht nachweisbay wann und wozu. Be-
sonders die Dorfältesten der Saponorskischen und
Dorochowsehen Wolost scheinen eine unübetwindliche
Scheu gegen geregeltes.Reehnungswesen- zu hegen
unddasselbe kaum dem Namen nach zu kennen. Die
Dorfältesten waren vom Präsidenten der Kreisbaueri
behörde »in einem Ciecular texts-gefordert worden, bis
zum II. Januar d. J. ihre Abrechnungen an ihn
einzusendem doch hat kein einziger der Forde-rung genügt. Jetzt folleine Specialconimission ein-
gesetzt werden, die eine Revision sämmtlicher bei den
Dorfältesten befindlichen Summen durchführen soll.

Jn Charkow herrschte am Z. d. Wie. bereits
den zweiten Tag starkes S eh n e e g e st ö b e r;
es haben sich Schneeverwehungen gebildet und ist der
Eisenbahn Verkehr unterbrochen.

. Haliliitlttr Tugend-eint.
f De» e. us) Februar user.

- Der ueuefteAnsturm wider das franzöfifche
Ministerium M, wie nicht andere zu erwarten war,
vorgestern in der Depntirtenkammer glücklich abge-
schlagen worden. Die recht ausführlichen, aber kei-
neswegs sehr klaren Pariser Depeschen unseres gestri-
gen Blattes lassen die springenden Gesichtspunctcs
welche die vorgestrige große Nedefchlaeht in der
französischen Depniirtenkammer beherrfchtem nicht
scharf genug hervortreten, doch scheint es, als ob
das Ministerium Ribot irotz seines« äußeren Sieges
innerlich. nicht gestärkt aus dem Kampfe hervorge-
gangen ist. Klar und unzweideutig formulirte, fo-
welt ein Urtheil auf das z. Z. vorliegende Material hin
statthaft erscheinen kann, nur Dörouldde seine Forde-
rung: neue Männer und neue Regierungs-Institu-
tionen» forderte er, weil die bisherige Regierungs«
inaschine und deren Leiter sich abgenutzt haben. —-

Dem gegenüber fcheint Rlbot sieh im illiesentllchen

kann der Erzieher seinen Pflegling von falschem
Wege auf den richtigen bringen. Das ist nicht
mehr der Fall bei dem -gehäfsigen, neidischen
und boshaften Lügner, der die Unwahrheit
sagt, -um Anderen zu schaden und Andere in Ungele-
genheit oder gar« in Schimpf und Schandespzn brin-
gen. Verhängnißvoll für diese Lügenari ist es, daß
die Verleumdungöfucht so vielfach guten Boden sin-
det, da× die feinere, die überfeinerteGefellschaft im
Allgemeinen lieber etwas Schlechtes vom lieben
Nächsten hört als etwas Gutes. Der Berleumder
hat den Teufel auf der Zunge; wer dem Verleumder
sub-set, hat aber einen Teufel im Ohr sitzen. Wo
bei Kindern dieser Zungenteufel sich zeigt —

bei weiblichen Wesen ist er häufiger als bei männ-
iichen -— da soll man mit ganzer Strenge einschrei-
ten und ohne jede Milde. Starke Gemüthserfchüti
terung ist hier nöthig, um Umwandlung zu erzeugen,
und nach der Gemüthsersehütterung die Pflege aller
guten Geister, ·die etwa noch in dem Kinde wohnen,
damit Neid, Bosheit, Schadenfreudtz Haß und alle
diabolischen Anwandlungen für immer kzedämpst wer-
den. Gelingt es nicht früh, dann gelingt es nie.

. Jm .»schroffsten Gegensatz zu diesem boshasten
Lügner steht der liebevolle Lügner, so selt-sam ed klingen mag, daß Liebe und Lüge auf einem
Boden wachsen sollen. Es giebt bekanntlich eine
Art von Liebiosigkeih die sich ,,Wahrheitsiiebe« nennt,
die in dem Stolze, wahr zu sein, Alles heraussprichh
was trahr ist, um nur ja wahr zu fein. Kinder,
die von dieser Lieblosigkeit nichts verstehen, ver-
setzen ihre Erzieher lieber in einen ahn, der diese
beglückt, als in den Bereich einer Wahrheit, die sie
zu Boden drücken könnte. Um nicht zu verlegen,
zu kränken, um nicht wehe zu thun und zu beleidi-
gen, sagen solche Kinder lieber die Unwahrheit als
die Wahrheit. Diese Lügner zu heilen ist nicht
schwer; es bedarf nur geringer Mahnung und ge-
ringen liebeoollen Zuspruchs. Haben diese ihre
Wirkung gethan, so wird man bemerken, daß Kinder,
die »aus solchen Gründen gelogen haben, im späteren
Leben Muster. in rücksichtsvollem Schweigen werden.

wieder einmal auf den Appell an den Zusammenhalt
aller wahrhaft republitanischen Männer. beschränkt zu
haben; das mag ja wohl Manchen dazu veranlassen,
diesem Zwecke feinen guten Willen in den Dienst zu
stellen, aber nach den bisherigen Erfahrungen hat
solch guter Wille nicht allzu lange vorgehalten und
sich als von gar zu platonischer Natur erwiesen.
Es fehlt dem Ministetium Ribot augenscheinlich an
entschlossenen Feinden, aber auch an hingebenden
Freunden. Daraus erklärt sich der Zwiiterzustanh
in welchem es nun schon seit Wochen steckt.

Jn Deutschland ist die agrarische Bewe-
gun g ersichtlich im Erstarken begriffen; im Parla-
ment, in Vereinen, in der Presse schiebt sie sich im«
mer mehr in den Vordergrund. Eine sehr bezeich-
nende AgrarieriVersammlung hat u.« A.
jüngst in Bromberg stattgefunden. Dieselbe
wurde von Masor v. Witzleben aus Witzleben
mit einer Ausprache eröffnet, in der er conslatirttz
daß der Zustand der Landwtrthschast unhaltbar sei.
Wenn nicht bald eine Besserung durch Untekslühung
der Regierung einträte, s o müsse ein Zusam-
menbruch erfolgen. Die jetzige Bewegung
sei so mächtig, daß Vieles durchgesetzi werden würde.
Redner schlug deshalb die Bildung eines Wa hl-
vereins zur Wahrnehmung laudwirthschastlicher
Interessen aus c o nser va t i oe m Boden vor. Der
Vorschlag wurde bekämpft und auch schließlich ver-
worfen, weil den Herren das Wort ,,conservativ««
nicht angebracht erschien, vielmehr sprachen sich die
folgenden Redner mit Ausnahme des Grasen v. d.
Goltz dafür aus, daß ein über allen Parteien stehen-
der Verein oder richtiger eine Partei zu grüuden
wäre, die n ur die Interessen der Landwirihe wahr«
zunehmen hätte. Mit großer Majorität wurde schließ-
lich beschlossen, nicht einen auf conservativem Bo-
den stehenden Verein zu gründiem sondern dem Bund
der Landwirihh der am 18. d. Witz. in Berlin ge-
gründet werden wird, beizutretem -—— Blickenlwir in
die parlamentarische Sphäre, so ist von dort
zu berichten, · daß der Arendksche Antrag,
der im Abgeordnetenhause in der vorigen Woche zuso erregten Verhandlungen Anlaß gab, zwar zurück-
gezogen, aber durch einen anderen erseht ist.« Der
Arendksche Antrag ging dahin: »Die Peiition (des
landwirthschastlichen Centralvereins der - Provinz
Sachsen) der Regierung zur Berücksichtigung zu
überweisen, dahin, daß die Regierung dahin wirkt,
daß die Jnteressen der Landwirthschast und Indu-
strie bei den Verhandlungen mit Nuß-
land besser gewahrt»werden, als dies bei
den Handelsverträgen mit Oesterreikh und der
Schweiz der Fall gewesen ist.« Dagegen lautet der
neue Antrag, der von den beiden conserva-
ti v e n F r a ct i o n e n des Abgeordnetenhauses
eingebracht ist, wie folgt: »DiePetition der Staats-
regierung zur Berücksichtigung dahin zu überweisen,
daß diese im Bundesraih dahin wirke, daß bei den
bevorstehenden HandelsdertragspVerhandlungen mit
Rußland im Anschlusse an die Erfahrungen, welcheaus Grund der Wirkungen der Handelsverträge mit
Oeslerreich-Utrgarn, Italien und der Schweiz gemacht
sind, die Interessen von Landwirthschasi und Indu-
strie audgiebig g ewahrt werden.«

Innerhalb der betraehtetem aus den verschiedens
artigsten Motiven bervorgegangenen Lügen, wird es
von Werth sein, neben den Motiven auch die beglei-
tenden Umßände genau zu beobachten Es kommt-
sehr darauf an, ob es sich beim Kinde um die erste
Lüge oder um Gewohnheitslügen handelt. Im er-
steren Falle wird Milde Pflicht sein, in: anderen
Strenge. Ebenso wird es einen Unterschied in der
Behandlung und Wahl der Mittel machen, ob un-
ter dem Einfluß der Angst oder mit kaltem Blute
gelogen ist, ob das Gestündniß freiwillig gemacht
oder durch Ueberführnng erzwungen ist, ob volles
Bewußtsein oder getrübte Erkenntnis beim Lügen
vorhanden war; auch der Grad des Pietätsverhälk
nisses des Schuldigen zu dem, den die Lüge verletzt
hat, wird in Betracht gezogen werden müssen. Und
fehließlich ist bei der Beurtheilung und der Wahl
der Mittel das Alter des Schuldigen zu berücksich-
tigen. Bei kleinen Kindern ist das Ehrgefühl noch
nicht entwickelt; bei ihnen wird die einfache Wahr-
heit wirken, daß Gott ins Herz sieht und die ftillen
Gedanken ebenso unter Aufsicht stellt wie die gespro-
chenen Worte. Bei älteren Kindern wird man das
Ehrgefühl daneben in Bewegung sehen und das We«
sen der Lüge enthüllen können.

Will man aber das Eh» und Schamgesühlrichs
tig Werken, so thue man das unter vier Augen und
nicht in Gesellschafi Andere» denn dureh die Um«
gebung wird das Ebrgefühl sehr leicht falsch ange-
fpannt und deshalb weniger wirksam. Und dann
mache man dem Schuldigen klar, daß Lüge Feigheit
ist und eines freien Menschen unwürdig. Und nicht
kines freien Mannes allein, auch eines feinen Man·
nes ist die Lüge unwürdig Jn dieser Beziehung
stehen nun leider unsere Kinder vielfach unter der
Herrschaft unserer oerfänglichen eonventionellen For«
mein, welche »die Herrschaft nicht zu Hause« sein
läßt, wenn sie dennoch daheim ist, und welche einen
Besuch mit allerlei Hdflichkeitspbrasen als »sehr an-
genehm und willkommen« bezeichnet, während man
ihn in Wahrheit dorthin wünscht, wo der Pfeffer
wächst. Daß unsere moderne Lust so viel mit eins·

Kaiser Wilhelm II. sollte am II. Fe-
bruar eine Fahrt nach W i l h e l m s h a v e n antre-
ten, dort bis zum 18. Februar verbleiben und hier-
aus von dort nach Berlin zurückkehren. Auf der
Rückreise gedenkt der Kaiser in O ld e n b u r g
zum Besuch der großherzozllch Oldenburgisehen Fa.
milie einen mehrstünoigeu Aufenthalt zu nehmen.

J« Wien scheint neuerdings der Clericaliss
mus stark Oberwasser zu erlangen. Am vorigen
Sonntag veranstaltete anläßlich des bevorstehenden
Jubiläurns des Papst« die Erzbrüdersehast
vom Erzengel Michael im großen Saal des Musik-
Vereins eine glänzende Festseley welcher Erzherzogin
Maria Theresia (die präsumtive dereinstige Kaiserin
von Oesterreichx die Minister Sehönborn und Fal-
kenhayry viele Mitglieder u. s. w. bewohnten. Die
bei diesem Feste gehaltenen Reden e i f e r t e n ge g e n
d e n L i b er al is m u s, feierten den Papst als allein
fähig zur Lösung der socialen Frage und verlangten
Freiheit für die Kirche und deren Oberhaupt. Car-
dinal Gruscha nannte den Papst den Petrus des 19.
Jahrhunderts und drückte den Wunsch nach Wieder-
herstsllung der vollen Freiheit und Unabhängigkeit
des Papstes aus. Den Sinluß der Feier bildete die
Ertheilung des päpstlichen Segens, welchen Staats-
seeretär Rampvlla relegraphisch übermittelt hatte.

Die in Paris ausgegebene und gestern von uns
im Allgemeinen charakterisirte A n! la g e- A c t e
im BestechungssProceß gewährt nicht viel
neue Aufsehlrisse Das becnerkenswerthesie Moment
derselben besteht wohl darin, daß der ehem. Minister
der » schönen Künste, der lbiambettist Antonin
Proust, nunmehr schwerer belastet erscheint, als
ursprünglich angenommen wurde. Als s. Z. die
Checks bei Thierröe ausgefunden worden waren und
Preuft zuerst in einem Blatte der Bestechlichkeit
beschuldigt wurde, antwortete er in einem der
Oeffentlichkeit übergebenen Wiese, daß er n i e m a ls(l)
slnanzielle Beziehungen zu Baron Reinach gehabt
hätte. » Er forderte zugleich seine Ankläger aus, auch
nur die« geringste Spur seiner angeblichen Sendung
von Geld nachzuweisen. Nun hat aber die gerichtliche
Untersuchung zur Evidenz ergeben, daß Antonin
Proust mittelbar vom Baron Reinaeh selbst einen
Check in Höhe von 20,000 Frcs. erhaltensund daß
er unmittelbar nach diesem Empsange 13,500 Fres-
an den Notar Bonnet in Niort gesandt hat, um
eine Schuld zu decken. Der Abgeordnete des Viert-
Departements gesteht denn auch jetzt zu, daß er als
Deputirtey nachdem er für die Emission der Lass-
Obligationen gestimmt hatte, durch Vermittelung eines
gewissen Bustert den 20,000-Francs-Check erhalten
hat, an dessen Talen sieh der Vermerk befindet:
,,Pro«. .«. Proust erklärt, daß Baron Reinach als
er aus Kopenhagen zurückkehrttz ihm begegnet sei
und angeboten habe, 2500 Obligationen zu zeiehnen,
was er dann auch acceptirt habe. Der erzielte Gewinn—-
sei dann in dem Check zum Ausdruck gelangt. Die
Untersuchung hat aufs deuilichste ergeben, daß der
gute Glaube des opportunistisehen Abgeordneten
ausgeschlossen ist. Dies erhellt insbesondere auch
aus dem ursprünglichen Leuguen, das erst gegenüber
dem vollgiltigen Beweise durch ein Geständnis ersetzt
worden ist.

ventionellen Unwahrheiten geschwängert ist, erleich-
tert die Erziehung unserer Kinder zu gesunder Jn-
dividualität keineswegs und macht es uns schwer,
beständig durch das eigene Thun und eigene Bei«
spie! wohlthuend zu wirken aus diejenigen, die wir

zu tüchtigen nnd wahren Menschen erziehen möchten.
Das zu erreichen und zu erstrebety ohne in das

andere Extreny das Exirem der formlosen Grobheit,
zu verfallen, ist eine seine Kauf. Daß diese Kunst
ichs« ZU König David? Tagen schwer zu üben ge-
wesen ist, möchte historisch beglaubigt seinduech das
Psalmworh »Alle Menschen sind LügnerX Trog
alledem liegt es im Interesse tüchtige: Erziehung,
auch den conventionellen Formen solche Gestaltung
zu geben, daß ste der Wahrheit mehr entsprechen.
Leider bietet hier der Empfänger der Formeln die
größte Sthwierigkeitt er will thatsächlich falsche
Münze haben; bekommt er echte Münze, so zieht er
empsindlieh von dannen. Und gegen Empfindlichkeit
kämpfen —- wie gegen Dummheit -— die Götter
selbst vergebens.

Lassigsattisoosp
Mit dem Professor der inneren Mediein an

der Universität Straßburg, Oeheimrath Bern-
hard Neun-hu, wird wegen Uebernahme des durch
Kehle« Tod freigewordenen Lehrftuhls in W i e n
verhandelt. Professor Naunym früher in Do r pat
und dann in Königöberzp war der Nachfolger des
bekannten Kliniters Dr. Knßmanl auf dem Straß-
burger Lehrstubl für innere Medieitn

-—- Ein Opfer der Wissenschaft. Ge-
gen Ende vorigen Jahres verunglückte beim Experi-
mentiren mit Arsenwaiserstof sgas der Pro-
fessor der Chemie und Mineralogie an der Uni-
versität Santiago While) Dr. Hans Schuhe.
Ueber die näheren Umstände des Vorfall« erhält die
englische Zeitschrift .,Chemical Neu-Z« folgende Mit-
theilunge Am is. November war Schulk M! LA-
boratorinm der Universität damit beschäftigt, einen
Strom von Arienwasserstosfgas durch eine Lösung
von arseniger Säure zu leiten, in der Ubsichh Arse-
nik in lbslicher Form zu erhalten. Es scheint, daß
»der gaserzeugende Apparat nicht hermetiich verschlos-sen war nnd Irsenmasserstoss in so kleiner Menge

Aus England können wir nunmehr eine genauere
Analyfe der großen Rede GladftoneRs und 7
damit zugleich seiner Homerulw Vorla ge Z
bringen. Von feinen Anhängern enthusiastiich be-
wüßt, erklärte Gladstone in der MotitakkSitzukkg des f
Unterhaufes zunächst, daß ein permanentes Zwangss
gesetz für Jrland unmöglich fei. Bei Errichtung
der Union seien Jrland gleiche Gefktze wie England
versprochen, dieses Versprechen sei jedoch niemals «
erfüllt worden. Er wolle gegen England keinerlei
Drohung richten, aber wenn dasselbe gegen die irischen
Forderungen ewigen Widerstand leiste, Heerde-es«
seine Kräfte erfchöpfem Der Zweck der jetzigen Vor-
lage sei die Errichtung einer legidlativen
Körpersehast mit dem Sitze in Dublin für
die legislativen und adminiftrativen irifchen Au-
gelegenheiten. Die Regierung wünsche nichts zu
thun, was mit der Reichseinheit unvereinbar sei,
sie wünsche vielmehr, dieselbe durch die Ausdehnung
der localen Selbftverwaltung zu stärkem Für die
Suprematie des Reichsdparlaurenteö werde in der
Einleitung zur HomerUleOBIU Sorge getragen, indem
dort ausdrücklich gesagt sei, daß die Bill eingebracht
werde, um ein irifches Parlament zu errichten, o h ne
die Oberherrschaft des Reichsdparlaments zu be-
einträchtigen oder zu beschränken. Die irische legte»
laiive itörpersehaft werde aus dem legislativen Rath
und der legislativen Versammlung bestehen. Der
Bin-König werde auf 6 Jahre ernannt werden, sei
aber der event. Abfctzung durch die Krone unterwor-
fen.- Auf die Qualification zu diesem Amte soll die
Confesfion ohne allen Einfluß sein. Dem Vice-
Kbnig würde volle Exeeuiivgewali übertragen. Fee« »
ner werde ein ExecutiwComitö des Geheimen Rathes
von Jrland ernannt werden. Diefeö Cosniiö werde
in Wirklichkeit den Rath für gewöhnliche Angelegen-
heiten oder das Cabinet des Vicessönigs bilden.
Auf den Rath diefes Comiieid werde der Vier-König
die Bills genehmigem wobei er jedoch von der könig-
lichen Jnstruciion bezüglich aller eingebraehten Vor«
lagen abhängig bleibe. Der legislative Rath werde
der Minorität in Jrland Gelegenheit zum Ausdruck
ihrer Meinungen bieten und die volle Erwägung
derselben sichern. DieserRath werde aus 48 ge-
wählten Mitgliedern bestehen. Stimmberechtigt sei
Jeder, der ein Minimum von 20 Pfund als Jahres-
miethe entriehtez jeder Wähler sei in nur einem
Wahlbezirke ftimmbereihtigt — Im weiteren Ver-
iaufe seiner Rede führte Gladftone aus, die legädlas
tive Versammlung Jrlaiids solle auf 6 Jahre von
den ietzigen Wählern gewählt werden und aus 103
Mitgliedern bestehen. Die Richier follten unabw-
bar sein und von der Krone ernannt werden. Die
finanziellen Bills follten aus der legislaiiven Ver-
sammlung hervorgehen, indeß nur nach vorherge-
gangener Initiative seitens des Pia-Königs. Die
polizeiliche Gewalt werde von der alten auf die neue
Autorität übertragen werden. Die localen Behörden
Jrlands follten allmälig eine neue P o l iz ei m a eht
in den loralen Bezirken errichten und die jegl-
gen Constabler follten hauptsächlich aus diesen

Localbezirken naeh und nach zurückgezogen werden.
Jrisrhe Deputirte follten im Reiehsparlamenie
sitzen, aber der Zahl «der Bevölkerung gemäß folle

entweichen ließ, daß Schulze den Geruch nichten-ehr-
nahm. Anderthalb Stunden nach Beginn des Ber-
snchs empfand Schulze Unwohlfein und erkannte, das;
er durch Llrsenwafferstosf vergiftet worden sei. Er
verließ das Laboratorium, schrieb aber vorher mit
Kreide neben den Apparat: Majas-do, As H, l«
Use-ficht, ArfenwassetsiofflO Fünf Tage darauf
war er todt. Oille Bemühungen, der Wirkung des
Gisteö zu begegnen, hatten sich ais nutzlos erwiesen.
Nichts konnte den Fortschritt der Uraernie und der
raschen Zerstörung der rothen, Blutkdrperchery deren
Zahl auf 1,800,000 (normal 5,000,000) im Cubiks
Millimetereherabging sowie der fertigen Entartung
der Gewebe aufhalten. — Schulze hatte in Freiburg
und Leipzig stndirt; feine zahlreichen und wichtigen
Schriften über Chemie und Mineralogie sind in
den wissenschaftlichen Zeitschriften Deutschlands ver-
öffenilichi.

— Lieutenant PearyW Wort-pol-
Expedition wird im Juni ausbrechen. Die Forscher,
zehn an der Zahl, werden zu Schiff nach Grün-
land gebracht, wo dann die Weiierreise auf Schlitten
vor sich gehen wird. Lieutenant Peary berechnet
seine Abwesenheit auf zwei Jahre. Er wird am l.
Mai nach Europa gehen, um in England, Schott«
land, Deutschland er. vor gelehrten Gesellschaften
Vorträge zu halten, wodurch er Zuschüsse zu den
Expeditionikosten zu erlangen hofft. r

—-— Jn England gelangen von diesem Jahre
ab fämmiliche neuen Gold« Silber- und
Kupfermünzen in einer Fassung zur Aus-
gabe, welche sich gegenüber den Psäqnngen früherer
Jstdrgänge in künstlerischer Beziehung voriheilhaft
unterscheidet. Das wesentlichste UnterseheidunaO
Merkmal is die Verwendung der neuen Zeichnung
de« Kopfes der Königin. Dies Bildnis; ist nicht
von jener Jugendlichkeih die auf den früheren Aus«
gaben so eigenthümlich berührt, sondern es zeigt eine
ebenso würdige wie eharakteristifchs Auffassung. Die
steuer-leiten der Golds und Silbermünzen haben ge-
gen früher auch vielfache Olenderungen erfahren.
So tritt in den 189ser Prägungen zum ersien Male
das Jud. Imp « iskaiserin von Indien) in der Um·
fchrift des Portraiis der Königin auf.

«—- G emiehd l ich. Auf dem Dresdener Bahn-
hof in Leipzig: »Härn’n se, Herr Loeomotivsiehrey
wärn’n se wohl so freindlich und legten die zwee
Siedewürfchtchen in’n Dampfkesfelfl Wenn mer in
Dräsden ankern-ern, hol’ iih se wiederl«
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ihre Zahl von 108 auf 80 vermindert werden.
Die Stimmfähigkeit der trifchen Abgeordneten im
Reichsparlament werde beschränkt werden. Dieselben
feist! sllsgsichlvsssu Von den Abstimmungen l) über
sntsäge und Worte-gen, deren Inhalt ausdrücklich auf
Grofzdritannien beschränkt sei, Z) von Abstimmungen
über Finanzbills die nur Großbritannien betreffen,
Z) von Abstimmungen über Cxedite für andere als
Reichszweckik Jrland werde einen billigen Antheil
an den Reichs-Ausgaben tragen; die Zolleinnahmcn
Jclands sollten als angemessener Beitrag des Landes
zu den Reichs-Ausgaben betrachtet werden. Hier-
durch werde die Nothwendigkeit einer schwierigen
Berechnung beseitigt, Natürlich müsse die Verwaltung
der Zolleinkünfte Jrlands eine britische Angelegen-
heit sein. Die Nsttoeinkünfte Jrlands betrügen im
Jahre 2300 000 Pfn Stett» die PMB-Ausgaben
bezkfferten sich auf 59 Millionen. Die Erhebung der
von der Reichsbehörde festzusctzenden ArciswAbgaben
solle in den Händen der irischen Behörden sein.
Falls die in der Bill enthaltenen Anträge genehmigt
würden, werde das irische Parlament mit einem
Ueberschuß von V, Million beginnen. —- Gladstone
schloß seine mehr als zweistündigen Ausführungen
mit der Erklärung, die HometuleBill würde die
Stä ke, Größe, den Ruhm und die Einheit des
Reiches erhöhen und kräftigen. Ei: bitte das Haus,
durch die Annahme der Vorlage die Vergangenheit
vergrsserr zu machen.

Jn Rom hielten am vorigen Sonntag Ge-
schäftsleute und Industrielle eine Ver·
sammlung ab, in welcher sie die baldige Errichtung
einer Discontobank verlangten. Von der Verwaltung
der neuen Bank sollen die Admtnistratoren der ,Banca
Romana« von vornherein ausgeschlossen sein. Die
Abgeordneten Barzilai und Antonelli bekämpften fer-
ner die Unterdrückung der ,,Banca Romana«, deren
Erbschaft nur anderen Bauten zu Statten kommen
würde, und forderten statt dessen die Reorganisation
der Emissiousbankem Die Versammlung ging mit
Verm-Rasen auf einen gewissen Römischen Abgeord-
neten, der im BanbStandal compromittirt erscheint,
und auf die Rörnische »Bank-Revtilienprefse« aus
einander. « «

Aus Sofia liegen nähere Mittheilungen zur Vor-
geschichte der Verlobung des Prinzen Je r-
di n a n d mit derPrinzessin von Parma nicht vor;
eine Depesche der Wolffsschen Agentur meldet nur,
daß die Verlobung große Befriedigung erregt habe.

In Marokco scheinen sich neue innere
Wirren größeren Umfanges vorzubereiten. Nach
einer Pariser Meldung aus Madrid sind daselbst aus
Malaga Nachrichteit eingegangen, denen zufolge dszie
Errrgung unter den maroktanischenStämmen im Wach-
sen begriffen sei. Es fänden seitens derselben Waffen-
ankäufe in Gibraltar statt. Auch die Madrider
»Correspondencia" und der ,,Jmparcial« veröffent-
lichen Denk-schen aus Tangey welche die Meldung
von einer neuen Erhebung der Kabylen bestätigen. «

J s c I I s Z«
Die Delegation der CriminaliAbs

theilung ded Rigaer Bezirksgerichts
hält in der nächsten Woche hierselbft eine Session
ab, während welcher folgende Sachen zur Verhand-
lung gelangen werden: am Dinstag, den 9. Je-
bruan I) die Sache des Eduard Rink und des
Bauern Jahn Järw, angeschuldigt auf Grund des
Art. 1085, Punct 2 des Strasgesetzbuchs Gahrläffigs
keit im Dienst); L) des David Rütel, ang. auf Atti.
1480 und 1483, Punct 2 (Körperverletzung); Z) des
Johann»Päs.-n, ang. auf Art. 1480 Görperverlez
tzrrng); 4) des Jnstrumentenmachers Joh. Mosis,
ang. auf Atti. 285 und 286 (Beamtenbeleidigung)
und s) des Madts Kakason, ang. aus Art. 1534
(Elternbeleidigung); — am Mittw o eh, den 10.
Februar: l) des stuck Ssergei Wassiljew Rosanosry
ang. auf Art. 285 (Beamtenbeleidigung) und des
Arztes Hirsch Leibowi Kissey ang. auf Art. 286
(.Beamtenbeleit)iguna); Z) des Carl Meinharh ang.
auf Art. 287 (Amtsbeleidtgung); Z) der Llsa Lep-
pik, ang. auf Art. 860 Ungesrtzliche Bestreitung)
und 4) der Lisa, des August und des Alexander
Lust, ang. auf Art. 271 Ohätliche Widersetzlichkeit
gegen Beamte); —- am Donnerstag, den U.
Februar: l) des Andreas Sut und J) des Carl
Lambokaebarsp ang. auf Art. 288 (Amisbeleidigung);
J) der Elisabeth Kitris, ang. aus Art. 1468 (fahr-
tässige Tödtung); 4) des Johann stell, ang. auf
Art. 286 (Beamtenbeleidigung) und s) der Yiatalsa
Petrowna Ktssljakony ang. auf Art. 209 (Niehterfül-
lung von Vorschriften der orthodoxen Kirch-J; -
am Freitag, den II. Februar: I) des Gustav
Lea, sang. auf Art. 1483, Punkt 2 Nbkperverleiungk
L) und s) des Carl Johannfon und des Mart Mitt,
ang. auf Art. 1485 (Raufhandel) und 4) der Marie
who, ang. auf Art. Miso, Punkt 2 (Oeburts-Ver-
heimlichung). »

Jm Handwerker-Verein hielt gestern
Abend onna. Zool. Max vo n zur Mühlen einen
sehr lehrreichem viele interessante Deiails bietenden
Vortrag« über Jischzutbt

Nachdem er einleitend auf die Bedeutung des
FifgberebGeiverbes hingewiesen hatte — im euros
väifehen Nußland kommen jährlich für Si) Miit.
Abt. Fische in den Handel und vom Peipuksischfang
leben gegen 10,000 Menschen - legte er daydas es
nicht nur einer Regelung des Jischfangh wie sie
durch das neue FischerebGeietz geplantwird, sondern
auch der rünsttichen Fischen-ht- die sich zur Fischerei-
wie die Viehzucht zur Jagd verhält, bedksfb UM
jene Erwerbs« und Nahrungsanelle zu erhalten und
zugleich ergiebiger zu machen. .

Hinsichtlich der künßliehen Vermehrung der Fischessind zwei Methoden in Gebrauch: die natürliche

Methode und die Jischerbrütung oder künstliehesZsschzucht. Bei der ersteren werden die Laichfifchem geschlossenen Gewässern ausgefetzt und die Be-
fruchiung geht ohne künstliche Beihilfe vor sich; bei
der letzteren werden die Eier künstlich befruchtet und
ausgebreitet und die ausgeschlüpften Jungen dann
ins Wasser gesehn

»

Der Vortragende fetzte sodann die Vorzüge der
kunstltchen Fischzucht aus einander: bei der natür-
lichen Methode geht viel Laich verloren, es werden
höchstens nur 8 pCt. der Eier befruchiet und die
Eier sowie die ausgeschlüpften Jungen find so vielen
Gefahren ausgefeht und von so zahlreichen Feindenumgeben, daß aus 1000 natürlich abgeiegien Eiern
nur etwa 2 Jungen aussch1üpfen, von denen m«
Mit« Dazu gelangt, den Dottersack abzulegen; bei
der künstlichen Fischzucht dagegen können von 2000
Eiern 900 Fische erzielt und bis zu dem Stadium
erhalten werden, wo sie den Dottersack erweisen.Der Vortragende ging darauf auf die künstlicheZucht namentlich der lachsartigen Fische ein. Es
wurde eingehend geschildert, wie den Fischen Lairh
und Rogen abgenommen, die Befruchtung vorge-
nommen und die Eier sodann in dem Brut-Apparat
künstlich ausgebrütet werden. Zugleich wurde ein
folcher Brut-Apparat demonstrirt und gezeigt, mit
wie wenig Opfern an Zeit und Mühe die Ermü-
tung in diesen leicht herzuftellenden Apparatem die
in fließendes Gewässer ausgestellt werd-n können,
verbunden ist.

Im Anschluß hieran wurde über die Erfolge be-
richtet, die hier zu Lande. mit der Erbrütung von
Forellen-Eiern seit der Gründung des liviändischen
Vereins für Fischfang und Fischzucbi erzielt worden
sind und u. A. erwähnt, daß diese Erfolge zu neuen
Versuchen angespornt und gegenwärtig 80,000 Fo-
reblemEier aus dem N1kolfki-Sawod, der großartigen
Kronsisinstalt für künstliche Fisehzucht im Waldah
verschrieben worden seien. Es kann auf dem Ge-
biet der künstltchen Forellenzukhi noch viel geschehen;
noch zahlreiche für diesen werthvollen Fisch geeig-
nete Gewässer sind hier vorhanden, Gewässey in de-
nen auch früher schon Forellen in größerer Zahl
vorgekommen, aber durch die Flachsweichen vernich-
tet worden sind —- Zum Schluß empfahl Vortra-
gender noch besonders die künstliche Lachszuch t.
Sehr oortheilhaft wäre es, wenn bei Riga eine
große Brutanstalt angelegt würde. DerLachs, der
gegenwärtig immer seltener ;wird, wird gerade bei
Riga in großen Massen gefangen und der Regen
als Lachscaviay der niedrig im Preise sieht, ver-
geudet. Bevor die Fische auf den Markt kommen,
können ihnen Laieh und Regen zuerst abgenommen
und in der Brutansialt verwerihet werden. Ohne
große Kosten würde es möglich sein, Millionen von
kleinen Fischen im oberen Lauf der Düna und in
den Nebenflüssem namentlich in der sehr günsiige
Bedingungen bietenden Ogey auszufskem Mit vie-
lem Erfolge wird bereits die künstliche Lachszucht
im Rhein betrieben.

Die vorgerückie Stunde gestattete es dem Vortra-
gender leider nicht mehr, auf die von ihm berührte
Teichwirthschaft näher einzugehen, die für die ökono-
misch wichtige Karpfenzucht besonders in Betracht
kommt. Jn der längeren Diskussion, die sich an den
Vortrag schloß, wurden jedoch von den Herren von zur
Mühlen, ferner Stadtserretär Stillmark und Re-

»dacteur G. b. S trhk nach mancherlei, interessante
Einzelheiten berührt, so über die hochentwickelte
Fischzucht in China, ferner in Oesierreich und über
die Unternehmungen deg Gründers des Nikolskb
Sawod, W r as i ki Oeiläusig bemerkt hat derselbe
in den Jahren 1847—50 in Dorpat studirt und sein
Eramen mit dem Grade eines Candidaten absolrirt);
Wrafskh der u. As. eine vorzügliche Befruchtungss
Methode erfunden hat, rief auf eigene Kosten, unter
Aufopferung seines ganzen Vermögens, jene Muster-
anstalt ins Leben, die erst in der Folge von der Re-
gierung übernommen wurde. —-r.

Jn feiner letzien Nummer setzt der »Eesti
Post« feine für unser Landvolk ungemein beherzi-
genswerthen Ausführungen über die Vflichten
der Menfchen den Thieren gegenüber
fort. Er zeigt zunächst an einigen Besspielen aus
dem täglichen Leben, wie gröblich diese Pflichten ver-
letzi werden. So könne man es oft genug sehen,
wie Knien-te, welche mit den Pferden ihrer Brodheri
ten schwere Lasten zur Stadt gebrachh auf der Heim-
fahrt aus reinem Muthwillen die armen, schon arg
mitgenommenen Thiere zu unsinnigem, tollem Weit«
jagen antreibenz noch viel niederträchiiger aber sei es,
wenn, was leider oft genug vorkommt» Leute, welche
mit ihrem Brodherrn irgend eine Unannehmlichkeit
vorgehabh ihren Aerger über diesen an den unschul-
digen Thieren ausließem dieselben ohne jeden Grund
ihrerseits prügeltem stießen und peinigtem —- Jndem Artikel wird dann ausgeführt, wie nur ausge-
sprochenste Rohheii und Unbildung solche und ähn-
liche Grausamkeiten wider die Thiere gestatten können.

Eine Zuschrifh deren Voraussetzungen auch für
die hiesige Gegend zutreffen und die daher auch hier
Beachtung verdient, geht den Rebaler Blättern von
dem Estländifchen Gouvxüketerinärarzt J. Meh zu.
Derselbe maeht darauf aufmerksam, daß nach einem
f· nassen Jahr, wie das verflossen» wo das Vieh-
futter zum Theil verdorben, zum Theil wasserreich
und wenig nahrhaft ist, zu befürchten sieht, daß sich
TM Frühjahr Biehkrankh eiten entwickeln
werden. Schon jetzt hört man von vereinzelten
Zsllem Besonders tritt nach solchen nassen Zähr-gangen die chronifche Anämie und Wassersucht, die
lvdsvs Bleichfueht der Schafe und Rinder Oaebaxiastillt-II) ein. Die Verluste können sehr bedeutende
MU- Usber diese Krankheit macht Herr Meh dann
folgende Mittbeilungent »O r ke n n u n g der Krank-
heit: Die Thiere zeigen sich matt und schwach,
haben einen schwankenden Gang, sressen schlecht und
magern allmälig ab. Die Schleimhäute find blaß
und die Bindehaut Oonjnnciivas der Augen iftgesehwellh oft ist auch ein schleimiger Augenaussluß
zu beobachten. Die Haut der Thiere ist blaß, oou
talgartigem Aussehen, die Wolle der Schafe glanzlos
und spröde und fällt leicht aus. Beim Rinde sind
die Haare strubpig und die Haut sehelfert stark ab.

-Weiterhin entstehen Unschwellungeu am Kehlgangygar« Halse, an der Unterbrust und am Unterbauchy
die weich wie Teig sieh anfühlenz auch nimmt der

Bauch an Umfang zu. Jm späteren Verlaufe ge«
fellen sieh anhaltende Durchfälle hinzu, die Thierekönnen sich nieht mehr vor Schroäche auf den
Beinen halten, liegen fortwährend und der Tod tritt
nach mehrmonatiger Dauer der Krankheit ein.
Da man in der ersten Hälfte der Krankheit noeh alle
Thiere retten kann, so führe ich die Behandlung
derselben an. Vor allen Dingen ist die Nahrung
und das Lager der Thiere nach Möglichkeit zu bessern;
man gebe neben Heu und Stroh Kbrnerfutter und
Mehl. Es haben sich die Eisenpräparattz sowie
Kochsalz, phosvhorsaurer Kalt, die Wachholderbeerem
dann wieder sagten, Calmus und Wermuth gut be·
währt. Jch empfehle, auch schon dann, wenn die
Thiere noch nicht die angegebenen Shmpiome der
Krankheit haben, eine Mischung von Eisenvitriolk
pulver 1 Theil, Wachholderbeerenpulver und Koth-
salz zu je 12 Theilen; von dieser Mischung
giebt man Rindern täglich 1-2 mal einen
Eßlöffel voll und Schalen 1—2 mal täglich einen
Theelösfel voll mit Gerstens oder Hafermehb Auch
folgende Mischuna isi zu empfehlen: Eisenvitriok
pulver 1 Theil, Erizianwurzels und Calmuswurzels
pulver zu je 6 Theilen und phosphorfaurer Kalt
12 Theile. Von dieser Mischung gebe man Rindern
täglich 1-2 mal einen Eßlöffei voll und Schafen
1--2 mal einen Theelöffelvoll, ebenfalls mit Gerftens
oder HafermehL Sobald die Krankheit zu erkennen
ist, verdoppelt man die Gabe. Wenn das Heu in
einer Wirthschafi von schlechter Qualität ist, so kann
ich das Bebrühen desselben mit heißer Schlempe
oder mit lochendem Wasser durchaus empfehlen und
rathe, solches Heu nur in diesem Zustande den Thierenzu geben««

Die LiquidatsionwCommission der
estnischni RhedereisGesellschaft ,,Linda« fordert
im ,,Walgus« die Aetionäre zum s. Februar zu
einer Generalversammlung auf. Auf der
Tagesordnung stehen der Rerhenschastsbericht und die
Verhandlung über den Verkauf der der Gesellsahaft
gehörigen Häuser, Schiffe nnd anderen Vermögens.
Unmittelbar darunter stebt eine, im Namen der
Veriv alt ung der Gesellschaft »Linda« vom
Präsidenten derselben J. He r ms unierzeichnete
Annonce des Inhalts, daß kein Actionär die von der
efgrnmäehtigen LiquidattonsiCommission eingerückte
Annonee zu beiücksichtigen brauche. — Also der alte
Zwiespalt der »Linda«-Naiur verleugnet sich auch
jept nicht.

Wie der »Ich. An« einem Circular des
Fellinfchen Kreis-Thus entnimmt, ist der in Ober-
pahlen wohnhaste Kaufmann Ferdinand Schopf-e
am Abend des 10. Januar in der Nähe des Nömafers
Dorfes von 2 vermummten Gestalten überfallen
worden, wobei ihm die Summe von 10100 Bibl.
in 100 und 25 Rubelseheinen gewaltsam abgenommen
worden ist.

«·

Als eine charakteristisehe Erscheinung dieses har-ten und iheuren Winters, von dem wir nur wün-
schen können, daß er uns bald den Rücken kehre, seiregistrirtz daß die E i er einen exorbitant hohenPreidstand erreicht haben: auf dem Markt zahltman 7 Kote.- für das Paar und bei besonders guten
und frischen Eiern sogar 8 Kot-« für das Paar -—

ein Preis, wie er in Dorpai früher kaum je gezahlt
worden ist.
Unbestellbsare Briefe im Ddrptschen

Posten-erhielt.
l) Reeommandirte Brief» Apotheke:-

gkhklte Leonidas Olbsechtz Eaxoaau Gen-any; Kau-
linsRiga ; HovuaoZouy-·Z1opa«r-h.

D) Einfache Briefes Jakob BlumenthahSegen; T. A. Tonus; Rosalie Warnon7asina; Fr.E· Grünberg ; Michel Raderz Apolhekergehilfe TriarzJ. Rath; Adam Aufl« It. H. Sachsetidahlz A.
Sebergz M. Sustgalz Nkichel Saarwaz Andres
Jakob Süldz Johann Kunst; Gustav Königsbergz
Martin Kiallaiusz Poet; B. Iioporaoz II. Inst—-
sang-r; Frl. W. Kurrikz Schneider Kophlewitschz
Otto Peter-sen; Dr. Waegnerz A. Juurx Izlnaashcuyrtssz Victor Srbmidtz Marie Grünberg; Marie
Stibeikliz Leena Rikart (2 Briefe); A. Kappe-l;
M. Limberg; lind. Gorodetzkiz Ieoasrsiro Haar-sey
Maphsb Handvoll; Muse. E. Spaulsonz Espa-
oaonhsb IOPLOBOE ; llansrseaetiuossh Ilsaxnoz
Anton BoijensEstlandz Julius Niartenfonz FixA. Goldbergdsdorpatz Fu v. sieimBadenweilerzDirector CronenberzpGrönenbachz Jda Gurwiisclp
Heide-Werg; Eh. Grünberg .

Z) Kreuzbaridsendungem Aaeueanapycrarcpnooyz Jette ApiekarowsDorpat ;

C) Postkartem Johann Stammbergz C. Lu-
kan; Stalle; Adolph Krüaerz Alexmder Brandt; Bas-
neurusy Banner-any; Johanna Terwaz Anna Ang-
Dorpatz Pastorin Hirsch.

S ed a m.
Correspondenz-Partien.

zwischen· Dorpai und Dünaburg
Gestein, Freitag, telegraphisch aus Dünaburg ein-

gelaufen) «

I. Schottisches Spiel.
Dorpat Dünaburg
U. . . . Lgstspsshs

II. Spanische Partie
Dünabura Dort-at.

W. Kg2——t’1

Hltthlichr Bostichi-a.
Univ ersitätbKirch e.

Am Sonntag Esiomibit Hauvtaottesdienst mit
Beichte und Abendsmahlsfeier um 11 Uhr.

Predigen Hoerschelruauru
Nachmittagsgoitesdienst um 6 Uhr.

Predigen statt. the-di. F. S pö t et.
Montag Beginn der Confirmandenlehre um b Uhr.

Eingegangene Ziel-abgaben:
J» re« Werk» is Nu. so im» für di« Armen

Z Rbl., für die Mission 2 Mel.
Mit herzliche-n Dank Hoerscheloiaum

·St. Joha:cnis-Kirche.
Um Sonntag Estomihix Hauptgottesdienft um

10 Uhr. Predigen Oberpastor O e h r n.
Kindergottesdienst um 741 Uhr.

Predigen Paftor also. S chw arg.
St. Wiarien-Kirehe.

Am Sonntage Estomihit estnischer Goitesdienst
mit Qbendmahlsfeier um 9 Uhr.

Sonnabend eftnif eher Betchtgottesdienst um s Uhr.
Montag, d. s. Februar, Miifionsstunde ins

Pastorat um 5 Uhr. i
St. Petri-Kirche.

An: Sonntag Estomihh eftnifcherQotteödienst
mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr. «Deutscher Gottesdtenst mit Abendmahlofeier um
12 Uhr. "

T s d l e a l i fi e. «

AfiaLubimonwKupf e Kid Z,
Februar zu Mitam

f r« n « f
Frau Catharisne F r e h m a n n, geb. Mart-I-

noff, si- 3. Februar zu RevaL
Fu. Eltfe C a l v o e r, -s-1. Februar zu St. P;-

tust-arg.
.—-—-—-«—;·—.

Tiirneilf Kinn.
Berlin, Its. (3.) Februar. Jm Reichstage

bckämpfte der Reichskanzler in einer längeren Rede
die hohen agratischen Zölle und erkannte an, daß
die Kornzölle eine fchwere Last für das Land seien.
Man spreche mit Unrecht von Opfern der Landwirthsv
fchaft, es handele sich vielmehr um Opfer für die
Landwirthschafh Baumbach (freisinnig) tadelte die
Agitation gegen den russisclpdeutschen Handelsvev
trag. Der Staatsfecretär des Aeußeren Baron Mar-
ichall führte aus, auch heute feien nur allgemeine
Redewendungen gegen die Tarifverträge vorgebracht.
Die Erfahrungen, welche die Industrie mit den Ver-
trägen gemacht, seien durchaus gute.

B e r l i n, Its. (4.) Februar. Das Abgeord-
netenhaus verhandelte die Petitton gegen den Ab-
schluß des deutfckprufsifchen Handelsvertrages und
nahm den Antrag Dztembowskks an, wonach die
Regierung beim Bundesrath dahin wirken solle, daß
bei den bevorstehenden HandelsvertragsVerhandlun-
gen mit Rnßland im Anschlusse an die Erfahrungen
bei den Handelsoerträgen mit Oesterreirih Jialien
nnd der Schweiz die Jnteressen der Landwirihschaft
ausgiebig gewahrt werden. g

«
Stiegen» ,

r» Kordifåan Telaasasdeuscsantnr
cWährend des Druckes des Blattes eingegangen-J

St. Petershurp Sonnabend, S. Februar.
Der »New-n Zettitzufolge berief »der Zinanzmtntster
Vertreter der Börfen - Kaufmannschaft zur Bespre-
ehung von Maßnahmen gegen die Börsensspeculas
tionen nnd gegen die Abhängigkeit der Petersbnrger
Börse vom Auslande sowie zur Forderung des on·
terländischen Handels. -"— Die Kaufleute wollen Vor-
schläge machen.

Lo ndon, Sonnabend, IS. (7.) Februar. Cham-
berlatn griff im Unterhaufe die Homernleisill aufs
heftigfte an. Es fei beispiellos in »der Gefchichttz
daß eine Partei so leichten Herzens, wie die Glas-
fioneaney einen Schritt thue, toelcher die Existenz
des Reiches aufs Spiel sehe.

Yettetbeticht »
non heute, 6.Febru-ar, 7 Uhr Morg.

Or t e. III-II U Wind. users-Murg.
1.Bodö.. 757 —-—8 B (6) O«

d

D. Hnparanssa 766 -—24 N (2) 0
s. Studente« 760 —f- 2 SB (6) 4
4. Stockholm» 763 —f— 1 W (2) 4
z« Swtnemünde 786 -f- 1 w (3J 2
S. Warfchau . 766 - 1 · s (1) 4
f. Dort-at . . .

Ei. ArchangeL 769 —18 (0) 4
I. Moskau. . 772 -—19 NW (0) 1

lihKiew . .. 774 —14 EISB (0) 4
Sitnation wenig verändert; das mittlere und

nordmestliche Rußland mäßig kalt. ««

Tekegkrarsittisckeer ganredertmt
St. Pet ers bu r g er Börse, s. Februar 1893.

Wechsel-Genuese- "

London 3 M. f. 10 Wir. 94,90 seyn) 94,9o
Berlin » f. 100 Ratt. 46,45 46,40 46,45
Paris » f.1o0 Free. 37,67 37,6o 37,o5

idslipsmperiale neuer Prägung . 7,6l 7,64«
Silber. . . . . . . . . . 1,os 1,1o

Fouds- und Aetien-C·urse. «
Z»- Bankdiklete I. Ein. .

.
.

. . .
. 10314 Lichts.

IV, « 1l. Ein. .
.

.
.

. .
. 10314 Kauf.

W, Goldrente (1883) .
. . . . . . . rot-», Kauf.

W. ,, Use« . . . . .. . . . 157 Kauf.
IV» Orient-Anleihe 1l. Cur. .

.
.

.
. . lcs ·

IV. » I1I. Gut. . .
.

.
. . Inst-J, Kauf»

I. W, Prämien-Anleihe (1864). . . .
. 241

1l. « » (1866). :
. . . . 22714

Prämien-Anleihe der Adelsbank . . . . . 195
IV, EifendahneniNente . . . . . . . . 104 Kauf.
5’-,7,Rente. . . . . .

. . . . .
.
-

4·-, Innere Anleihe . . . . · .
.

. . IN« Kauf.
IV, Adels-iitgrarb.-Pfandbr. . .

".
. . . litt-J,

EIN« Gegend Bodencredit-Pfandbr. CMetalIJ ist«-« Kauf.
Ho« , «« » » (Cccdlt) TOIV4 NOT«
IV» St. Petersh Stadt-Oblig. .

. . .»
. Mit-« Kauf«

5·-, Cbarkviver Landfehlk Pfdbr. . 191
W« Petersb-Tulaer,, » » .» Uns-«
Ictim de! Wslga-Kama-Bank. . . . . . 798 Kauf.

» » großen rnssischen Eisenbahn-Sei. .
—

,, » RhbinsksBoloaojer ,, . VI« Ruf.
Tendenz der Fondsbörfex g efehäftsl «.

« Berliner Börse, 17.(c.)Fr-bruak1898.
100 Abt. or. Cassa . .

. . «. . . . 214 Ratt. Co Pf,
100 Rorpnuuimp .

. . . . . . 214 Ruck 75 Pf.
100 Abt. or. Ultimo nächsten Monats . 214 sinkt. di If·

Tendenz: abgefchirticht

Für die Redaction verantwortlich - .
III-Honigs. Frau Titattteiens

JYI Cl. Reue Dirptsehe Zeitung. 1893.
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i
- - meine spieehstiiiide D· H·-v» ;

» · « (10-—11 U. vor-n) wieder lii meines· »

in. Gcyiikioü Raeerh no Hnaiioizciioil », . « · ein«-«« wqhnuygs KMUVVV 2« soautaY ON· m Fehl« 1893

Faun-I; Æ 8 8-ro Gespann c. is. 3 iiaea ,-·»:·«T · :;«-· s or K sslszr ÄVSUCIS 85 VII? . !

iöio noiiyiikin ersi- eonosiu iicepe6.i3eniei7i, - C « u cheothiiioii napsrin iiiepesriikicixsh name—-
piå oiinoro nirinna esh pasiihinii Tona- ·z;Paul-i ii nposinxsh npeziuslisisoizsip ··

,

· « « · e·

· · « , s- Popoiiciiotl ayikiiiokiasisop-h. .. . .. athexkk « . . . . . ». ,-· »g. .s(·«--k-,. fah« Theater— und hcelihrrberliciliiieu Im« Yukssmz m: xiek l
O eoioie die Einisichtiiny Jahres« Bithnen itöeismtsimt dies« und nament- Schükskktt de! skvtzsbUefchsn GSfAUgfchUle Gcckxkkc ·

lich »sich ciiiscoöirts ausser-Were« · G ·lUstDT’-VVZEI- 24
fdr Mitglieder nnd deren Familien. »« « arenrae r. . -«——— ·

· · - S t d «—,2 Entree n Person 20 liess. «ZU d« LOlhT«ffeJobanniö-Str. Nr. 8 den Ø . M PVechsUU « VPU «
« «- ««s. Februar c. 3 Uhr Nachmittags von «

.

· -

verfchiedenen Gegenständen. Deeoisationemceser unt! Bitlzneøemedstersiin Deo-spat C Zu! t t un one-is— Aste hu· en des oeal ·- Scfrmrrkstrcrsse Nr. 7 ums · · n . M! 7 VIII' AMICI·- ZU Vsklssksdi ««

· Ceirloeecpstøn Nr. IF, im; concerni- ic Theater-Schritte« Änlheldungen zum wzlzeb und
Daselbst« steht ei» sehr Jiildsefies FØØØLIICBWFGØJ z« rief-Lili- MH"kk««9m·«"« ANY« m New« · -

« m« e« i« Schule« m d Fosricerbisddn gez· net e« oermietli Also« mmmt entgegen -J ««
«

«« F« · F -
M· S. Linde-traun, Alexander- · ·»· n. ·

j
--—--—-40 Cop. per Tube.---- sprachst. von 3-—5. Sonntags von (Embach)s

-i) - t«. d! s 2-4 W·

» ·. ·- .«· . . ·« .«’»77-«;—s— 2235 ···«··« .·«-····- , · o««HIHHOIFMHI Eises» Eis-u«- uiss. s« Mit:
« ·

· · · · · nottut· syst-im« v. M. «D. Berliti w. · · -

· K T c - Klosterstr. Z, r.
,

··· Ij . «

· · . . · . Norm· Borcjy
·

· ..
»

. .ad .. · .
· . « ·0 iStFFKraUkheitS halber ssofoist zu verkaufen. Nähere-·· daselbst. ihm; Unkzkhqik damit zu« exwexhem hab« n

. HEVVOIUWTULQEPUIOEUEZ Und Möhl- ikh Stunden zu 2 und RFIL Fuouab Mk, di« käm, njzhk 100 R» kjhzp
set« Palmcrstones Jagd«JoppcU- J«- ..s;;-3-Z-:iJj:.-.«2-«.J-:i-:i-;i-E;.;L eingerichtet' H ab« wetse lch aklf » stslgf»aus-s und give-Anzug» uniform:- eisicu ggiissatz von. Fu. Bakcmiug m —.sp—-»».---..................sp.

Anziige für dieHerreic Veterinärc u. « «- -sz ,··----
s 7 «TIERE.-T«TTIF.2F"YZFITTT" «« s THJiTIFkZZ.FT’I"sFånTLZZFsThZTäkTIFTJsETFfs? SOLO-CI. «« PICIKISS

, D . - ·«« - FLSUCIII EVEN' U« GSIHHSV

. » Einen-»· t t · HGB . · ELLTILPL. Consexsven
- eP s· d) Wolletizilzozäsxrnxxiiqao Fglnskes Tafgs .091

.Miintel und Jucken ind vorrä hig un ;.—,«2-- - - ««

ykhyke Vysieiiuugeu an nach Maß
uach der neuesten Faeon und zu den - - II- ff IMADE-« P«"«"" « deinen«» Weis» ». t wolle» Just-os- tuk usu-

.

»H- S
N - »spkxZZx«d.XXl— H

. s « . - « empiieixit hiiiigsc « m 's· l, E- Großer Markt 14.
· YÆ - Burkeu empfiehlt
—————-—-——

»· W ·» I - s Ja·s l.F s « - W -·--« " z Wurme Herren-Perseus« aus J · s s o
" · «

·

sz··««"·«s-«——».-«.,.».—--—--s·-s—s«·«·"«
.

« dickem Paletokstoff I « - ·

Rigasohe stresse Nr. Z, Haue Hanipi
. · · »«

··
. s Wurme WirthschufOPindjacke Z G Flllsslkd ·

empneixii Hi? ·

Z) SIIBIIISIII « As« is« «· « v Wiuterdllnziige u. dicke Bein- ·«« «· « .-Huudccwükgek - · ·· o - ·· ·· ·· S···· - P·F ··

kleine:
··ß ch Z RUUJHITXUXFCUII Ums-11.

" · -

. sammt iehei ers-eh- ameip un in er— as« eko en, weisser eze TM! VIII! ist Mä U des «Peltsszhen «

Huld, Kkzgssz sowiq · · « z Aueverkaufee von allen Winter- s»UUTVVVSVYVHCCIVUC SUCH-IV De· «· « « « . i· « · Z kleidern besonders billig· erwerben « ·elieiiiisehe Reinigung von Ballkleideisii 3«. Kk....»....z.. Z
· ohne dass sich die zarter-ten Farbe« verändern, von seiten— « s»

« g
ki siirdekolien wird gleichzeitig· dauernd dei- angetragene slaiiz Z S Z -
···

»

« entfernt. E ««

Dem«
. Z «

. «·
·.

· « h TI ·
«» S Alebruudzrhsktu g; sie? ue- S tliveksen fklllllllgelh

« « o o no Hiyk»-,-.·;«·«·..·z.-·F -»;·.-..·»--»;».·-;

«« e
hGstSk Qualität kauft . - ·«

« . . « SOHSCIIIIVFSIDIHHICHHYYYLHZ« i « » gestickte-· Gegenstände, wie fischläuieiy sei-vierten etc. · « « . Ykssrrtlmchkn.l ll sehr-cum. - -
« s s« « s -.

-- - ««

—————-——·--—·«··««T———— F b » - Be tell kll A t

P» O« Es« IT« zu Selig-eher in rosn cieme hellen-one etc etc. J. trank.
werden sehne-l und Zu solideu Frei—

· « « «’ « , . · ·

——-——-j——————————-———— c. e gnsen. susgekührd -
.. .

C· UNDER, Psteksbllkgek
stresse 11. « von « ·

sDas am Blumenberge sub Nr: l auf w s -
· ·.«—;·;»;; E

Armengruud beleaene
H——sz— zwelstocktge Haus -————»« -«:««Y."«.J."-«ZTs-«-««-"·"· «’T««-«.«---.-—«.f-«

ist aus freier Hand zu ·verkaiisen. Na-
·

·· ·

«·

·« - « « · « . Els .
vereg Stemstr is, tagicch v. 3——s Uhr in ganze« stecken, wie auch getrennter Kleider, ohne dass sie ihren -

Nachmittags· Glanz verlieren. luiichtgodek hakt weiden. Zjwfsgifclfcuolsd pn«mld««·pokm’ ««

-. - . - Annaklrsme bei: i—-——--—x—-—-r—i-—-s-i---.«- « Ist«DIE« -
«« « «« « in:

in. Kutsche-Witz ist Umstände halber · · · - · «· Jijkj · ljlzi "s ·,-«« vdnlllcddtlocolslblkknlvck
billig IF· Bei-kaufen Botanisehe ,··.·,· ;.-.-.- R I X» «-si»iik-ii·gkssxi· Jjflkkirisp »,-? X«- z km· 60 Co»
stnsso r« «·

-——————————,
E, I. 0. . X» »«» Hochachtung-voll

in gut erhaltenes clnvlek ist - « · X; ·

sonst-r. Ab, im o , ei· ingangs r gege en wir ein gu nio irres s wer; en von einem· errn uie II! St! gkrlsekszn - . --«s - »Es«

gegenüber. Zu des. v. 3-4 Uhr Nm. . ». imkustnuseh · « «. «·«·,-·««».- t I"···—"i—·"—·«—"· FPCUUCTITCFL ZØYUHTFPDa« bspkene .
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« sehe gewünscht. Gekl DE. sub ~stnn- Pakflllllokio-G9SchäftOn. I « «

« »F· -Peterebjizger btraese Nr, 73a. - · , « -«—å-«« .

71. Reise:
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. i· . Fsutullluuiyuduuug M Mc P« kcc Um Schweden. llolheiiliiikg mit Umge-
ist vviedelisl izu Eis-Ren bund verkauft: von Tilkinxern mit Yirthscliaftsblkcs k Cqgggzsjpgkkkzz skzljzpyzzkzpkaxkgsggss-gu- usw· ,
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vvie bisher zu Tl RbL den Faden Qckeisten sub ~8.«· in der Expedition i» d» Näh, d» Zjzkskzxkzzzzzgghk stelle« suche-l: tüchtige Wirthinnem lieotthekgck welken
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dsk EIN« GYMUSITWSJIUUTISUCEC Ali' Usolviist hat, sue un et! un - arbeiten - schmal-strenge 1. s
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Illene rpis eiiunt« Etscheiiit täglich ·
ausgenommen Sonn« n hohe Festtagez

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

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

Preis ohne Znskllnug s As. sc»
Mit Zustellungx "

it! Dstputt jährlich 7 RbL S» halb«
jährlich s Rbr. 50 Kop.. viertel-
jährlich 2 Abt» monatlich 80 Kop-

nachauswåttst jährlich 7 Rbi. 50 K»ha1bj. 4 Rbl., vierte-H. 2 Abt. 25 K.

s n n n h m e d e t Jn s e t n t e bis 11 Uhr« Voimittagx Preis« für die fünfgeipaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion d« 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnsekate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeilr.
Achtytidzwanzigfter Jahrgang.

Die Qlbonnemeuts ist-ließen: inDotpat mit dem letzten Ydouqtstqgez answürts mit dem Schlnßtage der Jahres-Quartette: ZEI.EM,ZZ·Y«,—THZHJ.·ZFIEYZIEF. so. September, 31. December, «

Qbsnuemcats und Jnsetatc vermitteln: ixr Rigcn H. Langewi .
Annoncen-Bureau; in F e«llin: E. J.-Karow’s Bucht« m Werte: W. v. Ga «!

ftokks u. II. Vielrojsö Buchhz in W a l k- M. Rudolffö Bucht« in R e v a l: Bucht» v.-Kluge ö- Ströhmz m S r. P e t e r s b u r g; N. Mattisetks Centrabslnnoncmsglgeuicsk

ltusec Conptoit nnd die Erpetition
Ind an den Wochentagen geöffnet:

Boraiittags von«- 8 bis i Uhr«
Raehiuittags den 3 bis c« Uhr

bonnemente
auf die »Nein Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengeuommetn

Ist-it
sur Juden-Frage. Inland. Doepan setzte-TM.

Aufhebung der Patrimonialgebiete Baltische Hafen. Perso-
nal-Nachricht. Nigas Lutherische siechen- Juden-Anwei-
sung. Gent-ersten. Brand. Deputatiom R e d al- Orthodoxe
K«khedrale. Wesenderw Proeeß. streitend: Be-
stätigung· St— Peter-pur g: nasse. Tages-man.
Pleskaug Kälte. Moskau: Mord. Oelsingforn
Auostellunfn «

Polieischer Tagesberichh
Loealeh NeuestePoft. Telegrammk Coura-

B e: i ch t." -

Fenilletong Materialien zur Lebensbeschreibuna des
Grafen Nitita Petrowitsch Panin (177u-1s.«37). Eine Er-
llärung der jüdischen Rabbinet Deutschlands. M a n nia -

f a lt i g e s.

I n i a n d.
Zur Juden-Frage.

Jn der nächsten Zeit soll im Retchdratlx tvie
die »Mosk. WeM melden, ein vom Ministerium
des Innern ausgearbeitet» Entwurf betreffs Auf-
hebung der südifchen Kahn« zurVerhands
lnng gelangen. Das Ministerium des, Innern er-
achtet nämlich sowohl itn allgemein staatlichen alf
auch itn Interesse der südischen Bevölkerung selbst
das Fortbestehen des Kahals für schädlich, da dieselben
den Judaiimui und die scharfe« Absonderung der
Ebräer forderten. ·

»Die Commission zur Ekirterung der Juden-Frage
satte oon sämmtlichen Sonn-Ehe» Eutachten » über
die südischen Kjahals eingefordert und fast säninitliche
Gouoerneure hatten sich in dein Sinne ausgesprochen,
daß die Aufhebung der Inhalt· unbedingt nothweifdig
sei. Besonders bemerteubwerth seien, wie das ge«
nannte Blatt herodrheby durch die Sruppirung der
Thaisachenzur Eharakierisiruiig der Kahn« diejeni-
gen Gutaåsten gewesen, die votii ·e«hem. General«
gofuoerneur von Wilna, Generallieutenant J. S.
K ach an one, und den! Livländischen Deut-erneut,
Generallieiitenant M. A. Sinon-jene, abgegeben
wurden.

Dorpah s. Februar. Den Lesern wird erin-
Yeriich sein, daß die legte Versammlung livländifcher
setzte beschlossen hat, den diesjährigen Aerztes
Tag in Do rp at stattfinden zu lassen. «Jn diesen
Tagen hat nun, wie uns von geehrter Seite mitge-

Instituts.
Materialien sur Lebeudbeichreibung des Grafen

Nilita Petroiuitfch Pauiu (l7·70—-l837).
B a n d VII.

Von A. Brücknerfh
.-"--t. Mit dem dieser Tage uns zugegangenen

7. Bande ist das capitale Wert, an welched der eben«
Professor der Geschichte Rußlauds an hiesige: Uni-
versität, Dr. il. Brückn er, vor etwa 4 Jahren
schritt, nunmehr zu seineukivürdigenybschluß gelangt
und wir heglückcvünschdn aufrichtig den verdienten
Gelehrten zur Bewältigung dieser großen» Leistung,
welche nicht geringe Anforderungen an die Wissen«
sehastlichkeit und an die tlrbeitsenergie des Heraus«
gebers gestellt hat. Etheischte dieSeheidungdek
handschristlichen Rohmaterials in sachlich zusammen«
zusassende Gruppen dir volle Beherrschung des Stuf·
fes und forderten die vielen Hunderte von Namen
und die von den versrhiedensten Händen und in »ver-
schiedenen Sprachen abgesaßten schristsiiicky die hier
niedergelegt sind, ungewöhnliche allgemeine Keniiinissy
so belehrt über das geleistete Akbeitdquanisum fchon
ein Blick auf den gewaltigen Umfang der «! starten
Bande in großem Formen.

Ver neueste Band enthält nur etwa zu zwei
Driiteln Materialien zur Biographie de« Grafen

Kaum; der Rest bietet uns die Jnhaltsangabe und
die diverfen Register zu allen 7 Händen. Dieser
erste Theil des Bandes behandelt den langen Zeitraum

«) »Hu-eckigen: uns sasseoasasuin rpaos Eis-irrt Ue—
Pan-sie Ilasaaa (l770-1837). Leg-sie A. Spuk-ep-
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theilt wird, hier eine Sltzung des Vorstandes der
Gesellschaft livlätidischer setzte stattgefunden, auf
welcher besehlossen wurde, die Verhandlungen dess. Amte-Tages am Mittwoch, den l. Septe m b er,
Mittags 12 Uhr zu beginnen und am J. und Z.
September fortzuseiem

—Wie der »Düna-Z.« mitgetheilt wird, ist diesobrigs
keitliche Anordnung getroffen worden, dieP a tr im o«
nialgebiete sämmtlicher Städte aufzu-
heb en, in Qioland also in den Städten Man, Wol-
mar, Wenden und Matt. Die näheren Details die-
ser wichtigen Frage, welche auch-für eine bestimmte
Abgrenzung des Stadtgebieto eine definittoe Entschei-
dung herbeiführen wird, werd-n fest in der Gouv.-
Regierung ausgearbeitet.

— Ueber die legte Sisiungsster Confsrenz
zur Regulirung deo Getreidehandels
bringen« die Residenzblätter weitere« Miitheilungem
die sieh u. A. auch auf den Exvort aus den bal-
tischen Hasen beziehen. Soj giebt die »Neue
Zeit«- ein Urtheil des Finanzministers G. J. W i t t e
über die baltischen Häsen wieder, das» von dem Re-
ferat der »Russ. Shisn« wesentlich-abweicht. Nach
dem genannten Blatt äußerte der Minister im Lauf
der Debatte, daß über. den St. Petersbarger und R i·
g as then Export am wenigsten Klagen eingelaufen
seien und erscheine derselbe in diesen Häfen als ver«
hältnißmäßig zufriedenstellenln Der R e v a ls eh e
Export befinde sich in der schlechtrsten Lage; über
Lt b a u aber könne man überhaupt nichts sagen —

hier käuien die Klagen massenhaft vor( Ueber die
Schwarzmeerchäfen sprach sich der Xlltinister sehr un-
zufrieden aus; er könne, so sagten, aus seiner
langjährigen Praxis im Süden bestätigen, daß Fai-
schungen und Betrügereien dort vorkommen. «

—"— Als Director des Livländischen Gefängniß-
somit« ist der onna. For. H e i nicke Qllerhbchsst
bestätigt worden. «

Jn Riga findet am heutigen Montag eine
StadtverordnetemVersammlung statt, auf toelchetz
wie wir den dortigen Blättern entnehmen,- n. U.
ein Journal der Lioländischen Gouv-Geister: in
städtisehen Angelegenheiten vom As. Januar d. J»
betreffend die Ausgaben der Stadt Riga zum Un-
terhalt der evange1isch- lutherisehen
Kirchen auf denStadtgütertys und ein
Gutaehten des Stadtamts vom 4. Februar zur Ver«
handlung gelangen.
. — Aus der Zahl der RigaschenJuden
sollen auf Grund eines in Riga eingeiroffenen mis
nifteriellen Befehlh wie man der ,,Düna-Z.«- mit-
theilt, diejenigen innerhalb vier Monaten aus ge -

w te s e n werden, die auf Grund der bestehenden
Gescyekeine Wohnbereckitigung hiesigen, jedoch auf
Grund früherer ministerieller Vorschriften vom Jahre
1881 und 1884 daselbst leben durften. Den Hans«
besitzern aus der Zahl der auszuwetfenden Juden
ist ein Termin bis zum 1. November gestellt;

—- Eine außerordentliche DelegirtensVersammlung
des Rigasehen hypothekenssVereins

hat, der «Düna-Z.« zufolge, am Freitag einstimmig
beschlossen: für die bidzum l. September 1892
emiititten sixzproeentigen Psandbriese des Vereins
den Zinsfuß denkt. Mai 189E ab aus 5 hist. und
demgemäß die Zinsen für die bis zum l. September
1892 ertheilten PfandbriefsDarlehen auf IV« pCL
herabzusehem sowie die Verwaltung mit der Durch-
führung dieser Operation zu betrauen.

—- Die Eisengießerei und Maschinenfabrik der
Gescllsehast »F el s er u n d Co« wurde am Donners-
tag Abend gegen 9 Uhr von einem größeren B: an d«
schaden betroffen. Das Feuer war in einem
hölzernen Gebäude, "in welchem landwirthschaftliche
Maschinen fabrieirtk wurden, ausgebrochen und ver-
breitete sich mit so rapider Gewalt, daß, als die
Feuerwehr eintraf, das Jnntre bereits ein Flammen-
meer bildete. Zwei Drittel des Gebäudes wurde
mit dem Inhalt total vernichtet, ebenso brannte ein
Speichey in welchem Modelle aufbewahrt wurden,
bis auf den Grund nieder, jedoch gelang es, einen
Theil der Modelle zu retten. Die Feuern-ehe arbeitete
mit fast übermenschiicher Anstrengung, aber der
absolute Wassermairgel verhinderte jedes thatkrästige
Eingreifen. - Versichert ist das ganze Eiablissement
bei der Gesellschaft »Salamander«. Der geursachte
Schaden dürfte 40-—45,000 RbL betragen. «

«—- Eine Deputation der Beamten der
RigakDünaburger und Dünaburg-Wi·
tebsker Eisenbahnen weilt gegenwärtig in
St. Petersburg um den Minister für das Fortbe-
stehen der Pensionscas s en aus veränderte: ra-
tioneilerer Grundlage zu bewegen, u. A. auch für einen
Zuschuß der Direction zur Pensionskasse. e

J ii R e v al betrug nach dem in den «,R,ev.JSw.«
oeröffentlichten Rechenschastsbericht das Capital zum
Bau der orthodoxen Kathedrale zum 1.
Januar 1893 insgesammi 324244 Abt. ·

Jn Kur! and ist, der »Gouv.-Z.«—- zufolge,
Pafior Gustav Seesemann vom Minister des
Innern als Pestor zu Grünhof bestätigt worden.

St. Petersburg, s. Februar. Mit dem
kommenden Lehrjahr sollen, der «,Neuen Zeit« zufolge,
bei den medicinischen Facultäten einiger Universiiäien
besondere medieinisehe Curse erbssciet werden. Diese
Curse sollen dreijährig sein und haben zum Zweck,
einniederes Hierzu-Personal für das Land
auszubildem Zu den Cursen sollen außer Abitu-
rienten der mittleren Lehranstalten aueh solche Perso-
nen zugelassen werden, die ein Examen nach einem
besonders sestgesetzten Special-Programm bestehen.
Der Unterricht wird unentgeitlich fein, nur müssen
diejenigen Personen, welche die Cukfe absoluten,
eine bestimmte Anzahl von Jahren sich dem Medici-
nalsDepartemeni zur Verfügung stellen.

—- Das zum Warschauer Militärbezirt gehörende
S. Arm eeeorps führte am U. nnd 23. Januar
ein zweiseitiges Ma növer aus, das, wie der
,,Russ. Inn« einführt, sowohl wegen der Zahl der
betheiligten Truppeiy als auch deswegen von großem
Jntercsse war, weil es bei strenger Kälte stattsand,

die am Morgen des As. Januar die» Höhe von A)
Grad erreicht«

—— Der bekannte Protohierei Joann von
Kronstadt hat dem Ptitgttid des sinnländifchen
NothstandssComiiös Ockerstedt 500 Abt. zum Besten,
der Nothleidenden in Finnland übersandn

—- Dte deutschen ColoniftensLandges
meinden in SüdsRußland sollen nach der
«St. Pet. Z.« demnächst russifche Bezeich-
nungen erhalten. "

—- Jn der russifkhen Presse wird lebhaft der
Plan befürwortetz zu den Gemeindeabgaben
nicht nur die Bauern heranzuziehen, sondern auch.
die sonstigen La n d befiher, deren Land in- dem
Rayon der betreffenden Gemeinde liege. So weit
man diese Frage übersehen könnte, wären die nichts.
bäuerliehen Landbefitzer im Prineip auch garnicht·
abgeneigt, an den Gemeinde-Lasten theilzunehmen,
wenn sie auch in der Verwendung der Gemeinde·
Abgaben mitzusprechen hätten. —

-— Inder Tribut-Fabrik N. N. Bogdas
n otv brach in der Nacht auf Sonnabend ein S; eh a s

denfeuer aus. Die Arbeit in der Fabrik« wird
jedoch nicht eingestellt werden. .

Jrn Go no. Pleskau find, den »Seid. Wein«
zufolge, vom l. December bis zum is. Januar
dreizehn Nienschen erfroren.

Jn Moskau hat die Geheimpolizei ermittelt,
daß Frau Karenin, die Schwester» Dostojewsti’s,sp
in der Küche ihrer Wohnung von gem Hausknecht«
ihres Hauses, Arehipom unddem Handwerker Jurgin
erdros fett worden— ist. Beide find bereits ver-«
haftet. Sie hatten die Leiche aus der Küche ins;
Cabiuet getragen, mit Petroleum begossen und an·-
gesteckn Bei Jurgin wurden über 8000 Abt. in
Werthpapierem die der Karenin gehörten, aufgefunden-

Jn Helfingfor s wurde, dem »Wer. Drob«
zufolgyam vor-vorigen Sonntag eine A u s st e l l u n g
der rufsis then: Aquarellisten eröffnet»
Die Uusstellung welche eine Menge von Kunßsvers
ken von im Ganzen 36 Künstlern, »unter: diesen von
Benoiz Wylliy Sestreuzewitsch u. es. seufzte-weisen
hat, wurde am Eröffnungstage von einem zahlreichen
Publikum besucht. War schon das Entree-in liebend«
würdiger Weise von den Ausstellern zu m Besten
der Nothleidendenim Landebestismmyfowerden
gar einige Gemälde zu demselben Zweck verkauft. -

Iilitifihrr Tage-teilst.
De« e. »so-J Februar wes.

Des Präludium zur irifihen HomerulelBill. -
Während der Kampf un: die einschneidendste

politische Neuerung welche England in seiner gan-
zen neueren Geschikhte zugemuthet worden, in feinem
ersten-Stadium bereits entbrannt ist, verlohnt es
sixh wohl, die Einleitung zu diesem Waffengangg in
dessen Mittelpunkt ein mehr. als 80 jähriger Greis
als Vorkämpfer steht, näher ins Auge zu fassen.
Sie läßt überdies so viele echt englische Eigen-

vom Jahre 1802 bis zum Jahre 18s7, dem Todes-
jahre des Grafen. Jn Ungnade gefallen und von
Hofe verbannt, muß Leer aibeiiss und fchaffensfreudigq
reichbegabte Graf in ländlicher Abgefchiedenheit auf
feinem Gute Dugino in Sfmolensk feine Tage ver«
bringen —- und das zu einer Zeit, wo jeder Russe
bis in alle Fibeen hinein von den Schickfalen seines
Baterlandes und »dem Gange der gewaltigen welt-
gefchichiliehen Ereignisse erregtwurde Anfangs hofft
der ehenn mächtige Minister noch auf eine Rehabi-
litirung bei feinem Monarchem aber die Hoffnung
oekfiüchiigt sieh immer mehr, muß er doch im Jahre
1807 selbst den ihm von feinen Standesgenossen
übertragenen Posten eines Befehlshabers der Simo-
lenster Wilh, die er patriotiieh okganisirt hatte, auf
Weisung aus Si. Petersdurg sites-erlegen. Beim
Tode des Kaisers Alexander l. erwarhen in feiner
Umgebung nochmals die Hoffnungen auf eine Be«
gnadigung, aber auch jeßt fchlagen sie fehl. ·Nur von
einigen Fahrten nach Moskau und vier Reisen ins
Ausland unterbrochem siießt das Leben des bedeutenden
Siaatsmannes in der mehr ais EIN-jährigen Ver«
bannung getäufchlos dahin. —- So beziehen sich die
im vorliegenden Bande enthaltenen Bciefe so gut wie
ausschließlich auf das private Leben des Grafen;
auch die mancherlei politischen Denkfchkiftem ivelche
der zu unfreiivilliger Muße Verurtheilie aus feiner
Einfamieit an hoehgestellte Perfbnlichkeiten richtet,
haben keinen directen Werth für« die Erfassung der
politischen Dingezsfondern kommen vor Allem »für
die Yisekenniniß d.r Gedanken-seit undDenkweifedes
Grafen in Betracht; in dieser Richtung vie auch in
culturhifiorifcher Beziehung sind sie mehrfach von Reiz.

Was die von Brückner hier dutchgeführten Edi-
tionNPrineipien anlangt, so läßt sich mit gutem Ge-
wissen behaupten, daß es nicht viele russische Quel-
lensEditionen giebt, die in so trefflicher Weise her-
ausgegeben sind. Man braucht nicht an die (sel»b,st
in neuerer Zeit noch) zahlreichen Ediiionen zu den-
ken, welche ohne jedes Such« und Personen-Register
oder gar ohne jede sachliche und chrotiologische Ord-
nung des Herausgebers, sondern einfach nach den

vorgefundenen Conoolutety ohne sachliche Einführun-
gen in den Stoff, ohne erläuternde Anmerkungen
erschienen sind, un: den Abstand zu erkennen, welcher
die Brücknerssche Edition von dem Gros russischer
OaelleniEoitionen trennt. Wir wünschten, daß die-
selbe für ihre Art vorbildlich wirken möge.

Das gilt insbesondere auch von den trefflich ge.
arbeiteten Verzeichnissen und Registetm welche den
Anhang zu dem vorliegenden Bande bilden — ins«
besondere von dem mühsam zusammenaestellten Ost-s,
Oersonens und Both-Register zu« den 7 Banden.

Wenn-den Herausgeber bei seiner großen Arbeit
etwas erfreut hat,- so ist es in erster Linie gewiß
die wahrhaft vornehme Iusstatiung gewesen, in
welche diese Frucht seiner Arbeiten eingekleidet wor-
den istz Geschmack und reiche Mittel haben »sich
hier vereint, um der biographischen Materialien-
Sammlung ein elegantes äußeres Gepräge szu geben.
Das gilt in Sonderheit von dem neuesten Bande,
weiche: auch zwei vortressiich ausgeführte Stiche —-

[ein Portrait des Grafen und eine Ansicht seines
ArBeitSzimMerQJ enthält.

Eine Erklärung der jüdischen Nnbbiner Deutsch·
laws. «

« Mehr als 200 jüdische Rahbiner an« allen Thei-
len Deutschlands erlassen folgende Erklärung:

»Ja: Vertrauen auf den Beistand Gottes erklä-
ren wir, die Unterzeichneten Rabbiner jüdischer Oe«
Iueinden Deutschlands, zur Steuer der Wahrheit
gegenüber falschen Vorstellungen, die über das Schrift«
thum und die Sittenlehre des Judetsthums VetbttiE
tet werden, was folgt:

»

Die. Heilige Schrift, welche Gemeingut der gan-
zen gesitteten Welt geworden ist, bildet die Grund«
lage für die Lehre des Judenthumk »

Außer der Heiligen Schrift, welche die ,,schrifts
liche Lehre« heißt, besist das Judenthunr noch eine
Religipnsquellq den --«Talmud, der, weil er ursprüng-
lich nicht niedergeschrieben wurde, die «mündlie·he
Lehre« genannt wird.

Eine andere religlensgesetzllehe mündliche Lehre
giebt es für das Judenthum nicht. «

« Der T a l mud baut seinen Lehrinhait auf
Grund deölbiblischen Wortes aus und giebt Illeeu
Raum, was den menschlichen Geist und das mensch-
liche Gemüth beschäftigt. Neben den: Religlsnigh
sehe und der Ethik, welche seine beiden Hauptge-
biete sind, haben in ihm Fragen der Weltweisheit,
der Natutkundy der Medicity der Gesetzt-hie, sowie.
Erzählungen, Gletchntsstz Sentenzen und Aehnliehei
Aufnahme gefunden.

Seiner Form nach iß der Talmud tnil der Aufs
Zeichnung der Verhandlungen einer gesepgedeudett
Körpers-haft, in welcher eine Vorlage seit ihren Mo«

M 32k Montag, den 8. (2().) Februar 1893.



thümlichkeiten mit einer Prägnanz hervortreten, wie
kaum ein anderer Vorgang in den legten Jahren.

.. Auch die flürhtige Tagespresse in London ging
mit einer getvissen Feierlichkeit der Stimmung der
Stunde entgegen, in welcher Gladstone endlich den
Schleier des Geheimnisses von seiner Home Rules
Bill wegziehen sollte. Die Tageschronik der Montagb
blätter berichtete ausführlich, wieGlad fto n e den
Sonntag, als den Tag vor dem entscheidenden Arie,
zngebrachi. Wie an den anderen Sonntagen stand
er um 9 Uhr auf, hielt nach dem Frühstück in der
St. James-Capelle seine Andacht, kehrte zu Fuß
nach Downing Street zurück, suchte später« aber,
nach dem Lunch und einer kurzen Rast, wieder »das
Gotteshaus auf, worauf er sich in die Stille seiner

Gemächer zurückzog »Wie ein Priester sich vor
dem Feste besonders reinigt«, drückt sich eines der
Londoner Preßorgane·aus, ,,um rein vor den Altar

· treten zu können —- so läuterte und weihte sich der
zGreis in doppelter Andacht zu dem Werke, mit dem

» er seine politische Laufbahn beschließen wich«
Und so kam der große Montag-ihnen. Das gab

—- heißt es einem London-er Bericht des ,,Berl. Tgbl.«
—« ein Leben in und vor dem Parlament! Vor dem
Parlamente stand die Menge Kopf an Kopf, Tan-
sende,» und Tausende, die sich schoben und drängten,

»Um nach stnndenlangem Warten den Gram! old man
zur Schlacht fahren zu sehen. Und als er endlich

. kam, da nmbrauste ihn ein Jubel, der ihm das alte
i Herz zwarm gemacht haben muß. Der Beifall kam

, von Freund und Feind: Alle warfen darin einig,
daß der Muth des Greises, der an der Lebensneige
noch einen solchen Kampf aufnimmt, Bewunderung
"oerdiene, und nichts bewundert der Engländer mehr
als« platzte, die Kühnheit, die Mißachiung der Gefahr,
das Wagen, wenn» es auch nicht zum Gewinnen
führt. - eit toller als ans der Straße ging es aber
im Hause her. Die Sitze galten insgesammt als

«unbelegt; wer im Haufe dem historifchen Ereigniß
der Einführung der Homernle-Bill· beiwohnen und
die Rede Gladslonefs hören wollte, mußte sich den
Platz erobern. Der Sprecher hatte außerdem ange-
ordnet, daß der Saal nicht vor 12 Uhr geöffnet«

. werden solle, und von 9 Uhr Morgens ab war der
. Wandelgang vor der Eingangsthür bereits mit

Hunderten von Abgeordneten angefüllt, die sich einen
ISitz sichern und nicht zu dem unglücklirhen Hundert
gehören wollten, die tm Hause keinen Platz finden.
Sie standen wie die Schafe eingepferehh und die
bin-Stufe, diesman hörte, und die kurzen Reden, de-

» ren sich die Abgeordneten bei diåsem -Anlasse, entge-
gen ihrer üblichen Langathmigkeih bedienten, sollen
nichts weniger als salonfähig gewesen sein. Endlich
schlug die Mittagsstunde. Die Thür wurde aufge-
schlossen, und jetzt spielte sich eine Scene ab, welche
die Zuschauer auf der Gaierie mit Schrecken erfüllte:
wie eine wilde Herde stieß und drängte sich Alles

«"unter- geltenden Ausrufen durch diente! zu enge
Th-ür. Zu allem Unglück. stürzte einer der Abge-

. ordneten über die Thürmatttz und er schien dem
Tode geweiht. Hätte sieh nicht der starke John
Burns mit großer Geistesgegenwart über ihn gestellh
und hätte, er nicht mit mächtigen Armen die Fluth
der Nachdrängenden zurückgehalten, so wäre der Ge-
stürzte zu Tode getreten worden. Vom Saale aus
schleppte man ihn unter Burns fort und brachte ihn,
blutend und arg geqnetschtz in Sicherheit. Fünf
Minuten dauerte das Tosen und Stoßen und dann
war der Wandelgang leer nnd der Saal gefüllt bis
auf die Ministerbank Damit war aber der Kampf
noch nicht zu Ende. Oberst Sanndersom der seinen

gewöhnlichen Platz besetzt fand, lief auf die rechte
Seite des Hauses hinüber und merkte es in ser

Aufregung des Augenblick« nicht, daß er fiel) mit
voller Wueht auf einen Cylinderhut fehle, den dort
der irische Abgeordnete Wallace niedergestellt hatte.
Wallacc, der für einen Augenblick an den Tisch des
Hauses getreten war, um eine Karte zu schreiben,
kam zurück, und im nächsten Augenblick hatten sich
die beiden heißblütigen Jrländer beim Kragen. Ein
Faustkamps schien unvermeidlich und wurde nur da-
durch abgewandt, daß sich einige handseste Abge-
ordnete auf die beiden Kampshähne warfen und sie
mit Gewalt auseinauderrissem Die Pairs erschienen
auch inso starker Zahl, daß die Polizei herbeigeru-
sen werden mußte, um, den Zugang zu der für sie
resdrvirten Galerie zu regeln, und selbst der Prinz
von Wales und der Marquis von Lorne wurden
arg gestoßen und geschoben, ehe sie zu ihrem Platze
unter der großen Uhr gelangten. sillls die gebeugte
Gestalt des greifen Staatsmaunes hinter dem Stuhl
des Präsidenten auftauchitz spielte sich eine Scene
ab, wie sie das Haus nur selten gesehen hat. Alle
Anhänger Giadstone’s, und namentlich die Jrländer,
sprangen auf, schwenkten die Hüte und brachen in
ein Beifallsgeschrei aus, das mit seinen: Enthusias-mus schließlich Alles hinriß. Selbst die Opposition
machte mit, und für einige Minuten wurde auf
allen Seiten des Hauses und auf den Galerien
Beifall geklaischt und der Grund old man hoch le-
ben gelassen. ·

Die stürmisehe Demonslratioiy die volle 5 Minu-
ten währte, machte aus« den alten Herrn fichtlichen
Eindruck, der noch in seiner Stimme nachklankg als
er eine vierte! Stunde später, nach einem abermali-
gen Beifallssturm, die große Rede zur Einführung
der Homerulasill begann und damit die Schlacht
eröffnete. Man merkte es Gladstone an, daß er sich
der Schwere seiner Aufgabe voll bewußt war, daū
er fühlte, er spiele, wie im Jahre 1886, wieder ro«
dauernd, und daß nicht nur. das Schicksal Jrlands,
sondern auchdas seiner Regierung und feiner Partei
in Frage siehe. - sz

Er sing leise, zögernd, ja beinahe unsicher an.
Bald aber. wurde er fester und zuversichtlichey und
er erwärmte sich sichtlich, als« er in der Einleitung
feiner Rede aus die Geschichte der Beziehungen
zwischen England und Jrland zurüekblickir. Von den
Jren wurde er häufig mit enthusiastischen Beifalls-
rufen unterbrochen; die Liberalen stimmten oft in
diese Kundgebungen ein, und die Opposition gab
feiner langen ureisterhasten Rede achtnngsvolles Gehör·

Schutz der deutschen Landwirlhfchaftl — ist der
Kanipsruf,« welcher seit voriger Woche in Deutschland
urxd nor Allem in den in Berlin tagenden parla-
mentarischen Körperschaften mit wachsender Stärke
widerhallie sowohl im Abgeordnetenhanh als auch
im Reichsiage ist es zu lebhaften Debatten gekom-
men, in deren Mittelpuncte die von den sog. Agra-
riern heftig angefeindeien d euisch-"ru ff ischen
HandelsvertragsiVerhandlungen ste-
hen. -— Jn derDinstagsSitzung des Reichs-
tages unternahm Freiherr v. Manteuffel den
Vorstoß gegen den geplanten Handels-Vertrag, indem
er zum Schluß seiner Ausführungen unter dem Bei-
fall der Rechten erklärte: ,,Jch glaube, daß unter
solchen Umständen nu r sehr Wenige oder viel-
leicht Niemand, der Berftändniß für die Interes-sen der Landwirthschaft hat, für den geplanten russe-
schen Handels -Verirag stimmen wird« — Der
Staatssecreiär des Auswärtigen Amtes, Freiherr
v.-Marfchall, berief sich darauf, daß er aus die
schwebenden Verhandlungen mit der Russischen Re-
gierung uiiht eingehen könne, erklärte aber dann rund
heraus, daß die Deutsche Regierung Rußland den

Conoentional·Tarif, d. h. die H e r a b f etz n n g des
Getreidezolls von s auf 3,50 Mk. gewähren
werde, sofern von russifcher Seite entsprechende Zu-
geftändnisse erfolgen. — Der H a up t - Kampf-
ta g aber w«ar der Mittwoch, wo nicht nur im Ab-
geordnetenhause, sondern auch im Rsichstage die
Landwirthsch·asts-Frage aus die Tagesordnung ge·
stellt war. —- Jm Preußifehen Abgeordne
tenhause stand der bereits erwähnte, von den
Abgg. v. Dziemboirzskh Jrhrw v. Erffa und Gen.
an Stelle des zurückgezogenen Antrages Arendi ein-
gebrachte neue Antrag aus der Tagesordnung: »Die
Petitionen der kgi. Staatsregierung zur Berücksichti-
gung dahin zu überweisen, daß diese im Bnndesraih
dahin wirke, daß bei den bevorstehenden Handels«
Vertrags-Verhandlungen tnitRußland
tm Anschluß an die Erfahrungen, welche ans Grund
der Wirkungen der Handelsverträge mit Oesterreiclp
Ungarn, Jtalien und der Schweiz gemacht find, die
Interessen von Landwirthfchast und Jndustrie aus-
giebig gewahrt werdens« — Dieser sintrag enthielt
in sofern kein Kriterium für die Stellnngnahrne
des Hauses zu der landwirthschaftlichen Frage, als
zwar die Antragsteller weitsten, daß ihr neuer In-
trag im Grunde dasselbe besage, wie der zurüekgezw
gene- Arendksche Antrag, die Vertreter der Regierung
und auch einige den Agrariern feindlich gegenüberste-
hende Partei-Vertreter aber erklärten, der Wunsch, »die
Interessen der Landwirthfchast ausgiebig zu wahren«,
sei ein so selbstverftändlichetz daß wohl Jeder sich
ihm anschließen könne. Für die Nothwendigkeit ei-
nes Schutzes der Landwirthschaft traten namentlich
die Herren v. Rächer, v. slliinnigerode und Arendt
ein. s Wir müssen uns darauf beschränken, aus die-
sen Auslassungem weiche jedenfalls beweisen, daß die
Redner von einer schweren Nothlage der deutschen
Landwirthe überzeugt sind, nur einige bezeichnende
Iuslassungen wiederzugeben. Abg. v. ikröeher
sagte unter Anderem:

»Es ist ja klar, daß Unzusriedenheit in
landwirthschaftltchen Kreisen herrscht. Sie ist in er«
ster Linie hervorgerusen durch die Gesetzgebung der
letzten Jahre, zunächst durch die drei social·
politischen Gcfetze Kranken» Unfakis- und Invali-
ditätssVerforgnngsgesetz Diese machen der Land-
wirthschast sehr große Kosten. So sagte mir ein
Besitzer von 5000 Morgen, daß ihm aus diesen
drei Geseyen 5000 Mk. Kosten entstehen. (,,Hörtl
hört» rechts) Sie werden mir zugeben, daß das
sehr erheblich ist. Besonders genährt wird die Un·
Zufriedenheit durch. den Abschluß des yandelsvertras
ges mit Oesterreich-Ungarn. Man hat bei diesemVertrag auf die Landwirihfeijaft keine Rücksicht ge-
nommen. . . Ein weiterer Grund der unzufrieden«
beit liegt in der neuen Landgemeinde-Ordnung (Sehr
wahr! rechts); unsere Bauern sind unzufrieden dar-
über, daß die Nichteingefessenen mitsttmmen sollen.
Es herrscht bei uns eine tiefe Mißstimmung im AU-
gemetnen darüber, daß man die unteren Classen so
stark berücksichtigt, die mittleren dagegen so vernach-
lassigh Jch kann Ihnen verfiel-ern, daß bei uns die
Bevölkerung königstreu ist bis auf die Knochen; aber
ich möchte doch fragen, ob es wohlgetban ist, eine
solche Bevölkerung, die dermaßen königstreu ist, durch
solche Maßregeln ohne zwingendsten Grund noch
unzusriedener zu machen.". . . -

Aehnliche Warnungen sprach auch der Abg.
A r en dt aus, indem er seine Rede mit den Worten

lo : -sch Fllngesiehts der Militärssorlage sollte man sich
doch besinnen, ob man die Mißstimmung der
Landwirthe noch verstärken will; es möchte bei
einer Auslösung des Reichstag-es leicht dahin kommen,
daß die Regierung es bedauern müßte, dieser Miß-
stimmung nicht Rechnung getragen zu haben. Wer
sehen will, erkennt die Sturmzeichen im Lande;
ich möchte der Regierung empfehlen, diese Zeichen
mehr zn berückfichtigem ais es heute geschieht«

Jm Reich stage waren die Sprecher der Con-

fervativen namentlich die Grafen tkanitz und Wirt-ach.
Während im Abgeordnetenhaufe »der preußische Mi-
nisterpräsident Graf Enlenburg und nicht der Land«
wirthfchafts-Mtnisier geantwortet hatte, übernahm tm
Reiehstage der Reichskanzler Graf Caprivi die
Antwort, in der er zum Schluß sagte:

,,Jch mbchte bitten, mit Klagen gegen die Regie-
rung doch etwas vorsichtiger zu sein. Wenn Graf
Kanitz sagt, er verlange kein Privilegium für die
Landwirthfehafh so glaube ich ihm das ohne Wei-
teres. Wenn er aber sortfährtz er verlange nur glei-
ches Maß und gleiches Recht für Alle, so bekommt
man doch den Eindruch als ob wir ineinem halb
barbarischen Staate leben. Mcines Wifsensjekommt
in Deutschland Jedermann sein Recht, und die Re-
gierung hat das Bestreben, auch gleiches Maß zugeben. Bei der Frage der Kornz ölle gehe ichvon derAnsichtaus, daß fie an sich eine schw ere
Last für das Land sind und —- das habe ich
auch sehon vor einem Jahre geäußert — man nicht
recht thut, von Opfern der Landwirthfcbaft zu reden,sondern richtiger von Opfern für die "Landwirth-
schaft. (,,Sehr richtig l« links) Jeh halte es fürrichtig, daß diefe Opfer gebracht werden, denn die
Landwirthfchaft muß erhalten werden; aber ich meine,
die Landwirthschaft würde dann gut thun, sich auch
in ihren Klagen etwas zu beschränken, und an die
conservativen Landwirthe würde ich die Bitte haben,
diese Klagen nicht zu Unklagen gegen die Regierung
zu gestalten, wenn nicht wirklieh zwingende Gründe
vorliegen«

Auf der bereits berührten Dinstagsdihung des
Deutschen Reichstages kam es, ebenfalls auf dem
Gebiete der Beziehungen zu Rußla nd zu einem
Zwifchenfalb Vor seiner Erklärung zu den
deutsch - russischen Handelsvertrags - Verhandlungen
sprach der Staatssecretär v. Mars-halt sein »al-
lerlebhaftestes Bedauern« über einen am Dinstagi
Morgen in der ,,Kreuz-Z." erschienenen Artikel aus.
Er erklärte: »Es ist mir vor der Sihung Kenntniß
geworden, daß die heutige ,,Kreuz.-Z.« die« Behaup-
tung enthält, daß gewisse deutschsfeindliche
Artikel in ruf fischen Blättern Aufnahme ge«
fanden hätten, die auf fdie Inspiration der hiesigen
Rufsischen Botschaft zurückzuführen seien.
Jch kann nur mein allerlebhaftestes Bedauern über
diese Behauptung aussprechen. Jch bezeiehne die«
felbe als eine vollkommen grundlofe Jnfinuation
und als eine grobe Verlehung der Rück«
fichten , welche man einer fremden Vertretung
fehuldig ist. Wenn Sie die Regierung angreifen
wollen, so wird sie stets Rede und Antwort stehen,
ich möchte aber dringend davor warnen, daß die
Grenzen der internationalen Sitte auf diefe Weise
verletzt werden. Das sind Praktiken, die bisher in
Deutschland nicht üblich waren und die sich hof-
fentlich auch in Zukunft nicht etnbürgern werdens«

Jn der MilitärsCommission des Reichs·
tages wurde am Mittwoch die Specialdiscussion
des § 1 der Vorlage über die Friedenspräs
senzstärke nebst den dazu geftellten Anträgen
Riekerh Bebel und v. Bennigfen fortgesetzi. Alle
Ylntragsteller waren darin einig, daß die Formulirung
der Dienstzeit-Verkürzung in der Vorlage nicht ge«
trüge, daß eine gesetzliehe Regelung erfor-
derlich sei. Dr. Lieber erklärte nun, das Centrum
werde für keinen der gestellten Anträge
stimmen, es behalte sieh seine Formulirung vor.
Abg. Frhr. v. Hammerstein (conf.) bedauert dies,
da auf die Formulirung der Anträge fehr viel an-
komme. — Nach längerer Debatte wurde die Be·
fchlußfassnng vertagt und schließlich wurden am fol-
genden Tage erst alle A nträ g e einzeln und darauf
der ganze Artikel der Vorlage, für den nur 4
Stimmen (Conservative und Freiconfervativy stimmten,
a b g e l eh n t.

iiven zurszzDiscussion sieht, in sofern zu vergleichen,
als er die von mehr als 2000 nacnhasi gemachten
Gesetzeslehrern während vieler Jahrhunderte in den
Lehrhäusern gepflogenen Verhandlungen auszeichnet,
die verschiedenen, oft widerstreitenden Meinungen
neben einander stellt, jede Ansicht, die zu Worte
kam, jede Auffassung, die geäußert wurde, in der
ganzen Lebendigkeit der Diecussion Insel-ergiebt, und
zwar ohne dabei immer zu einer eudgiltigen Ent-
scheidung zu gelangen. » «

« Der Talmud enthält somit überaus: zahlreiche
Auösprüchstz welche als die Meinungen Einzelner
niemals eine bindende Kraft erlangt haben. Seiner
ganzen Anlage nach ist daher der Talmud als die
Quellenschrist für die Auffassung des biblischen Wor-
tes und sür die Kenntniß, die Geschichte und die
Begründung des überlieserien Religionsgesetzes zu
betrachtete. Als eine solche Quellenschrist ist der
Talmud zu allen Zeiten von den jüdischen Forschern
behandelt worden.

Die Sittenlehre des Talmuds beruht aus der
Bibel und erblickt in folgenden Aussprüchen der
Heiligen Schrift: »Im Ebenbilde Gottes hat er
den Menscher: geschaffen« (Genesis 1,27) »Liebe
Deinen Näcigsteii wie Dich selbst« (Leviticus 19,18)
»Liebet den Fremdling« — »Liebe ihn wie Dich
selbst« (Deuterpn. 10,19 — Levitlcus 19,34) das
Gebot der allgemeinsten, aus alle Menschen, Juden
und Nicht-,-Juden, sich erstreckenden Nächstenliebe.

Jm Geistedeö Prophetenwortez das dem in
Babylon weilenden Jskael zugerusm wurde: »Ist-
dert das Wohl der Stadt, in die Jch Euch geführt

habe, und betet für sie zu Gott, denn in ihrem

Wohle wird Euch wohl fein« (Jerem. 29,7) wird
im Talmud der Grundfatz aufgestellt und von al-
len Gefetzesiehrern einmüthig zum Gesetz erhoben:
»Das Staatsgefetz hat im staatsbürgerlichen Leben
verbindliche Kraft« (Talmud babli, .·Baba bathra
biet, ssa u. a. O.). Es ist demgemäß religiondk
gefetzliche Pflicht, mit der Treue gegen die Religion
Gehorsam gegen die Gefetze des Staates zu ver·-
bindetn «

Die später aus dem Talmud und der nach-ial-
mudfehen Literatur enistandenen Auszügh wie Jad
Hachasaka des R. Dieses ben Maimom Schulcham
Aruch des R. Joseph Karo und andere Zusammen-
stellungen haben niemals für sieh allein, sondern stets
nur dann als maßgebend für die Entscheidung ge-
golten, rvenn sie durch das Zurückgehen auf die
Quellen ihre Bestätigung erhalten. »

Die Verzeichnung ,,Aku"m«« bedeutet ,,Ilnbeter
der Sterne und Sternbilder.« und ist selbstverständlich
nichtaus die-. Bekenner der monoiheistischen Religio-
nen anzuwenden. Vereinzelt-e gegen ,Akum« ge-
richtete Aussprüche in Talmud, Sehulehandlruch und
anderen Schrlften find als der Ausfluß einer durch
die Zeitverhältnisse hervorgerufenen Stimmung und
als Acte der Nothwehr zu betrachten: sie
waren nur gegen diejenigen Heiden gerichtet, welche
Ehre, Leben und Eigenthum des Näehsten nicht
fchoniem Derartige Ausfprüche haben, wie schon
seit Jahrhunderten die Gefetzeslehrer ausdrücklich
erklären, für das Judenthum keine Geltung.

Allgemein anerkannt und auch in Zeiten der Ver-
folgung festgehalten ist der Ausspruch des Talmuds:

»Die Frommen aller Völker sind der ewigen Selig-
keit theilhaftig." (Tosefta Sanhedrin·13,2.)

Die. Sittenlehre des Judenthunis erkennt keinen
Ausspruch und keine Anschauung an, die dem Nicht-
juden gegenüber Etwas erlaubt, was dem Juden ge-
genüber verboten iß.

Die Sittenlehre des Judenthums, die feinen Be-
kennern heilig ist, die in den Schulen gelehrt und
von den Kanzeln verkündet wird, gebietet:

Jn jedem Menschen das Ebenbild Gottes zu
achten, in Handel und Wandel strengste Wahrhaftig-
keit gegen Jedermann zu bethätigety jedes Gelübde
und Versprechen, welches irgend einem Menschen,
sei er Jude oder Niehtjude, geleistet wurde, als un-
auflsslich und unverbrüchlich treu zu erfüllen, Näch-
stenliebe gegen Jedermann ohne Unterschied der Ab-
stammung und des Glaubens zu üben, die Gefetze
des Vaterlandes in treuer Hingebung zu befolgen,
das Wohl des Vaterlandes mit allen Kräften zu
fördern «und an der geistigen und sittlichen Vervoll-
iommnung der Menschheit mitzuarbeiten.

B e rlin , im Februar 1893.

Aessisfaltisee
Die· königliche Akademie der Kütlsts ZU

Berlin hat zu ordentlichen Mitgliedern gewählt:
die Maler Juljan Faust, Professor: M» EVEN«
Professor Franz Skakbina — sämmtlieh in Berlin,
den Bildhauer Mk. Geiger in Wilmersdorß die Ma-
ler Hans v. Partels in München, Gregor v. Both -

mann in Düsseld·rf, den Bildhauer Paul de Bigne
in Rüssel, den domsBaumeister Franz Schmih in

Straßburg- den Componisten Mvritz Moszkowski in
Berlin, den Musiker Anton Dvorak in Prag.

—- Ueber einen Schiffbrueh, den der von Glas-
gow uach Glbkaltar bestimmte Dampf« »Tri-
na kria" bei Penas Bermellas in Spanien erlitt,
wird folgendes Nähere berichtet: Das Schiff kam
bei dichtem Nebel aus feinem Courfr. Die starke
Strömung landeinwärts trieb das Schiff auf die
felfenumgürtete Lüfte, an der es zerfchelltr. 43
Menschen ertranken sofort; der OberEJn-
genieur des Schiffes nebst C Matrofen retteten sich
durch Schwimmen ans Ufer, obwohl ste nur mit
ungeheure: Mühe durch die Brandung kommen konn-
ten. Sie wurden oft zurückgeworfen und an die
Felsen geschleudert, vom Körper wurden ihnen die
Kleide: in Fetzen herunter-gerissen, und als fie glück-
lich das Ufer erreicht, fühlten sie ihre Glieder zer-
fchlagetu Zwei von ihnen sind ernstlich verletzh
Ueber das Unglück felbst berichten die Oerettetery
daß das Schiss auf den Felfenklippen fest saß, noch
fast bevor das Publikum die Gefahr wahrnehmen
konnte, in der es fich befand. Aufregung und Ver-
wirrung folgten, und ehe man noch an Rettung den-
ken konnte, zerbarft krachend das Sihiffz Sturzwellen
rpllten über das Verdech Alles mit stch fortfpülend,
wie auch Von den Seiten her in; die Höhlen des
Schiffes eindringend — Die Körper vieler Verun-
glückter sind ans Land gefpült worden.

— Als Pkätendetiiin auf-den Thron von Ha:
waii erhebt durch ihren Onkel Cleghotn in Sau
Francisco die nach dem Sturze der Königin Liliuos
kalani nächstbetechtigle Prinzeisin Anfptüchez sie
führt den lieblichen Namen Vietocta Kaw e-
kiuskaiulaniLunaliloKalaninnishilæ
pelapa. -- Für sie dürfte das Besteigen des Thro-
nes vonhhonolulu wohl mindestens ebenso ichwer
fallen, wie anderen Sterblichen das Iiusfprechen ih-res Namens.
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Jn Frankreich wäre ohne den Panameuskaudal
und ohne die beiden daraus resultirenden großen
Processe sicherlich dem am II. und 14. Februar
VI! VIII! Pskssek Schwurgerichte verhandelten sog·
,D h n a m it i P r o c eė größere Aufmerksamkeit
gewidmet worden. Es handelt sich dabei nicht etwa
um anarchistische Ilttentate sondern ebenfalls um
einen finanziellen Stand-il, der mit der Panamas
Angelegenheit in einem gewissen Zusammenhange
steht und die Pariser DyvamibGesellschaft betrifft,
die um nicht weniger als vier Millionen
geschädigt worden ist. Der in letzter Zeit viel-
genannte Artoii spielt die Hauptrolle in diesem
Prockß, während neben ihm ein Mitglied des
französischen Senates, Leguay, und der Cassirer
der Gesellsehafh Pest-oft, angeklagt waren. Der
frühere Minister Bube, der auch einen der großen
Checks Reine-eh? erhalten hat, war bei dem gegen-
wärtig unter Anklage geftellten finanziellen Skandal
ebenfalls stark betheiligt; e: war es auch, der als
Minister den Senator Leguay in den Vordergrund
schob. Jn Spanien, in Jtalien und in der Eil-weis,
selbst in Transvaal wurden Filialen der Pariser
Gesellschaft gegründet. Die Untersuchung hat ergeben,
in welchem Maßstabe Unterschlagungen und andere
,,Unregelmäßigkeiteu" verübt wurden. — Wie schon
telegraphiseh gemeldet, verurtheilte das Gericht den
vormaligen Senator Leguah zu s Jahren Ge-
fängniß und 3000 Ins. Geldbuße und den Eafsirer
Pråvost zu 3 Jahren Gefängniß und 100 Frcss
Geldbuße wegen Unterschlagung begangen zum
Schaden der DynamitsGesellschaft in Mitschuld mit
dem zur Zeit flüchtigen Arten, gegen den das Gericht
weitere Besehlüsse sich vorbehälh ·

· Das gegen Ferdinand v. Lesseps in con-
tumaoiam gefälite U r t h e i l, durch das er zu 5
Jahren Gefängniß verurtheilt wird, soll ihm, wie der
,,Figaro« behauptet, n i eh t a u s g e h ä n d i g t
werden. Die Ausführung des Urtheils würde hier-
durch hinfällig werden, da ein in aontumaeiam er-
gangenes Urtheil nur dann ausgeführt werden kann,
wenn dem Berurtheilten Gelegenheit geboten worden
ist, Berufung einzulegen »Es handelt sieh da«,
heißt es im »Figaro" weiter, »Um einen Art der
Humanitäh der von Jedermann begriffen werden
wird". -—.- Derzweite Panama-Proceß,der
wegen B e st e eh u n g eingeleitet worden ist, wird
am S. Mär; vor dem Schwurgericht beginnen. Jn-
zwischen haben Charles de Lesseps, Fontane und
Saus-Lerci) gegen den Beschluß. der sie vor die Ge-
schworenen verweist, Berufung angemeldet. Die ehe«
maligen Minister Baihaut und Qntonin Proust, die
wegen Bestechlichkeit ebenfalls vor die Gefehworenen
verwiesen worden sind, haben sieh einem solchen
Schritte nicht angeschlossem -

Aus Scrbieu wird gemeldet, daß in Seinen—-
d«ri«a von Radicalen am is. d. Mts. das
Gerichtsgebäude in Brand gesteckt sei,
wobei sämmtliche Arten verbrannt seien. «

i Ja Bulgarieu scheint man sich einem Freuden-
rauseh über die endlich geglückte Verlo bungdes
Prinzen Ferdinand hinzugeben. Wie man
wissen will, soll die Hochzeit Ende Mai statti
finden« Die Braut, Prinzesfrn M aria Louife
von Warum, ist die älteste Tochter des Herzog-Z
Robert von Parma aus dessen erster Ehe mit Maria
Pia, Prinzessin von Bomben. Prinzefsin Maria
Louise ist am U. Januar 1870 in Rom geboren
und hat noch 13 jüngere Geschwister, 5 Brüder
und 8 Schwefiernj Jhre Mutter starb 1882 und
der Herzog vermählte sich in zweiter Ehe mit Maria
Antonia, Prinzessin von Braganza Die künftige
Schwiegermutter des Prinzen Ferdinand ist eine
Schwester der Erzherzogin MarieTherese, Gemahlin
des Erzherzogs »Carl Ludwig von Oesteri
rei(h. Pein; Ferdinand, welcher im Jahre 1887
den bulgarischen Thron bestieg, ist im Jahre 1861
geboren und steht somit im Alter von 82 Jahren.

Lakeien
FünfterAula-Vortrag. -

Mit dem vorgestrigen Vortrag gelangte der erste
Chclus der Ruh-Vorträge zum Abschluß; mit dem
nächsten Sonnabend beginnt ein zweiter, ebenfalls
fünf Vorträge umfaffender Chcluk

Es fprach vorgestern Professor Dr. F. M ühlau
über dieGeschiehtePalästinasvor derEim
wanderung der Israeli·ten. Jn höehst
fesselnder und lebendiger Ausführung entrollte er
Bilder aus der Vergangenheit Paliistinah und zwar
aus einer Periode, welche noch bis vor kurzem fast
in völliges Dunkel gehüllt gewesen war.

Noch vor einigen Jahrzehnten war, wie Redner
vorausschickta die einzige Quelle »für die Gefchichte
Palästinas vor der Einwanderung der Jsraeliten das
Alte Jesus-sent, dessen aphoristische Andeutungen kein
klares Bild ergaben. Erst in neuester Zeit aufge-
deckte werthvolle Funde haben Jahrhunderte und
Jahrtausende der ältesten Geschichte Palästinas er«
schlossen und die vorher unbekannte Thatfache dar-
gethan, daß das Land schon vor der Einwanderung
der Jsraeliten von Völkern bewohnt gewesen ist, die
eine hohe Eulturstufe erreicht hatten. -— Palästina
bildet einen Theil von Syrien und seine Geschichte
läßt sirh nicht ohne U« Gsfchichte Shriens zeichnen.

Die weltgeschiehtlicbe Bedeutung Syriend be-
ruht -— wie Vortragenden nachdem er auf die Geo-
graphie Syriens näher eingegangen war, ausführte
— auf der centralen Lage des Landes zwischen den
beiden alten Eulturländeru Aeghpten und Babylo-
nien. Durst) die fyrisehe Wüste müssen von Afienaus die ältesten Völker, und zwarsemittsche Stämme,

nach Shrien eingewaudert seien; die älteste Cultur
M seit! semitisch, wie sich aus der· Götterlehre der
Phönicier und anderer Stämme ergiebt. Dann
THE! Mikchte sich der Einfluß der das Land einschlie-ßkudeu altecen Culturiänder geltend: in Sykien be«
ruhrten sich die Culturen Aegyvtens und Babylo-
n1ens, und Syriens weltgefchichtliche Aufgabe wares, sie zu vereinigen und zu einer allgemeinen Cul-
tur zu entwickeln, die es dann dem Westen übermit-
telt hat.

Die Vereinigung jener beiden Culturen in Sy-
rieu erfolgte durch den Welthandeh der von Aegyps
ten, sowie von Babylonien und Arabien aus feinen
Hauvtweg durch Syrien nahm. Zu hoher Blüthe
gelangte daher in Syrien der. Handel, mit ihm aber
auch die Industrie, bei der sich der Einfluß de: h«-
bylonischen und aegyptischen Kunst früh geltend
machte. .-

Die Cultur Aegypteus und Babyloniens hatteschon längst ihren Einfluß auf die syrifche geübt,
als jene Völker zuerst mit Waffengewalt erobernd
in Shrien eindrangen. Die erste Kunde von solch
einem Kriegszuge kommt von Babylonienz damit
zugleich erfahren wir auch etwas von den politi-
schen Zusiänden des Landes. Schon um die Mitte
des 20. Jahrhunderts vor Christi Geburt, 800
Jahre vor der späteren Eroberung Syriens durch
die Babhlonier scheinen diese einen Kriegszug nach
Syrien unternommen zu haben, dessen Schilderung
in Manchem an die im ersten Buche Mosis, Capis
tel U, enthaltene Erzählung von der Schlacht im
Thale-Siddim erinnert. Aus jener Erzählung geht
hervor, daß Syrien keinen geschlossenen Staat bil-
dete, sondern aus zahlreichen kleinen Gemeindewesen
bestand, die von Königen beherrfcht wurden und ari-
stokratisch gegliedert waren. « «

Früher als von den Babyloniern ift Syrien von
den Qlegystern unterjocht gewesen; durch diese ist
dann weitere Kunde über das Land auf uns gekom-
men. Jn Aegypten hatte sich seit vielleicht zwei
Jahrtausenden bereits eine reiche, eigenartige Cultur
entwickelt, als über das Land die barbartfchen
Stämme der Hykfos hereinbrachen und eine Herr-
schaft aufrichtetem die gegen 400 Jahre dauerte.
Jn den langen Kämpfen, in denen Uegypten sieh
von den Feinden befreite, entstand die Lust an Krieg
und Eroberungz Aegypten wurde ein Eroberungd

staat, zugleich um, dadurch das eigene Land vor
Fremdherrfchaft zu bewahren. Qleghptische Kö-
nige drangen durch ganz Shrien bis an die
Grenzen Babhloniens vor. Die syrischen Klein-
staaten konnten den Feinden nicht widerstehen und
bis zum Euphrat dringen die Feinde vor, wo auf
einer großen Tafel ihre Siegesthaten verewigt worden
find. Der kurze Feldzug konnte jedoch die Herrfchaft
über das Land nicht sichern und der Großsohn des
ersten Eroberers, ThutwofiO unternahm einen zweiten
Kriegszug der dieses Mal die Syrier i gerüstet fand.
Jn der Nähe von Megiddo wurden jedoch die spri-
schen Staaten geschlagen, das Land erobert, neu or-
ganisirt und zahlreiche feste« Pläne angelegt. Die Ae-
gypter drangen abermals bis zum Euphrat vor, wo
eine zweite steineren Tafel ihre Ruhmesthaten ver«
künden Die Herrschaft der Aegypter war jedoch
nicht von langer Dauer, da zu Anfang des IS. Jahr-
hunderts vor-Christi Geburt in Aegypten Unruhen
ausmachen.

Für das nächste Jahrhundert fehlten bis in die
jüngste Zeit alle Nachrichten über die Schickfale
Syriensz erst Ende der 80-er Jahre wurde in Ober-
Aegypten zwischen Theben und Memphis in einer
Trümmerstätte ein Fund von unschätzbarem histori-
schen Werth geneachh indem dort 320 beschriebene
Steintafeln ciufgedeekt wurden. Diese Steintaseln
bilden das Archiv zweier aegyptifcher Könige und
enthalten Brilefe in afsyrischkbabylontscher Keilschrifh
der damaligen Diplomaten-Spraehe. Neben vielem
anderen Jnteressanten geht aus diesen Briefen hervor,
daß das ganze nördltche Syrien die aegyptische Herr-
schaft abgeworfen hatte und daß von den Staaten im
Süden ein lebhaftes politisches Jntriguenspiel betrie-
ben wurde, welches sich zum Theil gegen die Nachbar-
Stämme richtetq zum Theil die gänzliche Loslösung
von Aegypten bezweckttn Es fragt sich nun, warum
die Herrschaft Aegyptens im Norden zum Scheitern
gekommen war. -

Jn Nord-Butten war unterdessen ein starkes Reich
entstanden, das der Hetiter, deren Stämme am obe-
ren und mittleren Theil des Orontes längs: anfässig
waren. Zahlreiehe,. noch nicht entzifferte eigenartige
hieroglyphifche Jufchriftern die vom Oroutes bis tief
nach Klein-Listen gefunden worden sind, legen Zeug«
nih von der Ausbreitung der Herrschaft der Hetiter
ab. Die Heere der deiner, deren Kern schwerbe-
waffnete bildeten und die ähnlich wie die macedonifchce
Phalanx geschlossen in den Kampf rückten, waren bis
nach Smyrna vorgedrungen. Das hetitische Reich
nun machte seinen Einfluß begreiflicher Weise auch·
auf Paläftina geltend. Die meisten Stämme im
nördlichen Palästtna hielten es mit den Hetitern,
während die Staaten im Süden noch zu Aegypten
standen, weil die Hetiter zu weit entfernt waren.
Zeugniß davon geben die aus Norddpalästina stam-
menden, nach Ilegypten gerichteten Briefe in dem
erwähnten Archiv. .

Ueber die Lage der Dinge in Süd-Palästina er-
theilen zu jenem Archiv gehöreude Schreiben eines
aegyptischen Vasallen Auskunft, welcher seinen Sitz
in dem schon damals bestehenden Jerusalem hatte,
das auch zu jener Zeit diesen Namen führte. Jn
diesem Schreiben bittet der Vasall den König von
Aegypten um Hilfe, um von Osten eindrtngende
Nomadenftämme znrückzuswlagew die fonst das Land
zum Abfall bringen würden. -— Ein weiterer werth-
voller Fund hat einen ähnlichen Brief noch an einer
anderer Sie-Ue, bei dem alten Stuhls, zu Tage ge·
fördert und noch manche Entdeekungem die die inter-
essantesten Auffchiüsse in Aussicht stellen, stehen viel-
leicht in nächster Zukunft bevor.

Aegyvten hat es später nochmals versucht, Syriexr
zu· unterwerfen: der König Sethi unternahm einen
Kriegszug drang jedoch, da ihm nicht mehr einzelne
kleine Herrscher, sondern das starke Hetiterssteich ge«
genüber stand, uicht nach Norden vor, sondern kehrte
nur mit Beute aus Paläftina zurück. Sein Sohn,
Ramses II., ging dann durch Paläftina wo er kei-
nen Widerftand vorfand, bis ins hochthal des Oreg-
tes vor, wo es zwischen ihm und den Hetitern zur
Schlacht kam« Durch Ramsek Tapferkeit erringen

die seghpter trotz einer Kriegslist der Feinde den
Sieg, schließen aber angesichts der großen Macht der
Hetiter mit diesen Frieden und zugleich ein Sehutzsund Trutzbündniß das lange in Kraft bestanden hat.

»Im Jahre 1175 vor Christi Geburt erscheinen
von Klein-Listen her, ähnlich wie bei der Völker·
Wanderung des Alterthums, zahlreiche fremde Völker
und brechen in Syrien ein. Sie führen ihre Wei-
ber und Kinder zu Wagen mit sich und werden zu
See von einer Flotte großer offener Kähne begleitet.
Dem Andrange dieser aus den verschiedensten Völ-
kern bestehenden Masse vermögen die Hetiter nicht
zu widerstehen, der Strom ergießt sich bis nach
Aeghptem wo Ramses 1I1. die Vordringenden in
einem Kampfe, der an die Verniehtung der Chmbern
und xTeutonen erinnert, zurückwirfh - Die weiteren
Schicksale der zurüekgesehlagenen Sehaaren sind unbe-
kannt, wahrscheinlich haben sie sieh im südliehen
Palästina niedergelassen.

Das hetitersReich hat sieh von jener Niederlage
reicht wieder erholt. Unterdessen war ein neues Reich
erobernd aufgetreten, das der Ussyrer; diese drangen
in Syrieu ein, hielten sich zunächst jedoch nicht
lange und erst später, als das assyrische Weltreich
entstanden war, wurde Syrien unterworfen. Um
die Zeit des— ersten Eroberungszuges ist vielleicht
Josua mit den Jsraeliten nach Palästina eingewam
dert; damals fanden sie nur noch Trümmer einer
reichen Cultur vor, während von einer politischen
Macht keine Spur mehr vorhanden war.

Shrien hat in der Folgezeit durch feine centrale
Lage noch viel zu leiden gehabt, durch dieselbe war
es aber auch »zugleich berufen, die Culturen der als.
ten Welt zu vereinigen und den Boden für jene se-
gensreiche Eroberung der· ganzen Welt zu bilden,
die von dort ausgegangen ist. —r.

Dem ,,Reg.-Anz.« zufolge sitid als Directricen
des hiesigen DamensGefängnißcomiiäs die Geniahlin
des Directors des Lehrerfeminars Marie Tikbos
mirow und die Gemahlin des Bauercommissars
de Witt Allerhöchst bestätigt worden. « «

Wie wir im»Rig. Tgbl.« lesen, veranstaltet
Herr Musikdirector Dr. Hans H arthan demnächst
in Riga einen Klavier-Abend« e

Wie die Residenzblätter melden, plant das Finanz-ministeriurn eine neue Steuer für Clubs,
Reftauranis, Traetenre und Casåp Als Maßstab
für die Umlage würden die Spiel-Orgeln, Billards
und Kegelbahnen genommen werden.

Ja: Kirchspiel Range werden, wie wir dem
«Post.« entnehmen, seit dem vorigen Jahre in den
Sehulhäusern ,,gesellige Zusammenkünste
für ju nge L e nie« veranstaltet. Auf einer die-
ser Zufammenlünste hielten kürzlich drei Sei-Meh-
rer Vorträge und ein Sängerchor ließ seineiiiedererschallem Durch diese dankenswerthen Veranstal-tungen werden die» jungen Leute vom Krugswefen
und sonstigem rohen Zeitvertreib abgezogen und für
edlere Geselligkeit empfänglich gemacht» — Von
ähnlichen, auf Initiative des Pastors J. W. ins
Leben gerufenen und geleiteten Zusammenkünften
wird auch aus einem anderen Kirchspiel berichtet.

Für die NothleidendeninBessarabien
sind bei der Expedttion dieses Blattes eingegangen:
von W. 1 RbL —- mit dem Früheren 14 Rbi.

« Mit bestem Dank,
Die Redaetison der «,,N. Dbrpi. Z«

Htrchlichr Kaki-traten. .

· St.Joharinis-Kirehe.-«
Beginn der Confirmandenlehre für die männliche

Jugend am IS. Februar. «
. EingegangeneLiebesgabe.n:

Sonntagscollecte für die Armen: :l0 Abt. 38
Kot« und zu Holz 1 Rbl. 5 Kop., außerdem 1—k-1
Rbl., für Finnlandl Rbl., für Bessarabieu 1 Rbl.

Mit herzlichem Dank O e h r n.
St. Marien-Kirche.

Nächster deutscher Gottesdiensts am Sonntage
Jnvocavih d.»14. Februar.

Anmeldung zur Communion Tages zuvor von
Ist-l? Uhr im Pastorat

» St.Pet-:i-Kirche. «

Jm Laufe des Januars sind an Liebesgaben ein-
gegangen: zum Besten des Altars 8 Rbi. 34 Kote»-
des Altarbildes 10 RbL 57 Keim, der Mission 1 Rbi.
48 Kot-» der Taubftumrnenschule 42 Kop., der Ar-
men 10 Rbi. 60 Kop., des Pastorats 65 Kop., der
UntersiüßungæCasse 26 Kop., des Küfterats 67 Kop.

E o d t e a l i b e.
Emmy Weidtlandt, s« im 13. Jahre am

s. Februar zu Rigm
John Großwald, -1- im 38. Jahre am Z.

Februar zu Riga
Feitenbauer Johann B u s ch, f im öd. Jahre

am Z. Februar zu Rigm
Ebene. Amtslootse Johann Friedrich Ja n -

kamst-h, s— Z. Februar zu Riga.
Freiherr George von der Recke, -s- im öd«

Jahre am 2 Februar zu Sassenhok ,

Frau Julie H a gen, geb. Seewaliy s— im 712
Jahre am Z. Februar zu Rigm «

Johann Christian D e we, s· im 89. Jahre
am 4. Februar zu St. Petersburg

Friedrich S i e be r t, -1- im 60. Jahre am s.
Februar zu Narbe.

Frau Charlotie C o l l e niu s, -s- am St. Ja-
nuar zu St. Petersburg

Wilhelmine Erneftine O h f i s, Kind, f 4-
Februar zu Riese.

August S eh e n k, -s- E. Februar zu RevaL
Johann K r e uz be r g, s— Z, Februar zu St.

Petersburg "

K e n e g e V i I·
B e r l i n, U. [5.) Februar. Seine gestrige

Rede im Reichtage schloß der Reichskanzler Graf
Capriot mit den Worten, daß bei seiner Warnung
gegenüber der agrarifrheri Bewegung seine Person
durchaus nicht in Betracht käme. Wenn er die Ue-
berzesuguttg hätte. daß er Deutschland nicht mehr ge-
nügend naeh außen und nach innen vertreten könnte,
würde keine Stunde Vergehen, bis er fein Abschiedsi
gesurheingereicht hätte. Er werde jedoch diesen
Schriit nicht thun und ausharren, nicht um seinet-
wilien, sondern un: des Kaisers und des Reiches
willen.

Lübe ck, U. (5.) Februar. Die Eisbrerher
durchbrachen heute den Eisgürtel vor dem Hafen;
die Schifssahrt ist somit eröffnet.

Paris, is. (6.) Februar. Der ,,Figaro«
meidet, die Kaiserin von Oesterreich werde heute in-
cognito in Paris eintreffen.

terms-se , -
de« Roedisseu xelegeaphereessenrss «.

(Gestern, Sonntag, eingetroffen.
Berlin, Sonnabend, is. (6) Februar. Der

Bankier Bleichröder ist schwer erkrankt.
Eine heute aus der Conferenz der Landwirihe

vorgeschlagene Resolution besagt, die Landwirthe
seien zu jedem Opfer für eine starke miliiärisehe
Macht bereit, die Handelsvertriige erschütierten je-
doch die Exiftenzsähigkeit der Landwirthschast und
der Reichstag sei daher zu ersuehen, weiteren Zoll-
herabsetzungen seine Zustimmung zu versagen und
aus die Förderung der landwirthschckfslichen Produc-
tion Bedacht zu nehmen.

·Chabarowka, Sonntag, I. Februar. Heute
um 1 Uhr Nachts starb der Generalgouverneur des
Zwar-Gebietes, Baron A. N. Korsf, am Herz-
schlage. .

s— Berlin, Sonntag, is. (7.) Februar. Die
Conserenz der Landwirthe nahm einstimmig die be-
reits gemeldete Resolution an. Nach dieser ersten
Versammlung, an welcher einige Tausende Land-
Ivirthe theilnahmem fand eine zweite unter Bethei-
ligung von 4000 Personen statt, welche die gleiche
Resolution annahm. -Beide Versammlungen über-
sandten dem Kaiser Telegramme mit dem Ausdruck
ihrer treuunterthiinigften Gefühle. ·

Nishni«-Nowgorod, Sonntag, 7. Februar.
Gestern starb der Großhändler sAristarch Blinden.
Der Htngeschiedene stand im 74. Lebensjahre. , —

B er l i n, Sonntag, 19. (7.) Februar. Heute
ist der Bankier Bleiehtöder gestorben.

Wien, Sonntag, 19. «(7.) Februar. Jn der
Palaisisirrhe zu Schwarzen wurde heute die Ver-
lobung des Prinzen Ferdinand von Coburg mit der
Prinzesfin Marie Louise von Parcna vollzogen. ie
Trauung erfolgt am U. April in dersilla Pianoro
bei Viareggim « -

Rom, Sonntag, II. (7.) Februar. Heute
früh celebrirte der Papst in der St. Petriinirrhesum
8 Uhr die Messe zu seinem Bifehofsssubiläum im
Beisein von mehr- denn 60,000 Personen, die ihn
beim Betreten und Verlassen der Basilica mit en-
thusiastischen Zurufen begrüßten. Das Aussehen des
Papses war ein vorzügliches, den Segen " ertheilte
er mit lauteriStimme.

»

, Yetterberirlgt
non heute, 8.Februar, 7 Uhr Meers.
De e e. III-J l Wind. les-winning.

lsBodö . . 757 —11 F« (6) 0
Z. Haparanda 759 ——17 (0) 3s. Skudesnäs 753 -s- 2 s (6) 4
4. Stockholm. 759 ——13 N (2) JSchnees. Swinemünds 753 —s— o F. (2) tsNcbels. Warfchan . 753 -s- 1 NW (2) 4
I. Dorpat . .

75(- -—10 NW (1) 4
s. Archangel . 758 —16 B H) 4 -
s. Moskau. . 753 —- 6 « s« (0) 4 Nebel

lixKiew . . . 753 — 2 W (2) Cschnee
Wenig. Veränderung. In Deutschland sehr warm

mit Regen und Sturm aus der Neu-see. SüdsRußland
kalt —23« unweit des Schwarzen Meeres.

CauroderiOt.
St. Petersburger Börse, 5..Fe5ruar 1893.

« Waaren-Dürft— ·«

Weizen» (Winter, Saksonkcy hohe Sorte
sit: 10 Pud . . 1o,5o

Tendenz für Weizen: still.
Roggem Gewicht s Pud · « · — · · - 8-90

Tendenz für morgen: f lau· »
Hafer, Gzwjchts Pztd M. KUI . . . . . 4,90-5,20«

Tendenz für Hafer: r uhig- —

Schlagsaah hohe Horte, or. I Pud . . .

. 15
Tendenz sur S»chlagfaat: ruhig, aber se si-

Roggenmehh Mosis-weiches, or. 9 Pud. . . 9,15——9,40
,,

von der unteren Wolga . .
. 9,50

Tendenz fiir Roggenmehh still.
Mühe, großkörnigy or. Kull . . . . . . l2,25
Petroleuny Nobekfcheh -pr. Bad. .

. . . l,42
» aus Baku » » . .

.
.

. her)
Zucker, Rafsinady l. Sorte, or. Jud . . . 7,1i

,, » ll. Sorte, pr- Pud . . . '«·,05
» Melis, or. Bad. . .

.
. . . . . b,5i)-5,60

Oerstypinsud . . . .
. .

. . . .
—

Berliner Börse, 18.(6.)Fsbruar1893.
100 Rbl.pr.Cassa. . . . . . ·

. 216 Rmbzä Pf«
100 Rot pnuttimo . . . . . . . 210 Ratt. 25 Pf«
100 RbL or. Ultimo nächsten Monate . 216 Ratt. 25 Pf.

Tendenz: fest—

I. dasiefkiskiteefieiwctiøn vIsrtitrtiwxtlKiittielew

säh« Reue Dörptsche Zeitung. 1893.
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··· ··· «·
·· e,»n»"e meine prechstaudc

SIJIITCIXUI rppcxlclccl Isokpqtscho ·Skq(lk- · sssmsnlspgihxzsmk g! meines·

- IIMUUII Polizei « · s « · « · «
«

erst« 4sro Gespann 1893r. Jts 5X1175. vom 4· Fehkuak 1893 »» 5-1175· · « ·.—« or. xOsslsks
sung-sie « I

xuuxkh no tun-h aauuueuiii csh ma- DJCI bei mir wiederholt Klagen
··

· ·
uocokc us. uekuosuxu ungewisse-zu, darnber eingegangen sind, daß Pu»j- fett« Theater« Mut Licbltoöcrbitltncn sie F· sw-
xxouuouuioruuxm cedeh srpeöouauie lUgleVfUhFleUte sich CVIUUVEIL IUV zzzwzg zzzkz Ezyzyzkyzzmzy »He, Bzzzmzm zzzezwim z«· d . «« -——————-

neuem, cuepxsh uouomeuuoh manch: Führten M der Stadt mehr, als durch z· z» .. ··

m T» «« »Am-MI- -
»«-

·········O. ········e up» Mepscnoms oöpaz di· Taxe bestimmt· zu fordern· wo· .2c nach crust-costs eruszecfultrcn G M . .
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Ergebnisse des AerzinCongrefses zur

Bekämpfungder Cholera.
Bekanntlich hatte in St. Peiersburg mit Aller-

höchsfier Genehmigung in den Tagen vom II. bis
zum 20. December v. J. eine Versammlung derjeni-
gen Asxrzte stattgefunden, welche bei Bekämpfung der
Cholera des vergangenen Jahres tkgäiig gewesen
waren. Aus dem factisrheu Biaterial und dem
Resuniö der Redaciionscomuiission über die Beschlüsse
des Congrefses veröffentlicht nunmehr das Medi-
cinal-Departemeni eine Reihe Hinweise zur
Richtschnur bei Inangriffnahme von Maßregeln
gegen das eventuelle Auftreten der Cholera im
Frühjahr. Dieser von der »Liol. Gouv-BE« reprodm
eirten Publicntion entnehmen tvir nach der Ueber-
tragung des ,,Rig. Tgbl.« das Nachstehend«

Sanitäts-Organisntion. Diesanitäreu
Exeruiiv-Commisfionen, wie sie durch das Journal
des Medicinalconseils vom L. Juni 1892 eiugesetzt
und durch den Minister des Innern bestätigt worden
sind, erweisen sich, wie die Erfahrung der ver«
gangenen Epidemie lehrt, als sehr wichtige und
unentbehrliche Einrichtungen. Jhr Vorhandensein ist
unentbehrlich nicht nur im Hinblick aus das Erscheinen
von CholeraiEpidemiem sondern auch beständig.
Um so ivünschenswerther ist es, daß gegenwärtig,
bei der Möglichkeit des Wiedernuftreiens der Cholera-
Epidemie in vielen Ortschaften, diefe Commlsfioneu
ihre Thätigkeit nicht einstellen, sondern dieselbe fort·
sehen. Um eine größere Einheitlichkeit in der
Thäiigkeii zu erzielen, muß es Gouv« und Kreis-
Commissionen geben, siädtische jedoch nur in solchen
Städlem Niederlassungen und Flecken, die ihrem
Umfange und ihrer ständigen ärztlieh -sanitären
Organisation nach wesentlich gesonderie Einheiieu
bilden.

Maßregeln zur Assänirung bewohnt-r Ottschastein
a) Assänirung des Bodens. Die Auf-

merksamkeit der Sanitätsorgane muß auf folgende
Quellen der Bodenverunreinigung in den Stadien
und Ansiedelungen gerichtet sein: I) Nicht vorkom-
men 'dürskn Worte, deren Gruben ein Durchsickern
des Inhalts in den umgebenden Boden zulassew
Mit Rücksieht darauf, daß die Anlage undurchdringlicher
Senkgruben wegen der großen Kosten überall bedeuten-
den Hindernissen begegnet, wäre für die Aborte eine
größere Verbreitung des geringere Kosten verursachen-
den Tonnensystems oder die Anlage von
dichtgefügien und vertheerten Kasten
zu wünschen. 2) Einrichtung von WatevCloseis in
stät-ten, die keine Canalisation haben. s) Ungeregelte
Entfernung der Wirihschasw und Fabrikabfällr.
Die Möglichkeit einer regelrechten Abfuhr des Unrathsaus den Stadien hängt ausschließlich ab von der
Einrichtung eines Assänirungs-Traiiis. Da eine be-
friedigende Organisation eines solchen schwerlieh zu
erwarten ist, so lange die Sache sich in den Händen
von Privatunternehmern befindet, denen der sanitäre
Zustand des Ortes ganz gleiehgiltig ist, so wäre es
mit Rücksicht auf eine mehr geregclte Abfuhr des
Unrathö wünschenskoerth daß die Vereinigung der
Städte unter Verantwortung der communalen Justi-
tutionen vorgenommen werde. 4) Nichtentsprechende
Wahl der Abladeplätze für Unrath oder gar voll-
kommenes Fehlen bestimmter diesem Zweck entsprechen«
der Blitze. Z) Jn den Dbrfern die Anlage besonderer
Gruben für Unrath und Spülicht anzulegen, erscheint
nicht befbrderungsiverth

b) Versorgung der B evölkerung mit
gutem Trinkwasser. Das Trinlwassey so-
wohl in den natürlichen Schdpsstellem als auch in
Brunnen, erweist sich unbesriedigend in Folge seiner
Verunreinigungp Als Ursache der Verunreinigung
des Trinkwasfers in Flüssen erscheint: das Hin-
einleiten von Flüssigkeiten aus den Fabrilem von
Unrath aus Hdfen und Worten, die Verunreinignng
der Ufer, die vormals als Abladeplätze von allerlei
Unrath gedient haben, und endlich die Anlage von
Abdämmungen mit Zuhilfenahme von Düngen
Das Brunnenwasser wird verunreinigt in Folge
nicht zweckentsprechender Anlage der Brunnen, unzu-
reichender Tiefe, zu naher Nachbarsehaft mit den
Worten, Wäschewaschens in der Nähe, Viehträiikens
Gebrauchs schmutziger Eimer re. - »

Angesichts der außerordentlich wichtigen Bedeu-
tung der Güte des Trinkwassers sowohl hinsichtlich
der Gesundheit der Bevölkerung überhaupt, wie auch.
spkciell hinsichtlich der Möglichkeit einer Verbreitung
der Cholera durch das Wasser, wird als ganz un-
uuigilnglieh befunden:

I) Piöglichst rechtzeitig in Städtem Niederlassun-
gen und Flecken, desgleichen in Dorfschaften die
Brunnen unt) andere Wasserbezugsquellen (Flüsse,
Teiche, Seen) zu besichtigem dabei die Aufmerksam-
keit darauf richtend, ob jene Wasserbezugsquellen
nicht einer der oben erwähnten Ursachen der Verun-
reinigung zugänglich gewesen sind, und nach Mög-
lichkeit die Güte des Wassers mit Hilfe allereinfachstey
auch außerhalb der Laboratorien möglichen Mani-
puiationen festzustkllen (:vas u. A. durch Studirende
der obersten Curse der medicinischen und natur-
historischen Facultäten geschehen könnte)

Z) Brunnen mit schlechtem Wasser entweder gänz«
lich zu schließen oder in gehörigen Stand zu
seyen, z. B. durch Vertiefung, entsprechende Reini-
gung, Erneuerung oder Erhöhung der Einfafsung
&c. In Dorfs-haften, wo keine Brunnen existirem
wäre die Antage adessinischer oder anderer Tief-
b r u n n e n wünschenswerttx

Z) Jn bedeutenderen Städten und Industrie-
centren empfiehlt sieh die Anlage von Wasserleituns
gen mit entsprechender Filtration als das geeignetste
Verfahren zur Versorgung der Bevölkerung mit gu-
tem Trinkioasseig

C) Jn Anlehnung an die localen und hergebrach-
ten Bedingungen jeder Stadt, Niederlassung, Dorf·
sehast &c. sind Maßregeln zur Beseitigung schon be-
stehender Ursachen der Wasserverunreinigung zu treffen.

s) Mit Rücksicht aus das positiv fesistehende
Factum der allorts anzutreffenden Verunreinigung
des Wassers in Flüssen, Seen er. durch Abfälle aus
Fabtiten und industriellen Betrieben if: die Klar-·
stellung der Frage für nothwendig befunden worden·
auf Grund welcher Bedingungen wird gegenwärtig
die Hineinleitung von Unrath zugelassen und welche
Maßnahmen zsind zu ergreifen zur Beseitigung er-
wähnter Berunreinigungen und zur Erhaltung der
Reinheit des Wassers in den natürlichen Schöpf-
stellen.

6) Zur Cholerazeit gilt als bestes Mittel
der Desinfection des Trinkioassers das Kochen
desselben.

Der-hat, I. Februar. Wie wir mit Be«
dauern hören, ist der ordentliche Professor der allge-
meinen Pathologie und der pathologisazen Anatoatin
Staatsrath Dr. Richard T h o m a , um seineE nt-
lasf u n g von seinem Amte an hiesiger Universi-
tät eingekommem Die medieinische Facultät un-
serer Hochsrhuie verliert mit ihm eine hervorragend
tüchtige wissenschaftliche Kraft und einen akademi-
schen Lehrer von bedeutender Begabung. —- As«
Nachfolger des weil. Professors Dr. Arthur Bd«-
cher hat Professor Thema 9 Jahre an unserer Uni-
versität gewirkt. «

—- Die Arbeiten an der Organisation des
projectirten Ministeriums für Acker-
bau, Industrie und Handel wer-
den nach der ,,Neuen Zeit« energisch fortgesührt
Unter Anderem ist gegenwärtig beschlossen worden,
das bei dem Ministerium des Innern bestehende
VeterinäriComitö und die BeteriniirsAbtheilnng in
das neu zu errichtende Ministerium überzuführem
wobei diese Jnstitute in ein veteriniiriteehnisches Con-
seil, resp. in eine CentrabVeterinärverwaltutig umge-
wandelt werden sollen.

A u s L i b a u berichtet die »Ah. Z.« über die
Schifsfahrt im Januar dieses Jahres, daß
vom Auslande 7 Dampfer mit zusammen 2408
Lasten, gegen 56 Dampfer mit 14,131 Lasten tm
Januar vorigen Jahres, eingekommen waren.

’St. Petersburg, 's. Februar. Der neue
Minister der Wegeeommunicationem Hofmeister Kri-
woschetn, wendet gleichwie sein Vorgänger Ss J.
Witte seine besondere Aufmerksamkeit den Miß-
siänden innerhalb der Verwaltungen
der Weg eben-Bezirke zu. Der Ministerhat
neuerdings einen diesbezüglichen Tagesbefehi erlassen,
der im »Reg.-Anz.« veröffentlicht wird und in dem
es u« A. heißt: »Durch die Tagesbefehle vom S.
und IS« August v. J. wurde die Aufmerkfamkeit der
dem Ministerium der egecommunicationen unter«
stellten Ressorts auf die unbefriedigende Lage der
Dinge hinsichtlich der örtlichen Verwaltung der
Chaussep und Wasserrommunieationen des Reichs
gelenkt. Nachdem ich mich meinerseits auf Grund
der beim Minifterium eingegangenen Daten mit dem

gegenwärtigen Stand der Angelegenheit bekannt ge«
macht nnd ebenso in die mir vorgestellten Berichte
der» von mir besonders abeommandirten Personen
Einsicht genommen habe, «ta·nn ieh nicht umhin zu

» Z e r i l l et s s.
Verdks »Falstasf’.«) -

Mailand , im Februar »Es.
Es ist eine Charaktereigenschaft des Italieners,

die ihn vortheilhaft von anderen Nationen unter-
scheidet, daß er den Gebieten der Kunst, noch mehr
freilich deren Vertretern, ein wahrhaft passionirteb
Interesse entgegenbringh Mehr als jeder andere
Favorit der Jtaliener hat das Giuseppe Verdi er-
fahren; mit ihm haben sie einen abgdttifchen Eul-
tns bis auf den heutigen Tag getrieben.

Tritt Vers-i, was freilich in Folge der fast
menschenfcheuen Zurückgezogenheit des Maestro sel-
ten geschieht, einmal öffentlich auf, dann giebt dies
Geschehniß den Anlaß zu nationalen Luni-gehangen,
von deren Großartigleit der lühler deniende Nord-
länder sich keinen hinlänglichen Begriff zu machen
vermag, wie sie beispielsweise vergangenes Jahr in
Scene gesetzt wurden, als Verdi persönlich die Ros-
sinisFeier dirigirte, nnd wie sie sich nunmehr am s.
Februar wiederholt haben, als VerdiB letztes Wer!
und seine erste komifche Oper »Falstaff« auf Mai-
lands größter Bühne, der Seele, vom Stapel lief.

- In diesem-Tage ist endlich der Schleier des Ge-
heimnisses gehoben worden, der ein volles Jahr oder
länger über Verdks jüngste Oper gebreiiet war, ei-
nes Gehetmnisses das von den wenigen »Wissens
den« sorgfältig gewahrt worden war. Die erste An«
dentung zu dem, was heute Thatsache geworden, er·
hielt die musikalische Welt schon vor Jahren, als
Verdi nach der lärmvollen, enihusiastisrhen Auf«
nahme seines »Othello« zu seinem Verleger lächelnd
sagte: »Es soll meine letzte Oper nicht sein,
mein Lieber l« Später erfuhr man gelegentlich der
Conferenzery die der Eomponist mit Arrigo Boito
(auch Dichter des Textes zum ,,Othello«) pflog, daß
Letzterer beauftragt sei, einen »Fals1aff« zuschreiben.
Ein ander Mal meinte Verdi seinem Berleger ge«
genährt, daß er selten so herzlich gelacht, als über
den Falstaff, den ihm Boito geliefert hatte.

Das sind so ziemlich die einzigen Qnhaltspuncttz
die dem Publikum bekannt gemacht wurden. Las!

«) Aus dem Heil. Tal-L«

eiferfüehiig hütete selbst Verdi fein Geheimnis; die«
fes Bestreben ging fo weit, daß man die Presse —-

gegen sonstige Geoslogenheit —»— von den Theaterproben
ausgeschlossen hielt. Diese Proben wurden seit Beginn
des Jahres vom Maestro feibst geleitet, der dabei
einer anderen Gewohnheit treu geblieben ist, die
darin besteht, für die Premidre feiner Opern die
Befetzung jeder Rolle, auch der unbedeutendfterypers
fönlreh anzuordnen, d. h. die einzelnen Darsteller
auszuwähiem Die Hauptvertreter der Oper wurden
von Verdi bereits in dessen Heimathftadt Genua
eingeladen, wo sie unter persönlicher Leitung ihres
liebenswürdigen Wirthes ihre ersten Nollenstudien
machten. Es ist das eine bewunderungswürdige
Leistung des achtzigjährigen Mannes-Verm
seiert am :l0. October 1893 seinen 80. Geburtstag.

Verdks Texte find saß ausschließlich den Claffitern
der Weltliteratur entnommen. So lieferte Sehiller
den Vorwurf zu Verdks ,,Don Carlos«, Juasnseiiotk
Räuber) und »Luifa Miller«z Bhron zum »Mac-
beth«, zu anderen Viktor Hugo, Calderom Volke-tre-
Jn der legten Epoche feines musikalischen Schaffens
hat Verdi den größten Dramatiker der Weltliteratur
studirt: Shakefpeare bot ihm -den »Othello«, dem
fieb heute der ,,Falstasf« einschließt. Da auch das
Textbueh selbst bis zum Tage der Ausführung Ge-
heimniß geblieben ist, bietet es seht natürlich das
nächste Interesse. Man hat nicht fehl gerathen, wenn
man annahm, daß Boito und Verdi beabsichtigen,
ein Gefammtblld aus den in Shakcfpearäs geniaien
Dramen zerstreut eingestochtenen Genrebildchen zu
gestalten. Der deutsche Zuhdrer hat dabei sreilich
eine kleine Enttliufchurig erfahren müssen, denn ihm
ist Nieolaks Oper »Die lustigen Weiber« eben zu
geläufig, und andererseits lehnt sich der größte Theil
des »Falstaff«, wie begreiflich, eben an feine Quem,
an dieses Bühnenstück Shakefpearäs an.

Wenn der Vorhang aufgeht, sehen wir Falstaff
damit beschäftigt, einen Brief zu fiegeln, und dann
sieh behäbig dem stillen Snff ergeben. Der Doktor
Eajus wirft, sodann dem dicken Falstaff her, daß er
feine (des Dort-ers) Leute geschlagen habe. Sie John
und feine Kumpane Bardolf und Pistol verhöhnen
den Aermftem Nachdem Cafus abgegangen, fordert
Si: sehn« feine ehrmürdigen Spießgefellen auf, ihm
beizustehen« in« feinem Complot gegen die Ehre der

fehönen Meg Rojename für Margarethej Aber die
Burschen fühlen etwas wie Ehre und weigern die
erbetene Beihilfe, was ihnen eine Moralpredigt
seitens ihres Meisters einträgh Jcn zweiten Theile
des l. Actes (oie Oper besteht aus drei
Arten, die wiederum je in zwei Theile zerfallen)
befinden« wir uns irn Garten; die beiden Damen
Aiice und Meg haben Falstaffs Liebesbrtefe erhalten
und planen nun »gemetnsqme Rache. Inzwischen hat
auch Pistol, der frühere Diener FalstassK aus Rache
dem Ehemann den Anschlag des ehrenrverthen Sir
verrathen.

Dieser ist in nicht geringer Aufregung; davon
prositiren zwei Liebesleuty senton und Nanetta, welche
von Lotto, dem Textdichter Verdi’s, zur Tochter
Fort« gemacht wurde und ihr Original in der Anna
Page Shakespearcks hat. Die Liebesseenen sind mit
ebenso viel Taet arrangirt, als mit Humor geschrieben.
Im zweiten Akte erhält Si: John die llntwortbrtefe
der beiden Frauen. Die nun folgende Ferne zwi-
schen Jud, der als Foniane eingeführt wird, und
Falstaff is! dem deutschen Leser bereits dureh Nteolai
bekannt. Sir John prahlt natürlich mit der erhal-
tenen Zusage der Gattin Ford’s, und Ford selbst,
der die schelmischeu Absichten der beiden Damen nicht
durchschauh istin heller Raserei.

Die Scene wechselt: wir sind wieder in Ford’s
Hause, die Damen sind bereit, den dtcken Ritter zu
empfangen. Das Rendezeous wird in der durch
Nicolai populär gewordenen See-ne durch die uner-
wartete Rücktehr Fort-B gestört. Eine reizende Stein,
theilweise bekannt, folgt nun: der dtcke John ist im
Wäschekorb versiecktz indeß seinen, durch die Rück-
kunft seid? gleiehfalls überrascht, hinter einem Ofen-
sehirm mit Nanetta sich versteckt hält. Ford mit den
Leuten von Wmdsot kommt von seiner Haussuchung
erfolglos zurück. Da veträih ein etwas zu« lebhafter
Kuß das Paar hinter dem Ofenschirm Jn der Ver-
wirrung, welche der Entdeckung nicht des Falstafh
aber der beiden Liebenden folgt, werfen die tollen
Weiber von Windsor den Korb mit feinem Inhalt
zum Fegster hinaus, um eine andere Entdeckung zu
vermeiden.

Ja: s. Art, der vor der bekannten Schänke spielt,
fetztslice ihr Rachen-et! fort, indem sie schriftltch
den Ritter wegen des unliebsam-n Zkvischenfalls um

Entfchuldigung bittet und ihn gleichzeitig zu einem
Rendezvons im WindiorsPark einladet. Dorthin
führt Hund der zweite Theil des legten Actes. Die
Weiber haben einen Mastenscherz dort gewinnt. Die
Erst-erschienenen sind natürlich Fenton und Nanettaz
Aliee ist im Bunde mit ihnen, was ihre Hoffnung
freudig steigert. Da erscheint der dicke Si: Falstaff.
Die Feenerscheinung hält er» für eine überirdiiche
Gestalh vor der er sieh zu Boden wirft, und nun
beginnt ein wahrer Hexeniadbath um den Aermstem
die tollen Masken stricken, stoßen schlagen den arg
gestraften Ritter. Unter Versicherung des Gückes
des anderen Paarez Fenton-Nairetia, schließt die
koniifche Oper. - Der Text ist oft in etwas« derben,
an Shakespearesschen Geschmack streifenden Versen
geschrieben. Besonders wohlthuend berührt es, daß
Arrigo Bette-'s »Falstass« fernstehi jener Clalfilew
verhunznng, welche ionft unsere Librettisten auszeich-
net. Das gleiche Lob, das schon Verdks «Othello«
gezollt wurde, gilt in dieser Beziehung auch feinem
Falstafß

Mittwoch war die Hauptprobn der nur wenige
Personen beiwohnen durften; selbst die Presse war
ausgeschlossen. Zu den Begnadeten gehörte der Mu-
sikkritiker De Margy die Familie Ricordi, Frau
Strepponh Bad« zweite Frau, nnd der Redakteur
der »Sera«. Der Letztgenannte wußte sich in den
Bühnenrauni einzuschleichrn und hielt sich drei Stun-
den hinter den Coulissen aus. Jhm verdankt man
die Details über diese geheimnißvolle Generalprobe
Die Probe begann präcise 9 Uhr. Verdi wurde vom
Orchester in langer Ovation begrüßt.

Endlich kam der »Tag« selbst. Jn den ersten
Morgenstnnden wurden die Klavierauszüge zum Ver·
kanfe beigegeben. Als ich mit meinen! Reisegefährten
um 9 Uhr Morgens an der Scala optici-erfuhr, war
dort —- nicht etwa die Gasse, denn es gab überhaupt
keine Billete mehr --— sondern der Eingang zum
Theater von einer etwa 2—-Z00-köpfigen Menge be«
lagert, welche auf die um W« Uhr Abends erfolgende
Eröffnung des Theaters wartete. Seit Weiden, be-
sonders natürlich an: Tage der Pretnidrtz war Mai«
land voll von Verdtz man konnte thatsäihlieiy eine
andere Conversation weder hören noch führen. Seit
ebenso langer Zeit sind Plähe für die ersten drei Auf«
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bemerken, daß die gegenwärtig in der Praxis üblichen
Methoden betreffs der Verwaltung des ökonomischen
Theils in den WegebausBezirken in vieler Hinsicht
ungeeignet sind, mit den Interessen der Krone nicht
übereinstimmen und der großen Bedeutung nicht ent-
sprechen, welche die Wegecommunicationen sowohl für
den Staat als auch für die dieselben benntzende Be-
vö kekung haben. — Die Mängel des gegenwärtig
in den Bezirken üblichen Systems bestehen hauptsächlich
darin, daß in Folge mangelhaiter Anordnung oder direc-
ter Unterlassurrgen seitens der Verwaltungen die Torge
für Lieferurrgen und Arbeiten in der Mehrzahl der

Fälle sehr nnbesciedigende Resultate ergeben und in
Folge des Mangels an Concurrenz entweder zur:
Annahme von Bedingungen, die für die Krone umh-
theilig sind, führen oder völlig resultatlos bleiben;
daß zugleich diele Lieferungen und Arbeiten gegen
das Gesitz nicht durch Torge ver-geben, sondern be·
stimmten Unternehmern überlassen werden, auf Grund
besonderer Abmachungen oder besonderer Verträge
mit denselben, wobei es sich zuweilen um sehr be-
deutende Summen handelt, und dabei zu Preisen,
die für die Krone direct verlustbringend sind; daß
sodann sowohl bei dem Abschluß der Abmachungen
und Verträge mit den Unternehmern, als auch bei
der Ausführung dieser Verträge undAbmachungerr
nicht selten wesentliche Abweichungen von den durch
die normalen Verhältnisse bedingten Forderungen und
ebenso von den durch das Gesrtz und die Anordnun-
gen der Regierung dorgeschriebenen Regeln über die
Stellung von Saloggem über die Bescheinigrrng der
Arbeiten, über den Modus der Rechnungsablegung
hinsichtlich derselben u. s. w. zugelassen werden, und
daß überhaupt die Aufsicht von Seiten- der Verwal-
tung der WegebawBezirke betreffs der Ausführung
der Arbeiten durch die Unternehmer gemäß den ein-
gegangenen Abmachttngen nnd ebenso hinsichtlich der
Qnäntität und Qualität der gelieferten Materialien
sowie hinsichtlich der rechtzeitigeu Lieserung dersel-
ben in manchen Fällen äußerst ungenügend erscheinen
und mitunter sogar völlig fehlen. -- Unabhängig
don dem Obigen läßt sich aus den Daten des Mini-
steriums ersehen, daß den Beamten des Controb
Ressokts nicht selten nicht nur nicht die gebührende Un-
terstützung zuTheil wird, sondern daß im Gegentheil
bei der Bescheinigiirrg der betreffenden Arbeiter: und
Materialien solche Maßnahmen ergriffen werden, welche
diese Bescheinignng zu einer sehr schwierigen und in
manchenFällen zu einervöllig unausführbaren machen. . .

Jn Folge der eben dargelegten Methode der Ver-
waltung des ökonomischen Theils kommen die zum
Unterhalt der Chaussm und Wasserwege ausgeführ-
ten Arbeiten und Lieferurrgen der Krone bedeutend
iheurer zu stehen, als der thatsächliche Werth der
Arbeiten beträgt, und diese werden trotzdem im Allge-
meinen derart unbefriedigend ausgeführt, daß der
gegenwärtige Zustand der in Rede stehenden Com-
municationen sehr Vieles zu wünschen übrig
läßt und gerechte Klagen und Beschwerden hervor-
rufen muß. . .« .

- —- Am it. d. Mts fand in der Eremitage ein

H o sball statt, zu dem gegen 500 Personen ge«
laden waren.

— Jn Departement für ausländische Culte wird,
wie die ,,St. Pet. Wed.« berichten, ein Gesetzesents
wurf betreffs der Geistlichkeit der buddhi-
stifchen Eingeborenen in Ostsibirien
ausgearbeitet. Die Ausarbeitung dieses Gesetzes ist
einer Commission unter dem Vorsitz des Grafen Spe-
ransti übertragen worden.

-— Die Commisfion in Sachen der Revision des
finnländischensolltarisö unter Präsidirim
des WickL Staatsraths Timirjafew wird nach der ,,St.
Pet. Z «« ihre Arbeiten wahrscheinlich zum 1. März
beendet haben.

—- Den ,,Nowosti«« wird berichtet, daß der Ex-
König Mt lau jüngst eine lange Unterredung mit
dem russischen Botschaft-Er in Paris, Baron M o h r e n-
heim, hatte. —- Der Botschaster wird vermuthlich
im März den Staatssecretär v. Giers in San-
Remo besuchen —

Jn Ssaratow sind bei den Wahlen
nach der treuen Städteordnung 80 Stadtverordnete
und 13 Candidaten gewählt worden. Jn der neuen
Duma zählt man 32 Vertreter mit mittlerer und
Hochschnlbtldung und 48 Vertreterdes Handels und
der Industrie.

Aus Noworoisiisk wird uns geschrieben:
-—h-—— Am 27. Januar fand auf der 37. Werst

der Wladikarvkasschen Eisenbahn (von hier aud ge«
rechnet) ein Eisenba hnsuug lück unter folgen-
den Umständen statt. Auf der Station Bakanökose
sehoben Leute fünf mit Brennholz gefüllte Waggous
vor sich her, um sie auf einen anderen Strang zu
leiten. Da der Weg nach Osten zu einen starken
Fatl hat, geriethen die Waggons in immer schnellere
Bewegung und starkcs Rollen, so daß sie von den
Leuten nicht mehr gehalten werden konnten. Mit
größter Geschwindigkeit schossen sie 3 Werst dahin,
gerade auf den thalauf entgegenkommenden Poftzug
zu, dessen Maschinist wegen einer starken Biegung
welche die Bahn dort macht, die Waggons nicht
eher sehen konnte, als btssie ganz nahe herangekom-
men waren. So krachte denn die Locomotive auf
die Waggonse 2 Waggons mit Holz flogen in die
Luft, die Locomotive des Postzuges wurde arg be-
schädigt, ebenso der Bagagez der Post· und ein Arre-
stanten-Waggon. Schwer verlctzt wurden-der Ma-
fchinist und sein Gehilse, der Osficiey der die Arre-
stanten begleitete, eine Arrestantin und 2 Poftbeamty
außerdem noch leicht 2 Personen; die Uebrigen kamen
mit dem Schreck und einigen Püsferr davon. Die
Schuld an dem Unglück soll auf den Stationschef zu
Bakanskoje sallem — Nach schwerer Winternoth ha-
ben wir schönes Frühltngswettey »8 Grad
Wärme. Der Schnee schmilzt zusehends auf den
Bergen und überall rauschen die Gewässer der Bäche
zu Thal. Man fürchtet eine bedeutende Ueberschwems
mung, Zerstörung vieler Brücken und Hemmung auf
vielen Wegen. ,

Jsiitischet Tage-bemi- «

Den« s. k21.) Februar IRS. 1
Der in Deutschland entbrannte Kampf um die

Wahrungderlandwirthschastlichen"Jn-I
teressen ist auch am Donnerstag noch in beiden
Häusern — im Abgeordnetenhause wie im Reichs-
tage -— fortgesühri worden. Jm Abgeordnetenhause
sprach sich von eonservativer Seite am schärfsten
Graf simburgsSiirum aus. Gegen den Vor·
wurf sieh vertheidigend, daß im preußischen Vertre-
tungslörper R ei ch s angelegenheiten", wie es der
deutschwussisehe Handelsvertrag sei, zur Sprache ge-
bracht würden, meinte er nach einem Bismarcks
Citate

»Das Recht, über diese Sachen ·hier zu reden,
steht also fest. Ich gebe zu, daß wir in politischer
Zutückhaltung Jahre lang mit Bewußtsein aus die-
ses Recht verzichtet haben, und es ist nicht zu ver«
kennen, daß es eine größere Stärkung der Reichsge-
walt ist, wenn im pxeußischen Landtage nicht in
solche Dinge hineingesprochen wird. Damals
waren aber zwei Voraussetzungen für unsere Zurück-
haltung vorhanden: die erste war die, daß der preu-
ßische Ministerpräsident auch der maßgebende Mann
im Reiche war, die zweite war die, daß wir volls
kommen einverstanden mit. der Reichspolitik waren,
und das ist zu unserem Bedauern nicht mehr
der Fall. (,,Hört, hört« links; »Seht richtig«
rerhts). Was den vorliegenden Antrag betrifft, so
haben wir die Ueberzeugung daß die Landwirthschast
beim oesterreichischen Handelsvertrage schlecht fortge-
kommen ist; die Industrie hat auch keinen großen
Nutzen von ihm gehabt. Der Handelsminister hat
gestern gesagt, es wäre nicht mehr zu erreichen ge-
wesen. Jch behaupte, es wäre mehr zu erreichen
gewesen. (,,Hört, hsrt!«) Wenn man die Verhand-
lungen verfolgt, mußte man sagen, daß es nicht gut
werden konnte. Man ging von der falschen Vor«
aussetzung aus, daß wir uns in einer Zwanaslage
befanden, da wir absolut am l. Februar 1892 mit
dem Vertrags: fertig sein mußten. So mußten wir
zu den Herren kommen, und wer im Geschäfisleben
bekannt ist, weiß, was das heißt." . . s

Gegen diese und ähnliche Anklagen traten am
Donnerstage im Reichstage von Seiten der Regie-
rung Staatssecretiir v. M a r s ch all und der
Reichskanzler in die Schranketn Ersterer erklärte
unter Anderen» nachdem er eingehend die Behaup-
tung von der ungünftigen Wirkung des oesterreichis
schen Handelsvertrages zurückgewiesem

»Jrgend etwas Sachliches bezüglich ungünstiger
Erfahrungen der Industrie bei den Handeisoertkisp
gen ist im anderen Hause nicht vorgebracht, am al-
lerwenigsten erwiesen. —- Am Schluß hat Dr. Arendt
die Regierung gewartet, indem er sagte, er hoffe,
daß die Stnrmzeiehem die er sähe, noch zur rechten
Zeit berücksichtigt würden. Sturmzeichen sehen auch
wir. Doch kann ich bestimmt versichert» daß die
Regierung iroßdem den Weg einer maßvollen Han-
delspolittk weiter gehen wird, zur A usgleichung
der verschiedenen Interessen des Handels, der Indu-
strie und der Landwirthsehafh Mir schien eine
Warnung mehr an Die gerechtfertigt, die jetzt Wind
säen und sicher Sturm ernten werden»

Reichskanzler Graf C ap rivi ging zuerst aus
einige Einzelheiten ein und meinte dann gegen Schluß
seiner Rede: - "-

»Was Mirbach hat geäußert, die staatlichen Be«
mten hätten die Aufgabe, sich zu bemühen, Mittel
nd Wege zu suchen und zu finden, die Nothiage T
on der Landwirthschaft abzuwenden. Jch gebe das
u. Es gilt dies für alle Reichsbeamten; ich gehe z.
ber noch weiter —-· ich sage, die Beamten der R« «
ierung haben die Pflicht, diese Fürsorge auf alle
Zweige das Erwerbslebens auszudehnem sie sind auch :···

serpflichteh auf die Consumenten Rücksicht zu nehmen.
lsir glauben auch bisher dieser Pflicht genügt zu
sahen, und wenn der Vorredner uns einen Vorwurfsaraus gemacht hat, daß wir noch keinen Plan hätten,
per Landwirthschaft wirksam zu helfen, so möchte ich
msühren, was ich gestern schon angeführt habe: die
Sache liegt nicht so einfach, und mit der Aufstellung
oon 7 oder 9 Thesen ift sehr wenig gewMren. Es
sind unendlich schwierige Fragen, die langsam reifen
und langsam gelöst werden müssen. Nur möge man
uns nicht den Vorwurf machen, daß, wenn wir ein
Eiustunsismittel noch nicht gefunden haben, wir uns
an bewährten Rath nicht gewandt hätten. . . Der
Landwirthschaftssissiath hat sich damals mit den Han-
delsvetträgen beschäftigt und diese Verhandlungen
nehmen in dem Bericht über dieselben über 100
Seiten ein. Er ist allerdings zu dem Resultat ge-
kommen s— und das ist natürlich, da er ja einseitige
Interessen zu vertreten hatte — daß es nicht wün-
schenswerth sei, diese Verträge abzuschließem Das
hätten wir uns allein sagen können. Aber ebenso
fest stand bei uns, daß wir zu diesen Verträgen nicht
kommen könnten, ohne eine Concesfion auf dem
Boden der landwirthschastlicheu Zölle zu machen.
Ich wtll also nur den Vorwurf von uns abweisen,
daß wir iaube Ohren für die Landwirthschaft gehabt
hätten; wir haben hingehört, aber sind auch nach
pflichtgenräßer Erwägung zu der Ueberzeugung ge«
kommen, daß es nichtsdestoweniger doch vertheil-
hafter sei, die Handelsverträge abzuschließenÆ

Wie sehr ernst es den Landwirthen Deutsch«
lands damit ist, mit ihrer Auffassung der Sache
durchzndringem beweist, daß man sich auf die Propa-
ganda im Abgeordnetenhause und Reichstage nicht
beschränkt, sondern auch in Vereinen und aus Massen«
Versammlungen in der gleichen Richtung thätig ist.
Am 18. Februar traten in Berlin die Vo r stän de
aller landwirthschaftlichen Central-
v er ein e der alten preußischen Provinzen zusammen.
Es ist eine Denkschrift über die Lage des landwirths
schaftlichen Gewerbes im Nordosten Deutschlands
festgestellt und besonders gegen den Abschluß eines
Handelsvertrages mit Rußland auf
Grundlage des oesterreichischsungarischetr Vertrages
Verwahrung eingelegt worden. Als Referent hatte
der Präsident der Pommerschen ökonomischen Gesell-
schaft, Herr v. Below-Saleste, einen Entwurf für
die Denkschrift ausgearbeitet. Es hieß darin unter
Anderem: «Eine weitere Abbröckelung der
S chutz z ö lle ist für unser schwer bedrängtes Ge-
werbe vollends verhängnißvolL Bei Abschluß neuer
Handelsvcrträge wäre namentlich für den Export
auch unserer Producte, besonders Spiritus, Zucker
und Vieh, einzutreten. Ein Handelsvertrag mit
Rußland auf Grundlage der Abmachungen mit
Oesterreichgungarn wäre für die alten preußischen
Provinzen besonders fchädigend Wir leiden schon
seht, bei einem Schutzzoll von 5 Mk. für den
Doppelctn Brodkoriy gegenüber Rußland an dem

ihrungen verkauft. Die Preise dafür haben eine fabel-
aste Höhe» erklommen, und zwar dank einer ungemein
reellen« und noblen Manipulation des Scala-Thea-
ers, welche schon gelegentlich der ,,Othello«-Premidre
inwillen erregte. Die Preise werden nicht vom Theater
eilest, sondern von einer Ugentur sbcstimmt, welch
chterer die Skala die Billet» natürlich gegen Arno,
xberlassen hat. So kostet heute eine Plalea (unser
kletterte) 150 Ins. gegenüber dem gewöhnlichen
ireise von 5 status; die Sperrsitze haben die Höhe
pod 250 Mk. (ein SHHJ erreicht.

Raeh IV« Uhr bestieg Capellmeister Mascheroni
sen Dirigentensiuhb Nach ein paar Fortissimo-Tritten
Iebt sich der Vorhang« Der Streit zwisehen Cajus
cnd Falstaff ist musikalisch wenig bedeutend. Das
dauptstück der ersten Seene ist entschieden die aus
Heinrich IV. genommene Lection Falstaffd über die
Ehre. Jm zweiten Biiy wurde ein reizended Quar-
cett der geschwätzigen Weiber von Windsor wieder-
holt verlangt. Die Liebesduette Fentows und Na-
rettcks sind leicht dah.ingleitende, flüssige Musik; das
Träserlied ,Pooca baoiata non perrle la rauben-a«-
ist zum mindesten ein glückliches musikalisches Mo-
ment. Stimmiich sind die beiden Kumpane Falstaffs
trefflich bedacht, besonders geschiektist ihre musikalische
Charakteristik. Ebenso wie der erste und wie über-
haupt jedes Bild der Oper ist auch der zweite Act
mit wenigen Tacten eingeleitet. Die ganze Art der
Falstaff Musik kennt überhaupt kein Ruhen — mit
Quecksilberflüsfigkeit vibrirt sie, ab und zu in einem
etwas derben Fortissimo ihren Culminationöpunct
suchend.

Die Prahlerei FalstassB vor Mitte, deren ver«
stellte Schüchternheih das enizückende Sextett dieser
Gerne sind Perlen Verdkscher Musik. Jn den dritten
Art führen einige Taete ein, welche an Falstaffs eben
erlitieneo Unglück (die Wäschekorb-Seene) erinnern;
Falstaff wird zu dem nächtlichen Maskensefte von
den schelmischen Weibern eingeladen. Musikalisch
wird die Größe der beiden vorausgegangenen Acte
nicht erreicht. Die Oper schließt mit einer schönen
Fuge, die gewissermaßen die Moral des Ganzen
darzustellen hat.

Viele Stücke mußten wiederholt werden. Nach
jedem Bilde tosender Umstand. Schon nach dem

ersten mußte Verdi erscheinen, nach dem zweiten
wurde er 6 mal, mit ihm auch Bette, nach dem
ietzten 9 mai gerufen. Es war ein für und Deut-
sehe unbeschreiblicher Jubele die ganze, in elegante-
ster Balltoilette erfrhienene Gefellsehaft stand von
den Plätzen auf, ein ohrenzerreißender Lärm, aus
dem nur das eine Wort »Verdit« verständlich war.
Die Damen schwenkten Tücher, Simois, die Herren
grüßten mit den Hirten, das ganze großartig ge-
baute Haus glich einem wogenden Meere. Vor dem
Theater wartete von den Narhmittagsftunden bis
zum Schlusse der Falstaff-Vorstellung, weiche gegen
12 Uhr stattfand, ein vielköpfiges Pubiicumz ab
und zu brachten Theaterbesucher in den Pausen kurze
Nachrichten des Triumphes, welche enthusiastisch auf-
genommen wurden-z-

Die Darstellung war im Allgemeinen vortressticlz
nur war für mein Ohr der Mangel an Abgerun-
detheit der« musikalischen Phrasq eine gewisse Non-
chalance dxr Tongebung, besonders aber des Spie-
les, wie sich besonders die weiblichen Darsteller sie
zu Schulden kommen ließen, zu ungewöhnh um zuIglaubem daß alle vier Sängerinnen in einer deut-
schen Operersten Ranges gefallen könnten. Dafür
ein unbesehränttes Braviaeimo für das etwa aus 100
Musikern bestehende Orchester, welches unter Mas-
cheronks gewissenhafter Führung brillirte. Hier
könnte mancher deutsche Maestro lernen. Die Chöre
spielen in der Oper eine untergeordnete Rolle, nur
der letzte Art gewährt ihnen größeren Raum.

. . . Verdi wohnt noch im Hdtel Milam wo
auch der bekannte Carducci abgestiegen ist. Er ist
seit seinem ,,Othello" sehr gealtert. Sein völlig
weißer Voilbart ist ein wenig gestutzi. Er ist von
entzückender Einfachheit; sein Blick ist mild und
freundlich. Er ist in einfaches Schwarz gekleidet,
auf der Straße trägt jer einen etwas unmodifchen
Eylinden

-—
—- Morgen geht es über den Banner, dessen

Schnee« und Eisfelder Ihrem Berichtecstaiter die
etwas erregte Stimmung, zu welcher der Enthusia-
mus italienischer Naturen anregt, kühlen erwerben.
Für Vetdks -F«Ust«ss« aber werden auch wir küh-
jleren Menschen im Norden ehriiehe Bewunderung

l haben. «—- E. M.

Aaaatgfaltisrs
Der bekannte Director des rbmifchsgermanis

sehen Centralmuseums in Mainz, Professor Dr.
Lin dens chmitt, ist gestorben. Lindenschmitt war
1809 in Mainz geboren: von 1846 an wandte er
sich ganz der Erforschung der vaterländischen Alter-
thümer zu. Seit 1851 leitete er das römisch-ger-
manisehe Museum, und es gelang seiner aufopferu-
den Thätigleih es so weit zu fördern, daß dem Mu-
seum eine Beisteuer vom Deutschen Reiche bewilligt
wurde und es sieh allenlhaben des rühmlichsten Ru-
fes erfreute.·

-- Jn der vorigen Woche fand an der Be r -

liner Universität eine demerkenswerthe
Promotion statt. Der betreffende Dort-stand,
M a x M e h e r , wurde am 23. November 1865
zu Berlin blin d g e b or e n und besuchte. nach-
dem ihm der erste Unterricht von einem Blinden«
lehrer ertheilt worden war, das SophiemRealgyms
nasium. Er wurde stets als bester Schüler versetzt
und bestand mit Auszeichnung das Abiturienten-
Examem wobei ihm die schriftliche Prüfung erlassen
wurde. Darauf studirte er mehrere Jahre hindurch
Mathematik, Physik und Phloiophim Durch feinen
rastlosen Fleiß und seltene Thatkraft verfaßte er
nach beendetem Studium eine Dissertation ans dem
Gebiete der Differentialgleichungem die, wie einer
der Opponenten bemerkte, eine dankenswerthe Be-

reicherung der mathematischen Wissenschast bildet.
Der Decan der philosophischen Facultäh Prof.
Hirschfeld, beglückwünschte nach der üblichen Ver-
theidigung der Thesen den jungen Doktor, »der mit
Ueberwindung so großer Schwierigkeiten diese aka-
demische Würde erlangt habe«

— Monte Carlo hat schon wieder drei
Opfer gefordertr Einen Deutschen, Walter Pe-
tzold aus Dresden, der sich auf einem der Hügel
erschoß, und eine junge Wittwe, die 200,000 Ins.
binnen zweier Stunden verlor und aus Scham
vor ihren Verwandten, einer sehr bekannten ein-
heimlschen Familie, in einem Hdtel zum Revol-
ver griff. Großes Aufsehen erregt ferner der
Selbstmord eines jungen Rassen, der in einer ein-
zigen Nacht 428,000 Ins. verlor. Der Unglückliehe
schoß sich am Strande von Cannes eine Kugel durch
den Kopf.

—- Vierzehn Tage ohne Nahrung im
Walde, von Schnee eingeschlossen, hat, wie der »Wesenb.
Anz.« berichtet, ein armes P f e r d in der bittersten
Kälte aushalten müssen. Als einige Karriysche Bau«
ern am A. Januar sich in den Wald begaben, be·

merkten sie, daß hinter dem hochaUsgethürMtenSchneC
sich etwas bewegte. Jn dem Glauben, daß es ein
Elenthier sein könne, traten sie näher und entdeckten
zu ihrer Verwunderung ein total abgemageries Pferd
in Chr-matten. Wie es sich erwies, war das Thier
vor dem Schlitten angespannt in den Wald gerathen.
Von Hunger geplagt, hatte es die Fiemeistange durch«
genagt und sich auf diese Weise eutschirrt. Das
beweg, eine halbe Tonne Häringsy die sich aus dem
Schlitten befanden, lederne Riemen, die erreiehbaren
Baumäste waren von dem hungernden Thier aufge-
zehrt. Schließlich hatte das gequälte Thier mit
Hufen den Schnee im Umkreise fortgeschafft und sich
von den spärlichen Grashalmen und gesrorener Erde
ernährt. Wie sich herausftellttz gehörte das Gefährt
dem Gute K. im Weienbergschem Man nimmt an,
daß der Knecht, auf der Heimsahrt schlafend, vom
Schlitten gesallen sei, wobei das Pferd ohne Leitung
beim Schneegestüm vorn Wege ab in den Wald ge-
rathen sei; dort blieb es in der? traurigen Lage, bis
die Karriysehen Bauern es fanden.

—- Ein boxendes Känguru ist in Berlin
eingetroffen. Sein Jmpresario, ,,Prosessor« Zauder-
mann, hat es selbst dressirt und aus Australien
Europas icultur zugeführt. JnEngland und Amerika,
dem Paradiese der zweibeinigen Boxey hat der vier-
händige Rivale angemessenes Aussehen erregt. Wenn
das auch in Berlin der Fall sein späte, so wird man
mehr das zoologische Wunder bestaunem denn das
Känguru ist von Natur ein scheues Thier, das die
Besucher des zur-logischen Gartens beim leisesten
Anrufen fast nur auf sprunghaster Flucht zu sehen
pflegen.

—- Ein schleehtesLMittel, ihrem Manne
das Schnarchen abzugewbhnen, wählte die
junge Frau eines Nürnberger Kaufmanns. Als in
einer der letzten Nächte der Herr Gemahl wieder
mit Emsigkeir daran war, ,,Bretter zu säaen«, wars
sie ihm plötzlich ein vorher in kaltes Wasser ge«
tauchtes Tuch über den Kopf. Der aus so un-
vermuihete Weise ausgeschreckte Mann, der sich an-
gegriffen wähnte. sprang auf und schlug um sich,
wobei er den neben dem Bett besindlichen Nachts
iisch uinwarf, dessen Marmotplaite der bei dem
Appliciren des Mittels anwesenden Schwiegermutter
auf den Fuß fiel und ihr dabei zwei Zehen zer-
quetsehte. Außerdem brach sie dabei einen Finger.
Die junge Frau aber erhielt, da die Scene sich in
voller Finsterniß abspielte, einen Schlag ins Ge-
sicht, der das Einsehen eines neuen Gebisses zur
Folge haben dürfte. Das Schnarchen hat der Mann
aber doch nicht verlernt«

1893.
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Mangel eines preiswerthen Absatzes, sowohl im
Binnencorrsnm wie nach auswärts. Vollends v er -

nichiendwürdederAbschlußeinerViehhandelb
Convention mit Rußiand uns treffen. Die
Steigerung der Löhne in Rußland und der auch
dort zu Tage treiende Arbeitermangel drängen schon
jetzt Rußlands Landwirthe zu erhöhter Viehproduu
tion. Nach dem Urtheil Sachkundiger wird von Jahr
zu Jahr dieses zunehmen. Die stete Verfeuchung
der· dortigen Viehbefiände würde nicht von uns abzu-
wenden sein, Dqmit Hand in Hand würden die
westlichen Nachbarstaateu den Export unseres Viehes
dauernd verhindern können. Eine Revision des
ViehseuchemGrsetzes erscheint geboten. .

.« —- Eine
ähnliche Resolution hat auch der Deutsche L and«
wirthsehafis - Rath angenommen. Dieselbe
lautete: «Der Deutsche Landwirthschaftsraih wolle
erklären: Die Lage der Landwirthschaft ist nicht
günstig genug, um ohne ernstliche Gefährdung ihres
Gedeihens irgend welche weitere Ermäßigung der
landwirthschaftkichen Zölle ertragen zu können. Eine
Herabminderung dieser Einfuhrzölle Ruß land ge«
genüber würde in den östlichen preußischen Prooinzen
die Existenz zahlreich» Landwirthe geradezu in Frage
stellen, überall in Deutschland aber die Landwirths
sehaft schwer schädigen, so lange nicht das Deutsche
Reich und Rußland eine auf festen gegenseitigen Vers»
einbaruugen beruhende Währung besihen und die
Gefahr der Einschleppung von Viehsruchen aus Roė
land durch wirksame Schutzmaßregeln dauernd ver-
hütet wird.« «

Zu einer großen Kundgebung für die
Militär sV o r lag e gestaliete sich eineam Dinss
iag Abend von einem Comiiö hervorragender Män-
ner nach den VictorimSälen in Berlin einberusene
Versammlung. Die weiten Räume waren so dicht
gefüllt, daß die Polizei die Absperrung vornehmen
mußte, ganze Schaaren konnten keinen Einlaß mehr
finden. Der erste Redner des Abends, Prosessor
Delbrück, erklärte, daß Sparsamkeit am unrechten
Plah immer schädlich gewesen sei: Deutschland sei
volkswirthschaftlich stark genug, um die durch die
Militär-Vorlage bedingten erhöhten Lasten zu ira-
genz dieselben seien auch gar nicht so hoch, wie von
bestimmter Seite grflissentlich in die Welt hinausge-
rufen werde: nur 175 Mark pro Kopf der Bevölke-
rung seien mehr aufzubringen. Lebhast begrüßt
nahm nunmehr der Generallieutenant z. D. v. Bo-
gu slawsli das Wort. Er wies an der Hand ei-
nes reichen Zahlenmaierials nach, welche gewaltigen
Fortschritte, Frankreich seit 1871 in der Vermehrung
seines Kriegsmateriais gemacht habe; es habe Deutsch-
land riberflügelh obgleich seine Beoölkerungszahl be-«
deutend geringerszseiz mit Rußlands Armee könne
die deutsche in numerischer Beziehung erst recht nicht
concurrirenz die Regierung habe mit der Einbein-
gung der MiliiäwVorlage nur eine Pflicht ecfülli.

Darauf erhielt Geh. Rath. Prof. A. W a gner das
Wort. Die Ohserwilligkeih die Opferfreudigkeit
sehle in Deutschland stellenweise bei den besißenden
Classen noch »sehr. Man dürfe sich nicht verhehlen,
daß der Kampf, welchen Deutschland 187W71 im
Westen geführt habe, verschwindend klein gewesen
sei gegen den,- welchen es event. im Osten zu führen
habe. Folgende Resolution gelangte darauf einstim-
mig zur Rnnahrnu »Die tm Saale der Victoria-
Brauerei in großer Zahl versammelten, verschiedenen
Parteien angehörenden Bürger sBerlins halten die
Durchführung der im Reichstage eingebrachten illiilis
iäriVorlage für eine politische Noth-Müdig-
keit nnd ersuchen den Reichstag auf das drin-
gendste, eine Vcrständigung mit den verbündeten Re-
gierungen herbeizuführen. Das deutsche Volk ist
opferwillig und leistungsfähig genug, die erhöhten
Lasten zu tragen«

Der langjährige Präsident des Preußisrhön Ab·
geordnetenhauses, Wirklich« Geh. Rath Georg v.
K öllers, beging am U. Februar seinen sieb -

zig st e n G e b urts t ag. Die Abgeordneten-Lauf-
bahn des Jubilars begann 1866, in welchem Jahre
er zum Vertreter des pommerschen Wahlkreises
Greisenbergilkammin gewählt wurde. Als Präsident
des preußischen Abgeordnetenhauses behauptet sich
Herr v. Köller nun schon seit dem· As. October 1879,
an welchem Tage er gegen Herrn v. Bennigsen mit
54 Stimmenmehrheit stegtr.

Die Stimmung in Frankreich ist nach der großen
Respdefchlacht vom Donnerstage nieht gerade sehr
viel getläriey aber doch viel beruhigter«geworden.
Jedenfalls hat das Ministerium Ribot den
Sturm in der Kammer glücklich überstanden und

«· den Angriss seiner Gegner siegreich abgeschlagen.
Die Tagesordnung. des Deputirten schiert, welche
dem Cabinet das Vertrauen der Kamme!
ausdrückt und die Erwartung ausspricht, »das; die
Regierung die republikanischerr Gesdtze aufrechterhalten
und rrpnblikanische Reform-n einführen werde, ist mit
315 gegen 190 Stimmen angenommen worden
Diese Abstimmung bedeutet einen Sieg der Con-
centrations-Politik der Rrpublikaney d. h. der
Opportunisten und Radiralen aller Sehaitirungen
über das linke Centrum, aus dem Cavaignachervov
gegangen ist, und über die zur Republit bekehrten
Nionarchistem Die Erben Gambettcks haben aber-
mals die Erben Thierk aus dem Felde geschlagen.
Die vor übervollem Hause vor sich gehende Ver«
handlung der Jnterpellation des radicalen Deputirten
Lehdet über die allgemeine Politik des Cabineib

meint ein Pariser Correspondent des »Weil. Tgbl.«, l
trug übrigens viel mehr den Charakter einer Reihe I
von Wahlreden als einer Klarstcllung der inneren i
Politik. Jeder Redner empfahl die Dinge, von J
denen er annahm, daß sie den Wählern angenehm «
sein würden. Ueberhaupt spürte man durch die s
ganze Debatte hindurch, «daß Frankreich nur noch 5
Monate von den Neuwahlen trennen. —- Der ?
Jnterpgllant Lchdet eröffnete die Diskussion mit der
Versicherung, daß seine Jnterpellation die Bedeutung
der Abstimmung über Cavaignacks jüngste Rede
nicht abschwächen solle, denn Alle wollten Ehre und
Redlichkeit; er beabsichtige auch nicht, eine Mi-
nisierkrise zu veranlassen. Es sei ein leichter Triumph,
von der Ehrlichkeit zu reden, ohne die Mittel für
Lösung der Schwierigkeiten der Situation anzugeben.
Leydet klagte dann die Conservattven an, daß sie
gewisse politische und wirthfchaftliche Reformen ver-
hinderten. Heute heiße es, gegen die Gefahr spre-
chen u n d handeln: Kammer und Ministerium müß-
ten eine Politik ohne Compromiß verfolgen, das
Land wolle keine leeren Verfprechungem Die Pa-
namcnAffaire dürfe nicht die Vornahme noth-
wendiger Reformen .verhindern; man müsse ver-
schiedene sociale Gesetze in Augriff nehmen.
—- Nach mehreren anderen Reden und einer heftigen
Polemik des Socialisten Lafargue bestieg Ca va i g-
nac unter großer Aufmerksamkeit die Tribüny umzu erklären, daß von einer Coalition mit dem rechten
Centrum nicht die Rede sei. ,Cavaignac erntete die-
ses Mal durchaus nicht denselben Beifall wie am s.
Februar —- vielletcht weil es. zu viel Werth darauf
legte und immer wieder darauf zurückkam, daß von
dem, was damals votirt worden sei, nichts zurückge-
nommen werden dürfe. —- R ibot war sehr glückltch
in feiner Rede und gut ausgeleert. Er trat für die
Politik der Concentration ein. Er habe die Regie-
rung unter schweren Verhältnissen übernommen; alle
Republikaner aber hätten sich um die von der Regie-
rung getragene Fahne geeint und diese Einigung sei
auch jetzt noch nöthig. Er wende sieh daher an alle
politischen Fractionenz über den Divirrgenzen müsse
die republikanisehe Solidarität stehen, man dürfe Ge-
fctze, welche die Errungenschaften von 15 Jahren
seien, nicht in Frage stellen lassen. — Nibot hatte
persönlich sehr großen Erfolg, während die Kamme:
Cavaignac fühlen ließ, daß sie den ihm am letzten
Mittwoch bereiteten Triumph bereue.

Der Sultan von Zanzibar ist nunmehr, gleich
den indischen Herrfcherm völlig von der iVerwaliung
seines Landes ausgeschlossen worden: eine briti sch e
Re g ie r ung ist bereits eingesetzh Das »Deuifche
Col.-Blatt« berichtet darüber: Am U. Januar d.
J. hat der stellv. englische diplomatische Agent und
Generalconful in Zanzibay Rennell Rodd, dem
deutschen Consul daselbst die durch den Sultan von
Zanzibar erfolgte Einse tzung eines aus vier
ausfiihrenden Beamten alsszZLeiter der verschiedenen
Departements bestehenden »O o v e r n m e n i« amtlich
bekannt gegeben und über Zusammensetzung Orgais
nisation und Zuständigkeit dieser Centralbehörde
Mittheilungen gemacht. Danach erfolgt die Leitung
der auswärtigen Beziehungen des Sultans aus·
schließlich durch den Vertreter der britischen
Regierung, das Gonvernmecst ist aus vier Eng-
lä n d e r n zusammengesetzt. "

Von Nord-Amerika aus wird jetzt offen die
An n exi o n H a w ai i« s betrieben. Aus Washing-
ton wird darüber unterm 15. Februar gemeldet-
Präsident Harrison hat an den Senat eine
Botschaft gerichtet betreffend Hawaii. Dieselbe ist
begleitet von einem Vertragensentwurf betreffs A n n e c«
tir u n g der Hawaiischen Jnseln durch die Ver«
einigten Staaten, und zwar unter einer provisori-
schen Regierung. Der Senat trat sofort in die
Beraihuug der Botschaft ein, in welcher die Ge-
nehmigung des Vertrages befürworiet wird. Was
Harrison bei seinem Vorgehen leitet, ist sehr durch-
sichtig. Die wichtige Gebietserwerbung soll sirh an
seinen Namen knüpfen, um für denselben schon jktzt
im Hinblick auf die nächste Präsidenten-Wahl Pro-
paganda zu machen.

geraten
Zu Anfang des vorigen Jahres erschien eine neue

herabgesetzte Receptursslrbeitstaxe und trat in den
Provinzialsspotheken mit dem I. Januar 1893 in
Kraft; zu Anfang dieses Jahres erschien darauf eine
neue billigere Ap o th e ker · T a xe für die Arzneii
stoffe und wird zufolge einer Verfügung des Medici-
nal-Departements vom l. Februar an in allen Apo-
theken gehandhabt. Eine Zufchrift der »Ah. Z.«
bringt hierüber folgende Ausführungen:

»Der gegenwärtigen neuen Taxe für Irzneistoffe
liegt das Princip der progressiven Steigerung bei
verringerter Menge zu Grunde. Der neueste Preis-curant der Groß-Droguisten dient als Grundlage und
werden auf den Pfundpreis s pCt» auf ein halbes
Pfund 75 pCt., auf eine Unze 100 hist» auf den
Drachmenpreis 125 bist. und auf den Granpreis
200 pCls CUfgslchlagenz die progressive Steigerung
wird durch den großen Gewichtsverluft beim Aus-
wägen der Stoffe bedingt. Jm Großen und Ganzen
ist die neue Taxe um über 20 pCt. billiger als die
frühere. Für das Pudlicum dürfte es von Interesse
sein zu erfahren, daß die nach der alten Taxe be-
rechneten Signaturen in den Apothiken umgerechnet
werden müssen und daß ferner der Preis für halbe
und doppelte Portionen eines ärztlichen Reeeptes
nicht mehr wie früher durch einfache Halbirung resp.
Verdoppelung des Receptpreifes festgestellt wird, son-

dern durchfneue Berechnung der abzuiassenden Poriion
nach der Tage. Jn Berücksichtigung des Preises des
ganzen Receptes wird jetzt eine halbe Vortion ver-
hältnißmäßig theurer und die doppelte Portion billi-
ger zu stehen kommen.

Die weitaus größte Mehrzahl der Apotheke: ist
natürlich wenig erbaut von der neuen Taxez wir
unsererseits sind der Ansicht, daß die neue Arbeits-
taxe nach einem rationellen und entschieden gerechten
Princip zusammengestellt ist und man auch gegen die
Regelung der Preise für die Arzneistosfe nichts einzu-
wenden hat. Mit dieser Regelung wäre aber auchso ziemlich die äußerste Grenze erreicht; eine weitere
Herabsetzrrng der Preise würde zweiselsohne eine
Verschlechterung der Arzneimittel in der Qualität
und eine uureeile Handlungsweise seitens der Apo-
theter zur Folge haben. Die Thätigkeit des Apo-
theters ist schwer zu coniroliren nnd muß auf Ver-
trauen beruhen, für den Arzt und für das Publicum
ist es von» der allergrößten Bedeutung, daß die
Apotheke unbedingt zuverlässig ist; damit aber »die
Apotheke das Vertrauen vollkommen rechtfertigen
kann —- dazu ist nöthig, daß seine Beschäftigung
dem Apotheter vortheilhast ist. In diesem Sinne
sprachen sich in der St. Petersburger Medicinischen
Gesellschaft auch die meisten Aerzte aus und beionten
namentlich den gegenwärtigen musterhasten Zustand
der. Apotheten in Rußlandz auf Grund umsangreichen
Materials wurde im Verlauf der Debatten bis zurEvidenz nachgewiesen, daß eine weitere Herabsetzung
der Tage den unbedingten Ruin vieler Apothekenbes
sitzer nach sich ziehen würde«

Der Lehrer der Mathematik am Mitauer Ghin-nasium, K. A. Tsch ernhsehew , ist, der ,,sturi.Gouv-ZU« zufolge, nach Dorpat und die sruhere
Lehrerin an der hiesigen Stadtschttie Dsfchvswa ja an die Marien-Mädchenschule in Jakobstadt
ribergeführt worden.

Am vorigen Sonnabend hielt der älteste estnische
Verein, der ,,Wa ne Maine« hieselbst, seine Gene-
ralversammlung ab. Wie wir den estnischen Blättern
entnehmen, legte Redacteur A. Grenzstein nun-
mehr definitiv sein Amt als Präfes des Vereins, von
dem er schon im Herbst zeitweilig zurückgetreten war,
nieder und ebenso aueh der Vier-Bisses, Dr.Jakobs on. Zum Preises wurde per Miistifter
und frühere Vorsitzende des Vereins, Or. G old-
mann, und zum Vier-Preises He. Saal gewählt.
-Unter Anderem wurde beschlossen. in Zukunft den
Dirigenten des Sängerchores des. Vereins mit 50
Rbl. jähriich zu honoriren. Die Einnahmen des
Vereins beliefen sich pro 1892 aus 3206 Rbl., die
Ausgaben auf 3205 Rblz auf dem Jmmobil des
Vereins ruht noch eine Schuld von 7715 Rbl.

Unter den internationalen Reiseländern habenfich in dem letzten Jahrzehnt vor Allem Schweden
und« Norwegen »in den Vordergrund geschoben; in
der Reihe der von dem trefflichen hiesigen inter-
nationalen Panorama vorgeführten Land«
schaftsbilder durfte daher S ch we d e n nicht feh-
len. Seit Beginn dieser Worhe wird uns denn
auch dort Gelegenheit geboten, Gothenburg

-und dessen schdne Umgebung kennen zu lernen.
Den Glanzpunct unter diesen Ansichten bilden selbst-
verständlich die herrlichen Trollhättnnssälle .— vor-
zügliche Darstellungen landwirthschnftlich hervorra-
gender Schönheit.

Wie wir der ,,Balt. Wochschrftft entnehmen,
kam aus der legten Sihung des Estländischen land-
wirthschaftliehen Vereins ein Schreiben des Hat-sal-
schen HorticulturiVereins zur Verlesung, enthaltend
die Bitte, der Estländische Verein wolle den Spalt-
pilz Baoillue typhi murium, der von ProsessorLbffler zuerst in Thessaliem dann auch in Deutsch«land mit bestem Erfolge zur Vertilgung der
Mäuse angewandt worden, für Estland verschrei-ben. Herr v. BaggæWassalem berichten, daß er
diesen Spaltpilg der in kleinen Gläsern versandt
werde, verschrieben und mit bestem Erfolge in Was«
salem angewandt habe. Jn kurzer Zeit seien alle
Mäuse verschwunden gewesen, ohne daß, wie es
beim Ylusftreuen von Gift der Fall zu sein pflegte,
der üble Geruch der crepirten Thiere das Haus ver«
pestet habe. Der Verein beschloß 100 Gläser des
Pilzes zu verschreibenz

Es ist sehr erfreulich wahrzunehmen, daß alle
von dem hiesigen estnisehen Antialkoholi
Verein unternommenen Veranstaltungen in befrie-digendster Weise und ohne das geringste Aergerniß
verlaufen sind. Das gilt insbesondere von den
Maske nse sien, welche dieser Verein veranstaltet
bat und deren letztes am vorigen Sonnabend im
Volks-The«:hause stattfand. Vei ungemein reger
Theilnahme —- die Einnahmen beliefen sich, wie
wir hören, aus die verhältnismäßig recht hoheSumme von 82 Rbl. »—- herrschte von Anfang bis
zu Ende des Festes ein gesiiteter Ton und besteOrdnung. Es scheint seitens dieses Vereins eben
wirklich einigermaßen ersolgreich dem Krugss nnd
Traeteurunwesen entgegengearbeitet zu werden. —-

Zum Schluß lenken wir unsere Leser nochmals auf
den am A. d. Mts. zum Besten des Volks-Tha-hauses zu veranstaltenden B a z a r und empfehlen
dessen Förderung. »

Die zum Besten der Nothleidenden in
Finnland im Saale des »Eesti Hirt. Selts«
am vorigen Sonntag veraustaltete est ni s eh e«Th ea-
te r« Aufsührun g erfreute sieh, wie wir aus
den estnischen Blättern ersehen, sehr regen Zufpruches,
doch war, da der Saal bekanntlich sehr klein ist und
die Unkosten nicht ganz unbeiräehtliche waren, die
Reineinnahme für den wohlthätigen Zweck eine sehr
minime: vereinnahmt wurden 36 Rbl., von denen
etwa 30 RbL auf die Unkosten ausgehen. ·

leiten: ru- dee kirrhendrtcheru somit.
St· Jobanuts-(Ieseinde. Getaufts des Kaufmanns

cirthur Carl Heinrichson Sohn Carl Arthur Alexander.
St. Marien-Gemeinde. Getaustg des Majotatsdetktl

u Natbehos Reinhold Carl von Livvart Sohn NeinhvldFriedrich. Gestorb en: des Hiilsenfabrikanten Fried-
, rich Adolph Meyer Sohn Oldolpb Heinrich« EV- säh!

alt; Johann Eduard Schmidtz Bot-« sah: alt»
- st.ksetttssesotude. Getauite des AMICI Tit!-s bernd Sesnspsohannw des Fuhrmanni Ilezsttdst List!

Sohn Bernhard Nikolai Gustav; der Magd An Päfnke
uneheL Sohn Johannes. B rocl a wirt- Jakob Spott
mit Anna Kett; Jüki Bitte: mitjAnna TM; Jaan
Margus mit Lencr Sussh Gesto rb en: des Kristian
Jürgenfon tovtgeborene Tochter; ins. Wirths Kristian
Gcütjwald Sohn Ostay 3 Nkvnate alt.

Hitchlichr UachrichtrnU
Univ ersitäts-Kirche.

Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.
- Prebigen send. the-ei. H. Jkupfferz

T s I t e s l i i! e. «
Eh« M. G er b, t 4. Februar zu St. Pe-iersburg. « «

Iohn M a h r, si- im is. Jahre am l. Februarzu Damm.

Tote-ww- »

der Unbilden selesrapdeusCkkeurkssx
helsingfory Montag, 20. (8.) Februar.

Der geflüchtete Bankdirecior Lindroth scheint «in
Odessa zu sein, von wo er ins Ausland zu entkom-
men hoffte. Die Odessaer Polizei ist um die Ver-
hastung des Flüchtlinge ersucht worden. .

Berlin, Montag, TO. (8.) Februar. Die
Generalversammlung des deutschen Bauerbundes
nahm eine gegen den Abschluß des deutschsrussischen
Oandelsoertrages gerichtete Resolution an.

St. Peiersburg, Dlnsiag, S. Februar.
Der ,,Russ. Jud-als« publicirt eine Verordnung be-
treffs Formirung je eines Belagerung-s - Artilleriiv
Bataillons zu 2 Compagnien in Dimaburg und
Breit.

London, Dinstag,»21. (9.) Februar. Nach
einer Meldung des ,,Standard" aus S ch ang hai
beschloß die chinesische Regierung das Damit-Gebiet
durch den Telegraphen mit Peking zu verbinden»

Lissabon, Dinstag U. (9.) Februar. Das
Cabinet Fereira reichte seine Demission ein.

Yettetberieht
von heute, 8.Februar, 7 Uhr Morg

Ort g. IYJZFX TZZF Wind. lBewdlkung.
l. Bodö . . 757 ——10 l B (5) 0
I. Haparanda 756 —21 I N (4) 1

es. Skudesnäs 746 -i- 2 EISB (4) 4
4. Stockholm. 757 —14 NR) (2) 4Schnees. Swinemüudt 750 —s— 0 SE (3) 4Schnees. Warschau . 754 —- 2 NB (0) 4
r. Dokpat . . 754 ——24! w c1 j 4
8. Iirchangel . 748 —-—18 B (1) 4Schnees. Moskau. . 747 — 5 S« (0) 4Schnee

10..kiew ..
.- 750 H— 0 NW(1), 4

Kälte im nordwesilichen und südösilichen Rußland,
wo gestern in Astrachan noch -—260 C. waren. Jn
Westssuropa warm mit Regen.

Tetegraohismer xtxoiirgderichkt
Berliner Börse. so. (8.) Februar 1898.

100 Mel. pr. Casja . .
".

. . . . . 216 Ratt. Ho Pf.
100 Mel. pr.Ultmo . . . . . . . 216 Rmkkäv Pf.
100 Rot. or. Ultimo nächsten Monats . 216 Ratt. as Pf.

Tendenz: fest. «

Für die Nedaetion derantwortliche
Ubaldin-irr. Frau SLMatrieiem

H? II. Neue Dörptiche Zeitung. I893.



dkuck and Verlag von C. Matthias. «»- Ilesiaskask kaput-gesto- Kepasketit llotsqiitoscstops P a »I- ·- Eoskososo ils-types. -- Japan, 9 sie-pu- 1883 s.
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F F w ..
General-Versammlung

·H· «

es. s sterbecassen
U - Montag den 111. Februar 9 Uhr

«« 1) 13. Febrc Oberlehrer F. sinkt-ais: ~Drei amerikanische kein gsmahleueu Rigaseiiou «« «· kkelsgusssäotjom
g) 20. -

Nsssnisissss . - II« M«.

« « - - s e ni; » Oberlehrer L. Wort! · ipEine verkannte Zeit« o gszvzuxtslädkestjäsgfka AedszånsoKäf.
.

. - « ·

.

· « helnt ne Peter-on TXhter de««M· H) 3 » März, Professor Arn· 7«o9ttm3Cu· Vweknek slemens « Und« weil. Dorpater Rats-Ministerial-solllldbt3lltl, tlitll 11.Fcllklldk » , · » » » » , - smkzugeben Oder
im Saale der Biirgermusse nsliere Mitthkilungen Ehe; dieisitslbeAnfang« halt) 9« Uhr— Abends zzz Z sticht« ägkankkånäzikptasszczn in ie xpe i ion

wozu sammtliehs Kameraden in vol— G ,

» 30,5 l 96 Phosphr. —-
ler Uniform einladet THE Soebenoerlchæn · » · »

halt auf· Lager und oikerirt Iu äusserst
Dei« Hauptmann. » .

«.
···.-«.

Passive Mitglieder haben Zutritt. - IG . l4·EIN:O · · · O N· · · · m er unsererseits-
«« « TYO · Eine Originabzammlung K MPORJEE F' -

K? von Gesellschafisspielen aller Art, Vexierz Reims und fchriftlichen Spielen, 8011117882 EIN! U· FCVIUSI 1893 II ekle
· XI Pfänderspielen und Pfänderauslöfungeiy Prakelspieleiy Zaubev und Kartem B- . M kunststuckem Aufführungemheiteren Vortragem Rathseln und Charaden2c.2c. a) Za)k e I

IF Nebst einem Vorwort: W Zum Besten des Theehauses
" Wie unter-halte ich meine Gäste P· «

O II

Do» Yxgkszpsekrszxjdlun Æingetzeige für Empfang« Bewirthlxng und Unterhaltunggeladener Gäste) g
Bär? St×————————mmCo«

g III« c» ll t t UvonlAbglfgekdikvxgbHxlarfuh dMk 350
W· . l" » o .

. . . an un en . . . e «'

«eooeeeeeeoee Es; E« «« «« Mlchlfs »F ·—»—— Es» s«
··lW ks sainmtliobe

D« spikkskFkik såkexiskssTåißåksslsii ZEIT? Tkålljstzk«kåsieg«sdkikåkiåkaszsi»Ti- Æ XIV» »Es« EIOZESZVEIOUIIEOOE »«

·
-~Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen» I SGIIIIHSCIIHIIG llck HAVE«

- - äzz bacherschen Verlagsbuchhandtung m Stuttgart. . W word» vom l» Mär« «· C· ab
.

is« »zw- ossa a. »Hm-»I- ew ais-z W su- -« s « jeden Mtt ohu d so nabend on v. zum Besten ll —-—l lflhgvmbttagbj dleikanderstiuvM i
.

» . ~sp;,.·s.· s zzzzz gurchd den Kassaktihren Herrn Alex. -———————

«·

- « « «
««

· ' « « I· S Vkkingi Cjngdmts .as. z
soll in diesem Jahre ain 26. Fabr. Tkskss s«

»

-
Nachmit- stattdndeitu Der Frauen— «

«

« · z; - sz».»:-Verein ist kiir alle seine Institute: sind wieder vorräthig in der Dros km« Si» F» ~. «, H, fK. d» Z« Dll Elkks Ists-SI-
Marienhilke, KleinsKinderbewahrans guerie d. Im «· m« « m Fu» s - »· I UUIUIUTS · · ·D— BREACH-MASS-

.. . . . ie ohne eigenes verschulden insWalten, Armen—hlladchenschule, Witt— s K i, k tiefste Elend the i,Do M» zs -j»z»sz.»zz · »

Z. Ave versank-Latini. W. A. Mozart.
wenhaus, Arbeitsvertheilung haupts sv« lesen? zys d K ~ Um, lå «

· h, I« LIchECUstZIUV 4i DOk EVEN-NOT« · .
sachlich auf den Ertrag eines solchen """"

·« .Im Ysklmwxmls «? l? lang« Je« lj ·—,««,»»-.-;· « K « « d t Hirt, 4stiminig . Bernh. Lieder.
UUVOVIISIIIUSDS gswissslly Vlktsli ils-h« is« erscheine · . Ei« ssjtsplsna ««

«: Les« ostälsa 111 "s?;-.I««"·· · ·
dringend alle Bewohner Dorpats, sich - END·
freundljohst m« dolmelben bei-bei· -

«

ligen zu wollen durch Spendung ver— I
sehiedenster Gegenstände zum Ver— - Mzuueh «« Ä, B« .t

«· n g
»Hm· Prezz »» Fkzschche« 35 Co» 7. Bcce quomodo

kaut, zu deren Empfang jederzeit « " d El» npwiss g m««« ««

Dekaksperkauf z» de» Apotheke» Mk, moritur,4stiinmig I. Falles.
bereit sind: Frau Oberpastor oehrn, jzhkkkcks on: Teig- Flsa vol· bona« geb« Droguenhandlungem Generaldepotw Pe- 8» Heilig zsxjmmig lMMckskswlMsp
Erst! Bakclslll Bkllllllligls Fkälllslll « «e« iteustrirtenvianinicrn If« Numors

1 teksbukq U» Chakkow d» phakkkpsakp «· ( BGPOEOZCZZL
W« Stkyks Er« Prof« Cms G· W« .Dx·-.«O4iLT-.LILLLLX.9 .

Ossssssssss ITIOEOssOIVOIOE »Es! . Moskau bei R» Eins: r, Rossi-w Aas-sag psäciss tu. us» warum.Frau Professor Kiistnen » » a« D» be; J« Walenkinowztlckx Vaku bei «

, Die genaue Angabe des Zalges wie!CISS Lokal-es WITH« Spaszsk VI· ? IV« viekteijuhktichlm.2s«pf.=7s2ek. YPHFFESHSIJPO cortstou6r: Altar«-um· l Rblq Empo-DIZ Blkecllllll F«ZEIT-THE?ZEZTJJHZEHEFITYZIZZFZT sowie allein mein Fach schlagend» Ak- » xägncczg cop- und schick , der Kirche

- des Frauen« "79k9«"5« «’«"«’«"7«« EEIZZZ2ILIIMH ««« z»FFgVV«Hmpk’fJ-»Z,«WF3 -.I. e. Krisi-
verctii w,Oper-es. Landwäthe Stempelbeike Und Vkzmkkh Verschiedene gebrauthte Equipqgen F, set-D Buchhandlung, Haus J. B«

. · . GOSVTMWE 18650 fcn zum Bezeichnen von Vieh und Ge- Schlikten stehst! blllkg zUM VCIkCIUf TM SCHYUMUV am· M« stund« «« B«

It: ""«««I;«"k««t VII; IF« schikk i» an» Guū » »in-»» Fuhsiiisiiiiisgsschsiki sisxssiisskcssiisßs ss gis-z« se; Ossssssss s» d» »Es-»si-
ersc jenen un na en uc an

·

- -
«.

.
«. -

s« s« «; sdks..«ism«ssk.«.«s.rz«.grizn· mäigsxsäsiiisxts 111-Ists?-«i-"ii3i«chlt«l"’· Feder» i· e.- . sovir a,sllc - «« ·»

« lich in den alten Sprachen, od. eine D. xukistek Okgmzg ggkggggggggokszggg hgi

durch den BaHsaaL Ik3«;.—k::;:«:i. .«.3.«·.:«sgi«..:;;"« Wssllssssxgssagkzkzesgf»Es-«· -·-.«-.............. 0 Um) Es—
Beschreibung dejs beliebtesten sa-lau-Tänze nebst den Oomniandos fur einer Stelle gewe- -

» , z» 42 Col, l» P« - d T f· h
· · , . , ~

. . «, Je en ag riscdie. Brandt-Stufe sinkt; dem lässt? final-Z» Her: Ist und gute Aåtestatyiiifzutvsxikåzi hsct:t, » l be, l« samt» · , g
der ua ri c a cbuk es ans-ists ucht Stellung. · u erragen ier r. » Ytsps

» »13 H sh l «
25 kdtlzukltakcsuken und der Angabe; Nr. 11, bei A. Sandeu Um» MwErzfen u) kassisqhpts Sprache
sum Arrangiren von sc Allglalsk
nmkslls -·"·"«·. - Vnchwcizsvgtüev w MI h · · ·

Für das tanzliebendå Püblicum «I9" «

VIII-VERSI- VOID " l Ein sehr tüchtigen· Leier· sucht Bitte Hssnhllggllsä Paobssotgotkcfäl word« «« » BUCIUIV
-

· i i a .Rlliltslph Ebckhaktlt Stellung« Adressen sub »Man-r« ein— Es! MS» ——.—.———3 —L————-——————-—.-.--—·

Lelirender skanzkunst an der Ecke Schloß, Und Johannisstu undnluworpgt « lm! mmleren zahm» IMME- Wallgraben 3. «.
.

·

.

Ia keck-via nniroiinnixm ycuonikixsiy ast-WE che V· Wss· Plsache ».«,;.·«.»· werden billig verkauft. 1 Ftleiderfchraub ·Zweite durchgesehene Anklage. mächti « spcht Stellung als Muth: IW, k . b Iytimed uacsru Pape-ca, sont-in trauen

P e«s Hi) Ko« lchafteån bei einem alleinftehenden Herrnr · ttiesgtks oder als Wirihin Nähms Pemöbgs Soeben erschien im unterzeichnes gsxgäeSchåltktscssbxkllcsltcåffelål stsrncn usi- icontopiz ceii rasen-i»
·

-

' ' teu verlage und ist durch alle Buch— ..........-..-.——«-..——..—.-—..·..-""·«
VOLK-g· S——————·—————————traßeW«mde«BUY«—·——————-————— heudlungeu zu des-jenen« ’ freut-VI» warme« Familieuwvlk «·"··"·"·«·«« ··""·"«"·«"««""«

· , s »
-

s» · sangen v.4u. sZtm. Veranda« Bemerkungen - «»
-

-

- - W?oft-us»» - · sämmtL Wirthschaftsbequemlichkeiten
z. · « e
jz wird auf längere Zeit verlangt - Gerichte geltenden in; Hause-OStern, Allee-Str.sågir. We. Zu xdder Ton cgetern all) gåsuohdtz » Oder-E

.- z: Quappenstia 12, bei d. Johanuiskircha s« dgd r M er ragen uappetkSttaße r. 14, beim en a zuge en in er xpe ition su
- Esmisk Si» o. is. u«» · II i , V

- Iszkskhsg
« · von 15-—l6 Jahren wird verlangt— 1

bester ualität kauft EMVUCIISUD Z« im lIOH lmkss Co» ostsee r9vszszo ·
von 2-—3· zimmern nebst KUOKOl· n wünscht ene W·tt e Oft sub F «

Ein geschickter · W« « in der Er· «· ·w· · · « ·

I T Z«
»

·. pedition niederzulegen; I! Cl· llkgskttlllssvs————«—«:—!LV’—Vl9! -Luft· zäegessteine de» H» z» msdjcznzsszhen zljnjk »,
8·’· 45 SEND- PIOII 45 DE· ·

·

o . ans
·

Schweden. Fotlienliukg mit Umge-
und alte das-unisonen mit Zuatellung dem OHCOUOUY Motiv-Fuss Verlag» zu vermiethen Haus Kapilow, an: ganz·
zum Bzuplztz nimmt; Bestellung» ————————jj————————-—-—- -...—..——.- ——-k-—..—- Grossen Markt Nr. U. Näheres in ——————————————-——————————————————

sntgegen Klempner Satan-Iwane, Rath— Einm Zwei Kinder-betten der Handlung J. Bock. lieonbekger Wolken
liausstin 13. Daselbst steht das Ge- · hell polirt, werden verkauft. Zu be— l 5 WOOIICU Alt) slllck ZU VCkkBllkCU-·
stell zu einem Fspäuiiigen Schlitten der russiseliensprache mächtig, sucht sehen täglich von 11—12 form. in 2 EIN· ZZEIIIIIVF IåUkl Umstllvds Rathhaus-tin Nr. 50 und ein Leon-
znm Verkauf. Stellung bei Kindern oder in d. Stube der Wohnung des «Hrn. v. Sein-on, » 111-UND? lUHTE MUHO U· Um« PM- VCTSCV 7011 7 MOUHWUIU EIN· Cis-THAT·
—"-——«—·——enberge»»N»,M,

- Liucieustk 29, imggz oben. im Hause de« ckscizgystsmu ttk— strauc- Nrz is. Zwischen 2 und Z

Urmengriind belegene · · · s · El« SVHSSVISI k9SP-»»»2WOT LICENSE« Elllc klllltls ksllslbkcclls «·

-----"-·"—· zweiftöckige Haus :"""--- DE« Haus, Zllfilllsk (lllllllllbllkl) ist verloren worden. Der ehrliche Es« Hasen-Fund
ist aus freier Hand zu verkaufen. Nä- in der Nähe d« Bbhnhokes ist zu werden zu mietlien gesucht. Seil. Finder wird gebeten, dieselbe gegen hat sich eingefunden und kann abge-
heres Sternstr. 16, täglich v. 3——s Uhr verkaufen —— Marienhofsche Strasse Oder-ten sub Lit. ~0. P.««· empfängt Belohnung abzugeben bei Pristaw holt. worden —- Teichstrasse Nr. s,
Nachmittagd · Nr. 24, unten, links. · die lilxpd. der ,N. Ddrpta Ztgf sichere, scharrensstrasse 7. unten. .



E - . , O. z; «.Illeue Its« eituuEtfcheint täglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagk

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

1-—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst. d. Redaction v. 9—I1 Vom.

stets ohne Zustellung s Ost. S,

Mit Znstellungx
in Demut: jährlich 7 RbL S» halb-
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jährlich 2 NR» monatljch 80 Kop.
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balbj. 4 Rbl.. viertelj. 2 RbL 25 K«

A U U I l) U! c d e t Jn se t a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
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Kluge ö- Ströhmz in S t. P e t e r s b n t q - N. Mattifetkö Centralsslnnonmcislgmtuk
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Ergebnisse des AerziesCongresses zur

Bekämpfung der CholerruIL
Ueber die Borbeu g ungs - Maßregeln

gegen Einschleppung .der Epidemie
veröffentlicht das MedicinalsDepartement aus den
Beschliissen des AerziesCongressed NachstehendeN

Die Ekfahrung der letzten Cholera-Epidemie hatvon neuem zur Eoidenz erwiesen, wie schwer die
mit einer strengen Erfüllung der im Geseh vorge-
zeichneten QuarantänesFormalitäten verbundenen Ein«
engungen und ökonomischen Schädigungen für die
Bevölkerung sind, wobei die Quarantänety deren
Ginhaltung ungeheure Geldopfer verursacht, ihren
Zweck drnnoch nicht erreichen, da eine Umgehung
der Quarantäne sowohl zu Lande, als zu Wasser
inimer möglich ist; zudem fehlt es zur Zeit an hin-
reichenden wissensrhaftlichen Unterlagen, um bei dem
Mangel genauer ikenninisse über die Dauer der
Jncubationspkriode den Termin der Quaraniänes
Beobachtung zu fixirem In Erwägung der durch
die Erfahrung gegebenen Daten gelangte der Con-
greß hinsichtlich der Vorbeugungsmaßregeln gegen
Einschleppung der Epidemie zu nachstehenden Er-
gebnifsenx -

’ l) Sees wie auch Landquarantänen zur Vor·
Beugung von CholerasEinschleppungen können nur
Bedeutung haben im Sinne ärztllcher Observetionss
punete behufs Ausscheidung Kranke: und Desinsection
der insieirten Bagagk Die Observationstermine
müssen mit der thatsächlichen Anforderung der Zeit
in Uebereinsiitnmung gebracht. und durch eine Spe-
cialinstruclion für den gegebenen Hafen oder Plan
festgefetzt werden.

S) Auf den Passagierfahrzeugen der inneren Ge-
wässer muß ein von der Dampserrompagnie unab-
hängiger Regierungsarzt durchaus anwesend sein.

s) Die Aufsicht auf den Verkehrssiraßem wie ini
Innern, so auch an deu Grenzen, ist nützlich und
unentbehrlich nur in Bezug auf Bewegung von
Arbeiiermassen, TruppericommandoD Auswandererm

Urrestanientrupps &c» namentlich, wenn sie aus in-
fieirten Gegenden kommen. Gleichzeitig mit der
saniiären Aussicht ist an allen P!ätzen, wo Arbeiter
sich ansammeln und ein bedeutende: Verkehr statt-
findet, die Errichtung von Verpslegungspuncten er-
forderlich, mit billigem Verkauf und, wo es angeht,
mit unentgeltlicher Vertheilung von warmen Speisen
und They desgleichen unumgänglich ist die Anlage
von Einkehrsiättem Nachtasylem gedcckien Räumen
und Badestuben nebst Waskhansialtem Solche Vor-
beugungsmaßregeln sollten auch aus wandernde
Arbeitern-Wien, Uebersiedler re. ausgedehnt werden.

s) Das Besichtigen und Befragen derEisenbahn-
Passagiere ist als nutzlose und lästige Maßregel an-
zusehen; von gleich geringem Nutzen ist das allents
halben obligatorische Desinficiren der Bagage gesunder
Reisendery auf Eisenbahnen und Dampfschisfem

Z) Bei Desinfeciion inficirter und verdächiiger
Sachen muß verfahren werden nach den in dieser
Beziehung für die verschiedenen Gegenstände beste.-
henden Anweisungen. «

s) Die sogenannten saniiären Visa der Dorn-
mente haben keinen praktischen Sinn.

7) Heilanstalten für Cholerakranke müssen ange-
legt werden ohne Rücksicht aus die Forderungen des
Bau-Statuts, vielmehr mit Rücksicht auf die
localen Bedingungen· und die Forderung des
Arztes. «

s) Es ist wünschenswerth, daß neben dem Raum
für Cholerakranke auch Räumlichkeiten für zweifel-
hafte Patienten vorhanden sind.

D) Die Anlage von Nachtashiem Speise- und
Theeanstalten in cholerainficirten Ortschaften wird
als obligatorisch befunden. ,

to) Jahrmarkte, Wallfahrtem .Märkte zu ver-
bieten, Vergnügnngslocale &c. zu schließen, kann nicht
im entferntesten als nothwendig anerkannt« werden.
Die Erfahrungen der lctzien Cholera-Epidemie haben
dargetham daß die Gefahr großer Volksansammlungen
auf Null rednrirt werden kann durch Grgreifung von
umfangreichen Vorbeugungsmaßregelm und zwar durch
hygieinisch eingerichtet(- Naehiasyly Zuwendung guter
Nahrung, unschädlichen Wassers, gut organisirtek liegt-
licher Hilfe er. ,

D ers-at, 10. Februar. Einen werihvollen Jn-
halt bietet die »Ba.ltische Monatssehriftk
wiederum in ihrem neuesten Heft, dem zweiten des
laufenden Jahrgangeb Dasselbe bringt zunächst den
Schluß der vorzüglicheiy »O. L.« gezeichneten Ab«
handlung »Tocqneville, Taine und Sorel
in ihrer Stellung zum anaieo rögimeyi es

wird hier in gedankenreichey in hohen Grade be·
lehrender Ausführung ein krltlsches Refums der
wesentlichen Gedanken Taine’s und der von ihm ge-
wonnenen Resultate geboten, woran sich dann eine
gleich geifivolle Charakteristik Soreks als Schrift-
steller und eine Besprechung seines Werkes »Enropa
nnd die französische Revolution« schließt.

Jn nicht geringerem Grade wird die Fortsetzung
der Erinnerungen Pirogow’s an Dor-
pat das Jnteresse des Lesers in Anspruch nehmen.
Jn der durch fesselnde Charakietistiken und manche
aniüsante Anekdote ausgezeichneten Schilderung der
damaligen Verhältnisse tritt uns überall die scharfe
und unbefangene Beobachtung« einer bedeutenden und
edlen« Persönlichkeit entgegen. Seine persönliche
Stellungnahme faßt Plrogow u. A. in folgenden
Worten zusammen:

»So habe ich denn, je länger ich in Dorpat
lebte und je vertrauter ich mit den Deutschen und
dem Geiste germanischer Wissenschaft bekannt wurde,
um so mehr sie achten und schätzen gelernt. Jch
bin in meinem Herzen Russe geblieben, habe die
guten nnd schlechten Eigenschaften meiner Nationali-
tät beibehalten, aber mit den Deutschen und mit
dem Culiurgeiste des deutschen Volkes bin ich auf
ewig verbunden durch die Bande der Achtung und
Dankbarkeit, ohne jegllche Blindheit gegen das, was
beim Deutschen wirklich unerträglich für· den Rassen
oder vielleicht überhaupt für den Slaven ist. Der
unliebenswürdigtz oft hochmüthigy zuweilen- verächt-
liche und dazwischen wieder mißgünstige Blick des
Deutschen auf Rußland und die Rassen, seine Vor-
eingenommenhelt für alles Deutsche wurden .mir
nicht angenehmey aber ich lernte diesen Blick etwas
gleiehgiltiger betrachten und, wenn ich ihn im Gan-
zen auch nicht billigte, mir doch ohne Aufregung
und Erbitterung ad not-im nehmen, was in diesem
Blicke Wahres enthalten warf« ·

Das vorliegende Heft der ,,Balt. Monatsschr."
bringt ferner einen» sehr slesenswerlhen Auffatz von
H. Diederichs: ,,Ewald v. Klopmanrks
Aufzeichnungen über sein Leben« und
die sormvollendete Uebersetzung einer reisenden klei-
nen Studie von Gut) de Maupassant

Aus Walk wird uns unterm O. Februar ge«
schrieben:

--1y- Wie wir erfahren, ist in diesen Tagen
der hiesigen Polizei ein lsjähriger Knabe eingeliefert
worden, welcher selbst dem Gemeindeältesten seines
Gebiets in der Marienburgsschen Gegend die Anzeige
gemacht hat, im, August des vorigen Jahres bei der

Ermordung desGutsbesitzero Behrens
in Bahnuo zugegen gewesen zu sein. Nach den
Aussagen dieses Knaben sind an diesem Vier« aus
ßer ihm noch 8 Personen betheil»igt, oon denen er
nur 2 dem Namen nach anzugeben weiß. Er sei
mit diesen Leuten— so ungefähr hat der Knabe
ausgefagt — auf der Hetnirrtse von Matt, wohin
er für einen Fieischhäcidier das Vieh getrieben habe,
in der Sniiiienfcheri Gegend zusammengckomniem
Die Bidrder hätten ihm 1 Rot. geboten, wenn er
am Tage bei ihnen im Walde verbiiebe und in der
Nacht auf das Gut Bahnuö mitginga ihr set dar-
auf eingegangen und habe draußen am Fenster des
Gutsgebäudes gestanden, während die Anderen den
gräßlichen Mord ausgeführt hätten. Der alte Herr
sei erdrosselt und so entsetzlieh verstümmelt worden,
weil derselbe den Schlüsselbund durchs Fenster gewor-
fen und um Hilfe geschrien habe. Daraus sei er
nach Hause gegangen und habe die That bisher aus
Angst verheimlicht; von Gewifsensunruhe gepeinigt,
zeige er sich seht selbst der Behörde an. —- Seitdem
October vorigen Jahres befinden sich v i er an diesein
Morde betheiiigte Personen, darunter auch die Zwei,
welche der Knabe namentlich angegeben hat, in Un-
texsuchungdhafn Hosfentiich gelingt es ·nun bald,
alle Mitfchuldigen zu ermitteln und sie der gerechten
Strafe zu überlieferm · i

Aus Linden Cim Wendenschen Kreise) wird
dem »Rig. Tgbl.« geschrieben: Sonntag, den II. Ja«
nuar, trat nach viermonatiger Suspension Pastdr
Carl Stoll wieder sein Amt an. Die Kirche war
ihm zu Ehren festlich geschmückt und am stliorgen des
genannten« Tages weckte den geliebten Pasior eine
Sängerschaar mildem Choral: »Harre, meine Seele,
harre des Herrn« «

Jn Riga ist, wie die »Z. f. St. it. Lin« be-
richtet, der dortige ArehitektemVerein aufgss
fordert worden, einige aus der Zahl der Verhand-
iungsgegenstände des im December in SnPeteriis
barg« zufarntnengetretenen Arehitettenisongresfes wei-
terer Ausarbeitung zu unterziehen. s—- Der Akademi-
ter, Architekt Graf P. Suzor , einer der Vorsteher
des St. Petersburger Architektur-Vereins, der sich
gegenwärtig in Riga aushält, hat Gelegenheit ge-
nommen, bezüglich dieser Angelegenheiten mit· Rigaett
Verein-Mitgliedern in eingehende Verhandlungen ein-
zuiretem

Jn Estland ist, dem »Wer. Pech« zufolge,
das Gut Weit von Baron W. Ro sen und das
Gut Ne ue nhof bei Hapsal bon"Dr. most.
o. Wilcken gekauft worden. « i

Jn Reval betrug, wie die dortigen Blätter:

Z r n t t l et i s. l
Ueber Gratulireu und Gliickwiinscheiu I.

Vortrag
gehalten in der Jahresversammlung der Gelehrten Estnischen

Gesellschaft am l8. Januar 1893
Vol!

Leo Mey er.

Meine Herren! «

Vor wenigen Wochen ist unsere Universität neunzig
Jahre alt geworden. Unsere Gelehrte estnische Ge-
sellschaft ist ungefähr sechsunddreißig Jahre jünger,
sie begeht heute die Feier des Tages, an dem sie
vor vierundfunfzig Jahren gestistet worden ist. Und
heute ist es schon das vierundzwanzigste Mal, daß
ich die ehrenvolle Pflicht habe, als Präsident unserer
Gesellschaft diese ihre Jahresversammlung, wie
es in der ältesten Fassung unseres Statuts
heißt »durch eine Rede oder durch einen dieser Ge-
legenheit angemessenen Vortrag« zu eröffnen. Au-
gemessen wäre nun wohl, irgend» etwas Besonderes,
sei es aus der mehr äußeren oder der mehr inneren
Geschichte unserer Gesellschaft heute hier zur Be-
sprechung heranzuziehen. Mir persönlich wird das
aber heute sehr schwer, schwerer vielleicht als Mancher
ahnt, und so wende ich meinen Blick lieber von allem
Nah- und Nächstliegeitden ganz ab und will ver-
suchen, für eine Frage aus dem weiteren Gebiete
meiner Wissenschaft, der ich in letzter Zeit eifriger
nachgegangen bin, UUch Ihr Jnteresse zu gewinnen.
Um aber dvch nicht ganz ohne Zusammenhang mit
den eigentlichen Aufgaben, wie sie unserer Gelehrten
estnischen Gesellschaft gestellt sind, meinen Weg zu
gehen, knüpfe ich an ein- kleines estnisches Büchelchen
an, das im vorigen Jahre hier in Dorpat erschienen
ist. Es führt den ansprechenden Titel ,,Bliih.endes
Glück«, estnisch Oitsewat Zone und enthält
eine von Herrn P. Griinfeldt zusammengestellte
Sammlung von Gratulations- und Glückwunsclp
Gedichten Es sind Gedichte, in denen freundliche

Wünsche zum neuen Jahre ausgesprochen werden,
Gedichte mit Gratulationen zum Geburtstagq Glück-
wunschgedichta die sich auf die Confirmation be-
ziehen, auf Verlobung, auf Verheirathung, auf die
Silberhochzeih auf ein Amtsjubiläum und andere
mehr. Vorangestellt sind die sechs, in denen zum
Neuen Jahre gratulirt wird. Gerade zu diesem Zeit-
abschnitt Freunden und Verwandten oder auch— ihrem
Amt nach Nahestehenden Glückwünsche darzubringen,
ist ja« eine so verbreitete Sitte; daß sie von Vielen
schon als unbequeme Pflicht aufgefaßt wird, von
der man sich mit einer Abgabe an die Armen auch
wohl geglaubt ablaufen zu dürfen. Auch wir stehen
mit dem Stiftungstage unserer Gelehrten Estnischen
Gesellschaft diesem so oft besonders gefeierten Ab-
schnitt, dem Beginne des Neuen Jahres, noch so
nah, daß gewiß Viele von uns sich in. dem Neuen
Jahre erst hier zum ersten Male wiedergesehen und
begrüßt haben und so noch Anlaß nehmen konnten,
ihre Neujahrs-Gratulationen und Glückwünsche gegen
einander auszusprechen.

Jch sage ,,Gratulationen und Glückwünsche« und
dabei wird gewiß Mancher denken, das eine von
Beiden reiche aus, man könne gratuliren oder Glück
wünschen. Kaum wird Jemand glauben, daß das
Nebeneinanderliegen dieser beiden Ausdrücke noch be-
sonderer Erwägung. werth sei, es scheint doch etwas
sehr einfaches und natürliches zu sein, bei irgend
Welchstt Stufen, die Dieser oder Jener im Leben er-
reicht hat, daran freundliche Wünsche für dieZu-kunft anzuknüpfem Es fragt sich, ob wirklich dieser
einfache Gedanke in beiden Ausdrüclen liegt. Jch
wähle sie geradezu als Grundlage zu meinem heu-
tigen Vortrage. Jch will das Gratuliren und Glück-
wünschen gegen einander abwägen, genauer prüfen,
was in ihnen eigentlich enthalten ist und insbeson-
dere, ob sie einander wirklich so genau entspkecheitz
wie im Leben gewöhnlich angenommen zu werd-en
pflegt.

- Unser Einer, der seinen ganzen Beruf in der
Durchsorschung von Sprachen erkennt, wird aus der
Laienwelt gar manches Mal angegangen, die Eth-

mologie irgend eines Wortes, seinen Ursprung und
seine genaue Bedeutung anzugeben. Das ist in
vielen Fällen sehr einfach und leicht, in anderen
Fällen ist es aber auch sehr schwierig, die gewünschte
Etymologie präeise anzugeben »und man muß. fürch-ten, in weitergehenden Ausführungen und Begrün-
dungen dem Laien ganz unverständlich zu werden
und ihm in dem nicht ganz Verstandenen neue Be-
denken zu erwecken. »Jn meinem heutigen Vortrag
möchte ich nun gerade einmal den Versuch machen,
eine Worterklärung die nicht so klar auf der Hand
liegt, in einer etwas genaueren Ausführung zu tie-
ferem Verständniß zu bringen. ·

Was heißt gratuliren? soll zunächst die» be-
stimmter gestellte Frage sein. Da ist zunächst zube-merken, daß wir darin wohl ein« sehr geläufiges und
gern gebrauchtes, abersdoch kein echt deutsches Wort
haben, pielmehr ein Fremdwort oder» wie man es
heute lieber nennt, ein Lehnworh das heißt ein Wort,
das ans einem undeutschen Gebiet heriibergenommem
gleichsam entlehnt ist.

Dieser fremde Ursprung des Wortes ist schon in
seiner Endung ganz deutlich: das -iren ist keine
Ableitungsendung deutscher Verba; und Wörter wie
zum Beispiel ,,buchstabir"en« oder, wie man hier zuLande gar nicht selten sagen hört ,,schneideriren«
sind nicht gut gebildet. Jn ihnen sind ,,Buchstabe
und ,,Schneider« ganz deutsch — sie hätten nicht
mit einer fremden Endung ausstafsirt werden sollen.
Jn der ,,neueren Orthographie« sieht man die Endung
,,iren« oft mit »ie« geschrieben. " Man schrieb so im
Mittelalter und dieseSchreibung kommt dem Ur-
sprung der Endung in etwas näher. Da man nun
aber beim gewöhnlichen Lesen beliebiger Wörter auf
,,-iren«, wie etwa ,,telegraphiren«, ,,documentiren«,
,,experituentiren« — nicht die geringste Veranlassung
hat, an den Ursprung der Endung ,,ir,en« zu denken
und unsere Orthographie überhaupt keiner Aufbesse-
rung ans dem Mittelalter her bedarf, so bleibt man
besser bei der alten Schreibung ,,iren.« · Ja sie hat
auch noch. ihren besonderen Grund. Es hat sichs die
ganz verständige Regel ausgebildet, in Lehnwörtern

das ,,ie« zu vermeiden, es nur in wirklich deutschenWörtern anzuwenden, und so schreibt man zum Bei-
spiel ,,Siegers«, aber ,,Tiger«, da das· legten« ein
Lehnwort ist, ,,Giebel«, aber ,,Bibel«, weil wir darin
wieder ein Lehnwort finden, und dergleichen mehr.

Aber »aus welchem undeutschen Sprachgebiet ist
nun gratulireu zu uns heriibergetragens
dem großen romanischen N.achbargebiet, aus dem
überhaupt besonders viele Wörter nach Deutschlandheriibergeholt sind und dessen alterthiimlichste Sprach-sormen im Lateinischen bewahrt sind, dessen· Schrift-
thum bekanntlich schon in der letzten Zeit vor un?serer Zeitrechnung sich reich und glänzend entwickelt
hat. Jch will ein paar Stellen aus dem alten Lust-
spieldichter Plautus, dem ältesten« römischen Dichtey
Von dem uns vollständige Dichtungen überliefert
sind und dessen Leben noch« bis in das dritte vor-
christliche Jahrhundert zuriickreichh anführen, an
denen wir das Wort graiulari angewandt finden.
Jm Truculentus (Vers 517) sagt der Vater eines
neugeborenen Kindes zu der Mutter desselben ,,da du
so glücklich davon gekommen und einen Sohn ge«-
boren hast, mir und dir zum Stolz, so gratulire ich
(gratu1or)«« In einem anderen Stück, den Kriegs-
gefangenen (Captivi, Vers«502) rühmt ein gewisser
Hegio, wie er durch den Kauf zweier Gefangenen
sich um den Staat großes Verdienst erworben und
ihm Alle, die ihm begegnen, deshalb gratuli.ren
sgratulantur eam rem), ja« er habe seine liebe Noth,
sich von allen Gratulirenden (ex gratu1anchlo)
Ioszumachem Jn den Zwillingen (Me"naeohmi
Vers 129) sagt der eine Menaeclamus ,,warum be-
schenkt man mich nicht sogleich und gratulirt mir
(c0n-»gratulantes), daß ich so tapfer gekämpft?« Jneinem Bruchstück des Lustspieldichters Afranius heißtes sogar ,,da Du wohlbehalten eintrissst und die
Sache sich gebessert hat, gratulire ich den Göt-
tern« sgisatulor dis), was aber hier vielmehr bei-FU-ten muß ,,dank» ichden Göttern« An allenssplxhtu
Stellen handelt Jichfs um den Ausdruck· der Ftexkds
iiber irgend Etwas, das gescheherh undsj«e"s««is»tszspsdayytl
kaum verschieden, wenn z. B. Plautus«»an" einer an-
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dem Bericht des handelsstaiistischen Bureaus des
BörsemConiitös entq«hmen, der Gesammtwer ib
deo Exports im Seehandel mit dem Auslande
im Jahre 1892 annähernd 9,984,200 Abt. — ein
Betrag, wie er so niedrig zulstzt erst im Jahre 1875
bestanden hat. Jm Durchsehnitt der vier vorher-
gehenden Jahre (1888——1,891) betrug dieser Gesammt-
wrrth über 18 M ll. Rbl. Roggen und Weizen ge·
langten im Jahre 1892 gar nicht zur Ausfuhr Cin
den vier Jahren Vorher, die anch bei den folgenden
Angaben zum Vergleich dienen, vom ersteren durch-
fehntttlich IV, und vom letzteren über 2 Mill. Pud),
Hafer 1,463,4l4 Pud (vorher dutchfchnittlich über
6 rnia.)," Gern-s 283315 Pud (8 vie 9o0,0o0),
Sp i sit« 25 ji«-tu. rasen; wo« 112 May,
Leinsaai 284282 Puo (über 1 Wirth) Eier IX, Grill.
Stück (in den our Jahren vorher hatte sich ihre An-
zahl allmälig bis gegen 7 Mill. gehoben); dagegen
war die Audfuhr an ansehnliche-sen Waaren im J.
1892 ein wenig gestiegen: beim Fiachs auf 1,084·002
Puc- (oorher ein wenig über 1 Miit) beim Mine-
ralöl auf 2155348 Pud (oo-her ein wenig über
100,000) und bei den Qlkuehen auf 361509 Pud

soorhkr gegen 300,000) Zwei Artikel, weiake erst
in den letzten Jahren zum Expost gelangten, aber
ihren Betrieb zweien Revaler Hnssdeiehänsern ver-
danken, condensirte Wiilch uni- Æbcfh wurden in all-
mälig steigende: Zunahme im Jahr 1892 in dem
einen Falle-im Werth-e von 15,510, in dem ande-
ren von 14576 Rbl. verschiffa Desgleichen hatte
die Ausfuhr einer Revaler Fabrik von Holzarbeiteit
sich vom J. 1888 an, wo sie 8628 Pud betrug, im
J. 1892 allmälig bis auf 24,074 Pud gehoben.
s Ja Libau ist, der ,,Kurl. Gouv.-Z.« zufolge,

als Oberlehrer der Religion evangxlutherischikr Con-
feision für das N koiabGhmnasinm und die städtische
höhere Töshterschule der ehemalige Director des auf-
gehobenen Birkenruher GhmnasiumT Staatsrath
Fe ld t, seit dem Herbst v. J. zugelassen worden.

St. Priersburg, 8. Februar. Jn Sachen
der piojretirten Umbenennung der deutschen
Colon ien hat sich der Gouv-erneut von Chetssoky
wie die »Da-ff. Z« dem »Odess· Westn.« entnimmt,
mit folgendem Schreiben an die Gournssemstwo ge-
wandt: »Im Gouv. Eheisson finden sich 136 Ansie-
delungen, welche deutsche Namen tragen. Ebenso
werden viele Wolosteii mit deutschen Namen be-
nannt; folcher Wolosten giebt es im Odessaer Kreise
U, im Tiraspoler s, im Ehrrsoiier 2, im Elisabeths
grader und Ananjewer je eine. Indem sie an einer
der neucsten und dabei zufälligen Neubildungen in
dem historischen Boden Rußlands theilnahmew hat-
ten die deutschen Colonisiemsnsiedelungen absolut
kein Recht, sieh deutsche Namen beizulegen. Jn Un-
beiracht dessen, daß der Erläuterung des Dirigirekn
den Senats (vom II. Mär; 1888) zufolge die Ver«
tauschung ruisischer Namen gegen deutsche den An«
siedelungen nicht gestaitet werden darf, und die von
den Colonisten den Ansiedelungen eigenmächtig beige-
legten Benennungen wieder abgeändert und durch
die früheren erseht werden uiüsfen, ersucht der Gou-
verneur von Chetsson die Gouvxsemstwry ihre An«
sieht darüber tnitzutheilem welche russische Namen

den Ortschaften, die seht deutsche Namen haben,
zuerkatmt werde« sollen, da ja die Gout).-Sen1stwo,
welche genaue Untersuchungen des Gouvernements
vornimmt, mehr ais andere Institutionen mit der
historisch-m Vergangenheit des Gouvernements und
den ursprünglichen Namen der deutschen Colonien
vertraut ist. Hierbei ersucht Se. Excetlenz nicht au-
ßer Achi zu lassen, daß die Ucnbenennnng der deut-
schen Ansiedelungen nur in Bezug auf solche Ort-
schaften vorgenommen werden darf, die ohne Erlaub-
niß der entsprechenden Behörden mit deutschen Na-
men belegt wurden, da es nicht wenige von altersher
bestehende Eolonien giebt, die noch zur Zeit, da
eine speeielle ColoniesVerwaltung bestand, ihre Na-
men mit Bewilligucig der Behörden erhalten haben.
Um die Gesetzlichkeit der den Ansiedelungen beige-
legten Namen festzustellen, dürfte es genügen, die
Besitzurkutrden in solchen Ortschaften zu prüfen, da
ji ein anderer Modus der Feststellung der Gefes-
liittpkeit große Schwierigkeiten— bietet, wenn nicht ganz
unmögltch erscheint«

- Die Whborger orthodoxe Eparchial-Verwal-
iung hat sich nach den »Mosk. Wen« jüngst au
den Jnspecror der finnischen Schulen mit der
Ansrage gewandt, wieviel S chüler griechisch ·

orthodoxen Bekenntnisses in den Schu-
len unterrichtet würden. Die Ansrage ist aus dem
Grunde geschehen, weil in Finnland gegenwärtig
nur sehr wenig russilche Voikeschulen bestehen und
es außerdem in vielen Siädten Finnlands keine·
ruisischen Geistlichen giebt, so daß die vrthodoxen
Schüler die russische Sprache nicht verstehen und
den Religionsunterricht gemeinsam mit den Luthe-
ranern erhalten.

—-— Die Einnahmen der SüdwestsiBahnen
beliesen sich im verflossenen Jahr aus 263 MilL
Rdl. gegen sc» Piili. RbL im Jahre 1892; sie
waren demnach um mehr als 4 Miit. RbL zurück«
gegangen.

In Jrbit ist, wie die »New. Tel.-Ag.« mel-
det, die diesjährige Messe sehr belebt. Die Preise
für Galanteriv und ManufactursWaaren sind gestie-
gen, ebenso die Preise sür Zobel und Fuchsfellep

Falitisilirr Tage-dereinst.-
- Den to. t22,) Februar 1s93.

Der große parlamentarische Kampf der Agrarier
in Deutschland hat am Freitag mit einer Rede des
Reichekanzlers seinen Hbhepunct erreicht. Dieselbe
zeigt, wie sehr sich die Gegensätze verschärst und zu-
gespitzt haben -und bereits jubilirt die freisinntge
Presse darüber, daß zwischen »dem Reichskanzler: und
den ,,illgrariern« das Taseltuch irreparabel zersehnits
ten sei. Wir geben die ebenso wohl für die Per-sönlichkeit des Redners, als auch sür die ganze Si-
tuation sehr bezeichnende Rede des Reichs-
kanzlers Grasen Taprivi mit einigen Kür-
zungen wieder. Sie lautet: «

psch würde mich nicht zum Worte, gemeldet
haben, wenn ich nicht durch die Gesammtlage dazu
veranlaßt wäre, wünschen zu müssen, mich noch ein-
mal, ehe die Debatte zu Ende«geht, anszusprechen
Die Debatte, die wir mehrere Tage durchgemacht

Den to. (22.) Februar 1893.

haben, ist nach meinem Dafürhalten von ungewöhn-
licher Tragweite -— nicht sowohl wegen ihres Jn-
halts, als wegen der begleitenden Umstände. Es ist
eine auffallende Erscheinung, daß im PreußifchenQibgeordnctenhause und hier gleichzeitig Debatten
über die Landwirthschaft hervorgerufen wurden, wäh-rend morgen ein Verein zusammentrittz der ganzaus Landwirthen besteht. Es ist mir aufgefallen
der Ton, der, wenn auch ntcht in diesem Haufe, sodoch von anderen Siellen in die Debatte sgebracht
und gegen die Regierung gerichtet worden ist. Die
schärfsten Angrisfe hat die Regierung des Reiches
sowohl in einzelnen Beamten als in dem Reichs-
kanzler zu erfahren gehabt. Jch muß mir die Frage
nahe legen, woher kommt dar« und wohin will das!
Ich bin dem Grafen Kanitz dankbar dafür, daß er
ausgesprochen hat, er habe Vertrauen zur gegenwärti-
gen Regierung oder er würde ed wiederbekommen.
Jch muß gestehen, daß, so sehr mich das vom Grafen
Kanih freute, ich nichi überall dieselbe Ueberzeugung
zu finden glaubte. Es sind so starke Beweise
v o n M i ß t r a ue n seit Monaten zusammengetragen
und am stättsten in den letzten Tagen hier ausge-
fprochen worden, daß ich mich der Ansicht nicht ver«
schließen kann, es hat sich hier, wenn auch nicht bei
allen Herren, die die Handelsverträge angegriffen
haben, aber doch bei einem guten Theile der Herren
darum gehandelt, die Reichsregierung anzu-
greifen, vielleicht zu stürzen. Der russische Han-
dels-Vertrag war nicht das Objcctz was den Inhalt
dieser Tage ausgemacht hat, konnte es auch nicht
sein, da der Handelsverttag mit Rußland noch ein
Embryo ist. Die Bewegung, die aber im Lande und
in beiden Häufern sich geltend gemacht hat, geht sehr
tief. Mir ist jetzt häufig von Herren, die der morgii
gen Vereinigung näher stehen, gesagt worden: Sie
glauben nicht, wie tief diese Bewegung gehen wird.
Ja, meine Herren; ich glaube das, sie geht sehr tief.
Und deshalb nehme ich diese Bewegung sehr ernst
und ich wünsche, diesen ineinen Ernst noch einmal
zum vollen Ausdruck zu bringen.

Es hat sich das, was den Gegenstand der De-
batte gebildet hat, was der Gegenstand der Angrlffe
gegen die Regierungen gewesen, zusammengedrängt
in die Worte: ,,Noth der Landwirthschaft«, und
welche Stellung nehmen die Regierungem nimmtinsbesondere der Reichskanzler dazu ein? »Schon vor
einem Jahre habe ich, wie ich glaube, mit einer
Deutlichkeit, die nichts zu wünschen übrig ließ, aus-
gesprochen, weichen Werth die Regierungen auf ein
Gedeihen der Laadwirihschaft legen, sund daß ich
selber dieser Ansicht bin. Jch habe das hier wieder-
holt. Trotzdem aber hören die Zweifel nicht auf:
Ja, ist das auch so? Wird die Reichsregierung ge-
neigt fein, diesem Nothstande abzuhelfens Jch bin
nochweiter gegangen, aus innerster Ueberzeugung:
ich habe mich im vorigen Jahre dahin geäußert, daß
ich nieht blos den Werth der Landwirthschaft als
solchen. anerkenne sondern daß ich auch den Werth
der Erhaltung derjenigen Geschlechter und Familien,
die die Landwirthschaft treiben, in diesem Gewerbe
für im Staatsinteresse liegend halte. Ich habe aus-
geführt, welchen sittlichen Werth das Heimathsgcsfühl
hat, das die Landwirthschaft an Grund und Boden
knüpft. Das war vor einem Jahre. Und trotzdem
findet kein Ende die Behauptung: die Regierungeiy
der Reichskanzler kümmere sich nicht um die Land-
wirthschafi oder wenigstens um die Landwirthr. Jchmöchte diese Angriffs auf das allerbestimmteste zurück-
weisen. Wer das nachlesen will, mag meine vor-
jähriae Rede lesen, ich will Sie nicht mit Eitaten
und Vorlesungen ersehöpfem Wenn man aber weiter
so freundlich ist anzuerkennen, daß ich Interesse für
die Landwirthschaft doeumentirt habe, und auch die
Regierungen das doeumentirt haben, dann sagt man:

ja, die Worte hören wir wohl, wo aber ist derGlaube? Man geht dabei nicht auf diejenigen-größe-
ren Motive ein, auf die nach meiner Ansicht die
Noth der Landwirthschaft vielfach zurückgesührt wer-
den muß, sondern man greift kleinere Dinge herausund sagt: wenn Jhr diese oder jene Wünsche nichtbefriedigt, so sieht man ja eben, Jhr wollt nichtsfür die Landwirthschaft thun. Man hat öffentlicheAngrisfe gegen den preußischen Landwlrthschafisniinisster gerichtet. Dieser Herr ist nun selbst Grundbe-
sitzey ist aus den Reihen der Herren, die jeßt die
Opposition in dieser Richtung gegen die Regierung
machen, hervorgegangen. Jch verstehe nicht ganz,
wie es möglich ist, dein Herrn, der die Rentengüter
ins Leben gerufen hat, vorzumerken, ekhabe kein«
Interesse für die Landwirthschast Aber auch die
Preußische Regierung im Ganzen kann der Vorwurfnicht treffen. Sehen Sie sich doch an, was sie in
der Steuerreform gethan hat! Also, soweit wir eine
Gelegenheit gehabt haben, in Vorarbeiten, in Ge-
setzen, die wir vorgelegt haben, auf die Förderung
der Landwirthschaft einzuwirken, ist das geschehen.
Aber wir finden auch unsere Grenzen inden Umständen. Wenn Sie sagen: ja, wir
wünschen noch dies -und dies —- ja, welche
Mitte! habe ich denn, den Reichstag zu zwingen,
daß, wenn wirklich ein solches Gefstz gusgearbeitet
ist, er die Majorität dafür giebt! Welche Mittel
habe ich, die englische Regierung zu zwingen, daßsie zum Bimetallismus übergeht? Alle, auch die
Herren, die für den Bimetallistuus gesprochen haben,
geben zu, daß die Zustimmung Englands die Vor-
aus-sehung ist. Ja) kann England nicht zwingen,
das und das zu thun. Bei alledem kehrt der Vor-
wurf immer wieder: Warum führt Jhr nicht den
Bimetallismus ein? Habe ich denn die Macht, den
Weltmarkt zu zwingen? Kann ich den Weltmaxkt
wegschafsenk Nein, der ist einmal da und er wirkt
mit elementarer Gewalt auf die Verhältnisse unsererLandwicthschast ein. Von der Regierung verlangen,
daß sie dies ändern soll, heißt eine Unmöglichkeit
verlangen. Kann man die arbeitenden Classen zwin-
gen, daß sie da arbeiten sollen, wo sie nicht arbeiten
wollen? »Daß sie die Arbeit nicht da suchen, wo sie
ihnen lohnender und angenehmer erscheint? Dazu
hat die Regierung keine Macht. Immer aber wieder-
holt es sich, und das ist mir auch in Gesprächen
entgegengetreten: »Ja, dazu ist die Regierung doch
da, die Regierung müßte roth Mitte! haben« Ja,
das ist ein Vorwurf, der nicht zutrifft. Jch könnte
viel eher sagen, wenn schnelle Abhilfe möglich ist,so würde sich doch unter den vielen Tausenden in-
telligenter Landwirthq die mit ihrem Wohl und
Wehe an der Sache betheiligt sind, sich schon eine
größere Unzahl gesunden haben, die vernchnibareAbhilfsvorfchläge gemacht hätten. Das habe ich
aber nicht gefunden. Alles, was in den Zeitungen
gesagt ist. sind theils problematifchq »theils unaus-
führbare Dinge, wenigstens unausführbar bei der
setzigen Lage der Dinge. . .

Jch halte die fortgefetzten Angsriffe wider die Re-
gierung für. im höchsten Grade schädlich —- nichtsowohl der Regierung wegen als des Landes wegen.
Jch glaube, ich bin ein durch und durch konservativer
Mensch. Es fragt sich, was man unter ,,eonsekvativ«
dersteht, und ich glaube, daß heutzutage eine Rich-tung aufgekommen ist, die die Grundlagen diesesBegriffes nicht mehr klar erkennen läßt, weil eben
viele wirthschaftliche Züge den politischen conserva-
tiven Grundgedanken zu überwuchern anfangen. Ich
bin der Meinung, »daß Conseroativfcin der Ausflußeiner Welts und Lebensanschauung ist. Wenn manvon der Ansicht ausgeht, daß die Welt nach einem«gewissen Plane geformt ist und daß das Histo-rischsGewordene eine gewisse Berechtigung im

deren Stelle (Menaechmi 1-168) sagt .,da Du frei
bist, freue ich mich (gau(1e0)«, er hätte fast in gleichem
Sinne sagen können gratulor »ich gratulire«. Es
handelt sich hier überall nur um den Ausdruck theil-
nehmender Freude, von irgend welchen freundlichen
Wiinschem ,,Gliickwiinschen«, daneben ist keine "Rede.

Aber ich möchte dem Ursprung des Wortes gra-
iujari noch weiter nachforschen, um so noch genauer
festzustellen, was sein eigentlich Inhalt ist. Klar
auf der Hand liegt dieser Ursprung nicht, aber bei
vorsichtigem Vorrücken dürfen wir wohl hoffen, ihn
genauer zu ermitteln. ·

Aehnliche Bildungen wie gratulaisi giebt es im
Lateinischen auch sonst — ich erinnere hier nur an
stipulari »sich versprechen lassen, sich ausbedingen«,
das bei uns ja auch in seiner fremden Form als
,,stipuliren« gebraucht wird, und modu1ari, »ab-
messen«, insbesondere ,,nach dem Tact abmessen«,
in musikalischer Bedeutung, wie wir auch wieder die
fremde Form ,,moduliren« zu gebrauchen pflegen.
Abgeleitet ist dieses letztangefiihrte modulari unmit-
telbar von modulus ,,Maė und das ist nichts
Anderes als die Deminutiw oder Verkleinerungsform
zu modus ,,Maė, das bei uns als Lehnwort ja
auch noch vielfach gebraucht wird. Ebenso nun aber
wie modulari von m0du1us, ging jenes siipulari
aus von einem altlateinischen "siipu1us ,,fest«, das
nichts Anderes ist, als die Verkleinerungssorm zu
einem muthmaßlichen stipus ,,fest«. Es ist eine Ei-
genart des Lateinischem daß es auch von adjectiviss
schen Wörtern ganz leicht Deminutivsormen bildet,
wie beispielsweise vetulus »etwas alt, ältlich« neben
vetus ,,alt«, albutus ,,weißig« neben albus ,,weiė,
primulus neben primus »der Erstels oontortulus
»etwas geschraubt« neben contortus ,,Verschlungen,
geschraubt« und andere. Eine solche deminutivische
Adjectivform ist nun aber auch das gratulus, das
mit Sicherheit aus graiulari entnommen werden
kann, wie es aber freilich, soweit wir das« Gebiet
der. lateinischen Sprache übersehen können, nirgends
mehr im lebendigen Gebrauch erhalten geblieben ist.
Es ist eine ebenso rein auf wisseiischaftlichem Wege
wiedergewonnene Form, wie zahllose andere es sind:

es ist ja im Entwickelungsgang der Sprache unzäh-
liges in späterer Zeit erloschen, das früher einmal
lebendig war.

Neben dem nun wifsenschaftlich gewonnenen grak
tulus ist das ihm zu Grunde liegende einfache gratus
dagegen in dem uns bekannten Latein ein noch sehr
lebendiges Wort. Wir kennen es in der Bedeutung
,,anmuthig, lieblich«; ,,erwünscht, willkommen«; ,,mit
Dank aufgenommen, dankenswerth« und ,,dankbar.«
Es ist nicht unintereffant, nicht bedeutungslos für
uns, daß wie neben dem nun auf wissenschaftlichem
Wege. gewonnenen gratulus das abgeleitete gratu-
1ari, so auch neben gratus ein abgeleitetes gratari
begegnet, und zwar auch in der Bedeutung ,,gratu-
liren«, ohne daß sich in jedem einzelnen Falle möchte
feststellen lassen, mit welcher ganz befonderen.Be-
deutungsnuancirung etwa gratulari und nicht gra-
tari, oder auch gratari und nicht gratulari gebraucht
worden ist. Offenbar ist gratulari früh fchon Viel
häufiger angewandt als gratari und hat es später
ganz verdrängt. Es mag hier anzuführen genügen,
daß gratari zum Beispiel in einem Bruchstück des
alten Tragödiendichters Attius begegnet; die betref-
fende Stelle lautet nec tibi me in hac re gratari
der-et.

Wie verhalten sich nun aber gratulari und gra-
tari der Bedeutung nach zu den ihm gemeinsam zu
Grunde liegenden gratusk Es ist das nicht so leicht
zu sagen, weil gratus selbst in sehr verschiedenarti-
ger Bedeutung entgegentritt. Die Bedeutung ,,dank-
bar« berührt sich durchaus nicht so« unmittelbar mit
der des Gratulirens und ebenso wenig zum Beispiel
die der Anmuth, der Lieblichkeih wie sie in gratus
enthalten sind. Wir müssen dem Ursprung von gra-
tus selbst noch weiter nachspiirem um die gestellte
Frage mit einiger Sicherheit beantworten zu können.
Die scheinbar so weit auseinanderliegenden Bedeu-
tungen von graius müssen sich schließlich in eine: ge-
meinsamen Grundbedeutung zusammensindem Und
welche kann das sein?

unverkennbar deutlich ist gratus ein altes Par-
ticipium. Aehnlich finden fcch im Lateinischen noch
manche, und zwar auch im klaren Zusammenhange

mit lebendigen Verbalformen So gehört site-tust,
,,ausgebreitet« zu sixoxsnere ,,ausbreiten«, natus »ge-
boren« zu nasci ,,geboren werden«, latus ,,getragen«,
das in alter Zeit einmal tlatus gelautet hat, zu dem
Persectum tuli ,,ich habe getragen«, iiatus ,,gebla-
sen« zu iiare ,,blasen« und andere ähnlich. Ueber
gratus ist die zugehörige Verbalform im Lateinischen
nicht lebendig geblieben; wir müssen sehen, ob wir
sie an der Hand weiterverwandter Sprachen nicht
noch etwa aufzufinden vermögen. Das ist ja das
ungemein wichtige Ergebniß der vergleichenden Sprach-
wissenschafh daß das Lateinische mit einer ganzen
Anzahl anderer Sprachen, wie der griechischem der
deutschen, der indischen verwandt, wirklich verwandt im
strengsten Sinne des Wortes, ist, also mit ihnenaus eine gemeinsame alte Einheit zurücksührt, also
mit ihnen auch wirklich einer gemeinsamen Gesammt-
geschichte angehört. (Forts. folgt.)

Mannigfaltigke-
Wie ans Halle gemeldet wird, ist bei· einer

Wärterin auf der Cholera-Streiten in der Irren-
anstalt Ntetleben Cholera in Folge von di«
recter Ansteckurcg festgestellt worden.

·—- D as Allerneneste auf dem Gebiete
des Zeitungswesens ist die telephonisehe
Z e it u ng. die in Budapsst soeben ins L».-ben ge-
treten ist. Die betreffende ZeitungsRedaction theilt
ihren Abonnenten nämlich mittelst des Lokal-Tele-
phons —-· gegen besondere Bezahlung natürlich —

a l l ft tin d li ch die sämmtlichen einlaufenden Narb-
richten mit. Bis jetzt hat das Unternehmen 230
Abonnenten gewonnen. — Die betreffende Gesells
schaft hat in allen europäischen Ländern und auch in
überseeischen Patente auf ihre Jdee genommen, die
sie anch an anderen Orten auszubeuten gedenkt.

—EineorigineileArtvonCarnevalss
Ulk ist dieser Tage, wie die ,,Nowosti« erzählen,
von einer kleinen Compagnie Spaßmacher in St.
Pet ersburg in Scene geseht worden. Drei
reichen Kaufmanns-Familien ging nämlich dieser
Tage am Morgen ein Brief folgenden Inhalts zu:
»Um Punet . . . . Uhr bekommen Sie Säfte;
beleuchten Sie den Saal; Tapeur ist überflüssig.

Die BenedietineriVäterf —-Jn dem eines!
Brtefe war 9 Uhr, im anderen 11 Uhr, im dritten
1 Uhr Nachts angegeben. Jede Familie, die eine
folche Anmeldung erhielt, war natürlich im höchsten
Grade interefsirt und beschloß zu warten. Was
geschah nun? — Eines der Familtenhäupter erzählt,
wie wir der »St. Bei. IX« entnehmen, in den
,,Nowofti", wie die Sache bei ihm verliefg »Gegen
11 Uhr Abends war Alles zum Empfang der Gäste
vorbereitet, der Saal und das Gastzimmer erleuchtet,
im Speifezimmer ein Abendbrod gedeckt. Punct 11
Uhr Abends ertönt die Glocke. Meine Nichte läuft
erwartungsvoll zu öffnen und fährt mit einem Schrei
von der geöffneten Thür zurück. Jn der Thür
erscheint ein hagerer, langer, entfetzlich fchlanker
Menfch in æothem Jrackanzug, mit rothen Tkteots
und Schuhen mit Brillanten-Spangen. Auf dem
Kopf, der aus zwei Vatermökdern herausquilly ist
ein langer Kürbis mit sugersöffnungen aufgestülpt . .

Die Nichte lief in den Saal zurück, der »Rothe«
eilt ihr nach, schleicht lautlos und gefchmeidtg zum
Flügel, öffnet ihn und fchlägt einen Accord an.
Sofott öffnet fich zum zweiten Mal die Thür tm
Vorzimmer und nun treten 6 in weiße Kutten gehüllte
Capuzinermönche auf. Sie find fämmtltrh mit ent-
fetzltchen Glatzen versehen und vollständis gleich
gatmtrtz fo daß man fie verwechseln könnte, wenn fie
nicht von so verfehiedenem Wuchs wären. Feierlich
ziehen sie in den Saal, voran der Meinst» zuletzt
der— Längsttz der von folcher Höhe is, daß der Hans«
herr ausruft: »Na, diefer ist auf Stelzen l« Allein
der unheimliche lange Kerl fchläqt die Falten der
Kutte auf und zeigt dem Hausherrn feine zwei
echten, in fchwarze Tricots gebüllten Piedeftaly die
io maaer wie Zahnftocher sind. Nun begann unter
den Klängen des rothen Tapeurs ein Tanz der
Capuziner, die mit großer Grakie einen Paftorab
Cotillon aus der Zeit Louis IN. aufführtem stch
schließlich paarweife aufstellten und aus dem Saal
verfchwandem Der hansherr bittet sie zu Tifch,
allein die Eavuziner erheben entfeyt die Arme indie
Höhe und ziehen stumm davon. . . . Unten wurden
sie von zwei Wagen erwartet, in welchen fie auch
davonfuhrew Wer die gehetmnißoollen Süße waren,
war nicht herauszulsekommen.« «

—- Frage und Antwort. Dame (beim
Advoeatenx »Für eine einzige Frage nehmen Sie
doch gewiß nichts l« —- Idvocate »O nein, gnä-
dize Frau, nur für die Antwort«
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Dasein hat, die nur dann genommen werden sollte,
wenn zwingende Gründe zur allmäligen Aenderung
vorliegen; wenn man ferner der Meinung ist, daß füruns Deutsche ein christlichmionarchischer Staat der
Staat ist, an dessen Erhaltung conservative Menschen
ein Interesse haben. so bin ich durch und durchcons ervativ. (Lebhafter Beifall). Jch muß aber
gestehen, daß ich nicht Agrarrer bin. be-
sitze keinen Nr, keinen Strohhalm und weiß nicht,
wie ich dazu kommen sollte, ein Agrarier zu werden.
Jch weiß sehr wohl, daß in einem conservativen
Menschen die Erhaltung der verschiedenen Erwerbs-
zweige — vor Ali-sit) Jahren würde man gesagt
haben: die Erhaltung der Stände —- einen großen
Plan einnehmen muß. Aber mir scheinh der Platz
darf nicht so groß werden, daß auf das Dasein des
Staates gerichtete Elemente im Conseroativismus da-
durch untergraben werden können. Der Abg. Kar-
dorff hat ein schönes Bild mit Bezug auf die Land«
wirthfehaft gebraucht: er hat sie verglichen mit einem
Baum, dessen Wurzeln immer mehr mit guter Erde
umlegt werden müssen. E« fragt sich nur, woher
die gute Erde nehmen und auf wessen Kostem . .

Jch muß aber weiter meinen, daß es wünschenswerih
ist, daß der Reichskanzler nicht Agrarier ist. Denn
je mehr unser Parteileben vom wirthschaftlichen
Interesse gebunden iß, um so mehr muß die Regie-
rung sich einen freien Blick über weitere Verhältnisse
für den Staat und das Reich zu erhalten suchen, um
denen zu ihrem Recht zu verhelfen. Wenn wir den
Staat agtarisch regieren wolltern dann möchte es eine
Weile ganz gut gehen; wir würden aber in abseh-
barer Zeit vielleicht vor einer sehr schweren Kataßrophe
stehen. Das wirthschaftliche Interesse, wenn es weit
getrieben wird, nsird immer mit dem staatlichen collis
direnz wirishschafiliche Interessen basiren immer mehr
oder weniger auf dem» Egoismus — man pflegt- zusagen auf dem gesunden Egoismus — während der
Staat die, Anforderungen ideeller Jnteresscn höher
stellen muß. Je weiter nun die Parteien, auch die
politischen Parteien, in das wirthschaftliche Leben» und
dessen Interessen verflochten werden, um so mehr mußes Pflicht der Staatsregierung sein, mehr die ideellen
Interessen zu vertreten. Wir werden jeden Besiß
Mühen, wie es unsere Pflicht ist —- den agrarischem den
industriellen, den capiialisiischem Wir werden jedem
Besitz sein Recht geben und ihm es zu erhalten trach-
ten. Aber wir haben» auch die Pflicht der Fürsorge
für die Besitzlosew Nun kann ich mich des Ein-
drucks nicht erwehren — ich habe schon einmal, als
ich hier über den Antisemitismus ein paar Worte
sagte, den Versuch gemacht, das anzudeuten — daß
in diesen Dingen eine gewisse Gefahr liegt, daß, wenn
die sjiesißlosery zunächst auch zweifellos in der bestenAbsicht, gegen die. Bcsitzenden steh zu richten anfan-
gen, darin eine große Gefahr nicht nur für den
Staat, sondern auch für die Gesellschaft liegt, nnd
das, was mich betrübt und besorgt macht, ist, daß ich
wahrzunehmen glaube, wie solche Strömungen mit
rapider Geschw-indigkeit« spontan immer stärker auf-
treten. Diese antifemitische Bewegung,
die in Deutschland eingeleitet ist, die aus verschiede-
nen Motiven hervorgeht, die überschreitet vielfach
schon. wie mir scheint, die Grenzen, die mit dem
Staatswohl vereinbar sind. Es werden Geister wach-
gerufen, von denen man nicht weiß. ob man im
Stande sein wird, sie zu bannen, und die Männer,
die die Geister wach rufen — welche Garantie haben
fie dafür, daß der Strom, von dem sie vorwärts
getrieben werden, iricht schließlich mit anderen Strö-
men zusammenfließh die sich gegen den Besitz und
die staatliche Ordnung richten? Ich würde so nicht
sprechen, das wird mir schwer, aber ich habe die
feste Ueber-Zugang, daß die Dinge, die jetzt vor sich
gehen, für Deutschland nach innen und außen von
einer Bedeutung sind und Gefahren in sich schließen,
die Manche nicht ahnen, und ich fürchte, ein großer
Theil von denen, die jeßt die Schleusen ausziehen,
ahnt nicht, wohin es gehen wird. Und werden sie
im Stande sein, die Schleusen wieder zu schließenk

Wenn ieh mitdiesen Worten mir erlaubt habe,
eine Warnung, eine Bitte an diejenigen Herren zu
richten, die mit diesen Dingen zu thun haben, so
mochte ich« um nichts in der Welt dem Vorwurf oder
dem Gedanken ausgesetzt sein, daß meine Person
dabei eine Rolle spielen könnte, daß, weil ich vielfach
angegriffen werde, ich den Wunsch hätte, diese Be-
wegung nicht stärker werden zu lassen. Davon kann
keine Rede sein. Wenn ich die Ueberzeugung hätte,
daßich dadurch, daß ich das Amt aufge be, in
Deutschland nach innen oder außen den mindesten
Nutzen schaffte, so würde keine Stunde vergehen, bis«
ich Seiner Masestät ein Abschiedsgesuch eingereieht
hätte. Die Bürde des Amtes, die mir
aufliegt, ist mir so schwer, daß ich den
Zeitpunkt, wo sie mir einmal abge-
nommen sein wird, segnen würde; Aber
ich werde diesen Schritt nicht thun, sondern ich
werde auf der Stelle verharren und ich werde in der
alten preußischen Weise, in der ich erzogen bin,
meine verfluchte Pflicht und Schuldigteit zu thunversuchem und zwar nicht um meinetwillen, sondkm
um des Kaisers « und Reiches wlllem Ich bin der
Ueberzeugung, daß wir so schweren Zeiten entgegen-
gehen- daß Festigkeit der Regierung die erste Anfor-
derung ist, die an eine Gesundung von Deutschland
gestellt werden wird. Und jeder Wechsel in der
Person ist mit einer Erschütterung verbunden. Also,
ich werde ausharrem Jch wünsche aber dringend,
daß die Herren, die das agrarische Interesse vertreten,
einmal it! sich gehen und reiflich erwägen, ob die
Wege, die fie einschlagen, wirklich mit den Staats-
interessen dauernd zu vereinigen sind, und das nicht
um eines einzigen Menschen willem Was ist ein
Mann über Bord, wenn das Schiff nur weiter geht!
Um das Schiff nur handelt es sich, auf dem die
deutsche Flagge weht«

Die Rede fand lebhaften Beifall, namentlich auf
der linken Seite des Hauses und hier besonders bei
den Deutsch-Freisinnigen.

K ais er Wilhelm lhhatfichnach Wilhelmss
haven begeben und sich am Freitag von dort mit
dem Prinzen H e i n r ich und dem commandirem
den Admiral Freiherrn v. d. Goltz auf dem Panzen
schiff Jtönig Wilhelm« eingeschifftz welches als·
bald, begleitet von dem Panzerfahrzeug »Beowulf«,
nach Helgoland in See ging.

Wie die »Iiat.-Lib.-Corr.« berichtet, hat sich der
LandiagDAbgeo rdnete v. Block, Präsident des
deutschen Bariernbundes und einer der Leiter der
großen agrarisrhen Bewegung, zum Fürsten B i i -

m a r ck zu Besuch begeben.
Schon geraume Zeit, nämlich seit der leßien

großen Donnerstag- Sißung, hat der Telegraph aus
Frankreich nichts von sensationellen Ueberrasehungen
und neuen Zwischenfällen zu berichten gehabt und
die Situation bekommt immer mehr das Gepräge
eines Wa-ffenruhe-3ustandes. Der Eintrit
dieser Phase knüpft an die bereits berührte D o n n e r s·
tag -Sitzung an, über die wir nachstehend einige
zufammensassende Urtheile folgen lassen. Die ,,Nat.-Z.«
läßt sich unterm is. Februar aus Paris meiden:
»Wie Welt ist darüber einig, daß die gestrige Debatte
lediglicheineakademisrheUnterhaltung
über die verschiedenen politischen Programme gewesen
ist, die nichts Neues über den Stand der Parteien
gebracht und keinerlei Verschiebung derselben herbei-
geführt hat. Troßdem ist aber das Ekgebniß wichtig,
da eine starke repulikanische Majorität denWillen
bekundet hat, das Cabinet Ribot zu unterstützem so
daß jetzt Aussiehi vorhanden ist, daß dasselbe die
noch schwebenden dringlichen Votlagen mit dieser
Kammer. erledigen und sodann die Neuwahlen vor-
nehmen kann.«« Die Boulangisten werden sich nunmehr
ein andere« Kanrpfgebiet aussurhen müssen, zumal
selbst der panamaiSkandal allem Ansrheine nach sich
für ihre Zwecke nicht mehr ergiebig erweist. —- Eine
Depesche des Wolfssschen Bureaus besagt: »Die
Mehrzahl der Morgenbläiter findet, daß die gestrige
Kammerfißung an der unklaren Situation
ro e n i g g eä n de ri habe. Die conservaiiven Blätter
meinen, die gestrige republikanische Majorität würde
von kurzem Bestande sein, während die radicalen
Organe der Debatte immerhin den Erfolg beimessen,
das Manöver Cavaignacks durchkreuzt zu haben;
Cavaignac werde auf das Ministerpräsidium verzichten
und auf die Präsidentschaft der Republik warten
müssen« -— Der Sieg des Cabinets Riboi, heißt es
im «,,Berl. Tgbl.«, war ein vollständiger. Die
Republikaner fast aller Schattirungrn haben sich
wieder einmal geeinigt, aber gleichwohl glaubt man
nicht, daß der Erfolg der Regierung ein nachhaltiger
fein werde: die Mehrheit, welche aus Furcht vor
der Wiederkehr der Politik der Centren Ribot reiten,
wird sich bei der nächsten Gelrgenheitwieder trennen.
Die Politik der Eoncentration der Republikaner ist
nochmals zum Dogma erhoben worden, aber von
allen Seiten hat man ihr Grabreden gehalten. Es
ist schon daraufaufmerksam gemacht, daß am Donnerd-
tage in der französischen Kammer nur W ah lr e d e n
gehalten wurden. Alle Redner sprachen zum Fenster
hinaus. Am bezeichnendsten sind in dieser Hinsicht
die Auslafsungen des Depuiirien Wien. Jn Bezug
auf diese besagt ein Pariser Telegramnu »Eine
glänzende Rede, die wegen ihrer vollendeten Form
unendlichen Beifall erntete, hielt hierauf der Führer
der ralliirten Rechten, d. h. der zur Repubiik bekehrten
Monarchistem Wien, der vorn hoehzeitdfest seiner
Tochter in die Kammer geeilt war, um seine Gruppe
zu veriheidigern ,,Nein«, sagt er, ,,wir haben keine
heimiichen Beziehungen zum linken Centrum, unsere
Zeit zur Action ifk noch nicht gekommen. Wenn
eine Coalition zu Stande käme, io würde dies beim
hellen lichten Tage geschehen. Bis jetzt aber beab-
sichtigen wir Ralliirte noch neutral zu bleiben und
keinen Einfluß auf die politische Leitung auszuüben.
Wir beschränken uns darauf, uns jeder systematischen
Opposition zu enthalten. Cavaignaäö Rede am s.
d. Mit. war das Echo unserer Ansichten, und darum
haben wir damals für Cavaignacks Tagesordnung
gestimmt. Wir verlangen das Aufgeben der Politik
der Eoncentration nicht von der Kammer -
das hieße Selbstmord verlangen — wir erwarten sie
v o m L a n d e.«

Unter großartigen Ovationen vollzieht sich in
Rom das sosjährige Bischo ss - Jub i·
läum des Papst es Leo XIll., der in diesen
Tagen sein 83. Lebensjahr beschließt. Am Donners-
tag Vormittag celebrirte er zu Ehren der italieni-
schen Pilger in der Weins-Kirche bei geschlossenen
Thüren die Messe und ertheilte mit sester Stimme
den Segen. Hierauf nahm der Papst eine kleine
Ersrischung ein und bestieg sodann in der Basilica
den goldenen Thronscssel zum Handkusstz welcher von
10 Uhr Vormittags bis 4 Uhr Nachmittags dotierte.
Der Leibarzt Dr. Laponi verblieb in der Nähe des
Papstes. — Am Freitag empfing der Papst eben-
falls in der PetersiKirche die zweite Gruppe italie-
nifkder W-«.llfahrer, an Zahl etwa 80003 mehr als
60 Bischöse waren anwesend. Der CardinalsVirar
verlas die Adrisse der Wallsahrern Der Papst
dankte und ließ als Antwort eine Ansprache verle-sen, welche den unheilvollen Conflict betont, der das
ofsicielle Italien von dem Dies. Stuhle scheidr. Die
Ansprache schloß mit Wünschen für das Gedeihen
Jtaliens und die Beendigung des bestehenden Zwistes
Der Empfang begann um 10 Uhr Vormittags. Die
Ceremonie des Handkusses war Nachmittags um 4
Uhr tipch Uichl beendet. Die Wallfqhkkk begrüßten
den Papst aufs warm-sie. «

I I c I l c l.
Jn der am aestrigen Tage hier stattgehabten

Sitzung der Eriminaladtheilung tdes
Rigaer Bezircsgerirhtessp mit der diejsür

den Februar anberaurnte Session, unter dem Präsis
dium des Hofrathes D. A. Nilus, eröffnet wurde,
kam an erster Stelle eine Ilnklage gegen zwei Eisen«
bahnbeamta den Revalschen Bürger Eduard Nin!
und den Fellinfchen Bauer Jaan Järw, zur Verhand-
lung. Die Genannten waren beklagt, durch sah:-
läs sigkeit im Dienste den Tod eines
Me ns chen herbeigeführt zu haben. Der Thatbes
stand war nach der Anklagefchrist kurz folgender:
Am 13 März v. J. war dem um die Mittagszeit
von Dorpat nach Reval abgehenden gemischten Zuge
unter anderen auch eine Plattform mit Brettern an-
gehängt worden, die ohne weitere Beseitigung aufge-
schichtet dalagen. Eines dieser Bretter hatte während
der Fahrt seine Lage verändert, war bei der Einfahrt
in die EmbaitlpEisenbahnbrücke mit dem vorderen
Ende gegen die Seitenwehr derselben gestemmt wor-
den und hatte den Bord an der hinteren Seite der
Plattform durchbrechen. Dieser unglückliche Zufall
forderte leider als Opfer ein Menschenleben, indem
ein auf der Brücke stationirter Wächter durch besag-
tes Brett einen heftigen Stoß in die Weichengegend
erhielt und in Folge der dabei acquirirten schweren
inneren Verletzungen nach einigen Tagen verstarb. —

Eine Schuld im Sinne der Anklage refusirten die
Angeklagten— sowohl Wink, der in Stellvertretung des
Stationsihess darüber zu wachen gehabt hätte, daß
der Zug in ordnungsmäßigem Zustande die Fahrt
antrat, als auch Järw, der die Leitung des Zuges
nur unter denselben Bedingungen hätte übernehmen
dürfen. Beide beriefen sich dabei nicht nur auf
den Brauch, wie er bisher geherrscht habe, nach wel-
chem Bretter stets unbefestigt expedtrt worden seien,
als auf einen —- vielleicht ordnungswidrigen —-

Usu,s, sondern wiesen auch auf eine, erst im Juni
v. J. erfolgte, und zwar dureh den eben geschilderten
Unglücksfall herbeigeführte minifterielle Verordnung,
betreffenddie Befestigung von Plattformladungen hin,
deren Erscheinen zu dem erwähnten Termin und in der
erwähnten Veranlassung einen Beweis für ihre Un-
schuld bilde. Den in der Anklage gleichfalls hervor-
gehobenen Umstand, die Bretter seien in Folge ih-
rer, in verschiedener Hinsicht ungleichen Beschaffen-
heit nicht ordnungsmäßig gestapelt gewesen —- ein
Umstand, der bei dem Zustandekommen des Unfalls
an erster Stelle mitgewirkt habe -— stellten die Be-
ktagten strict in Abrede und wollten den an dem ge-
nannten Tage herrschenden heftigen Sturm für die
Lageveränderung des Brettes verantwortlich ansehen.
——-Diese energische und, wie es schien, in der vollen
Ueberzeugung von der eigenen Unschuld geführte
Vertheidiguirg hatte doch nicht ganz den gewünschten
Erfolg. Das Gericht sprach die Beklagten schuldig
und verurtheilte sie ·—- offenbar unter Hinzuziehung
gewichtiger Milderungsgründe «) — zu Arrest-
strafen: Rint zu 6-wöchigem, Järw zu Ywöchis
gem Polizeiarrest. Eine »Entschädigungsklage«, die
gegen die Verwaltung der Baltischen Bahn von der«
Wittwe des Verunglückten früher erhoben worden
war, wurde von der Letztgenanriteir in der Gerichts-
sitzung wieder zurück-Wogen, da sie inzwischen von
einer maßgebenden Persönlichkeit eine Zusicherung
auf Zahlung von 808 Rbl. erhalten hatte.

Der Jnstrumentenmacher Johannes Moritz-, der
betlagtway den Notarius Rosenthal durch
Drohung mit Thätlichkeit und durch
Worte beleidigt zu"haben, wurde -auf den
ersten Theil der Anklage hin frei» auf den zwei«
ten Theil jedoch schuldig gesprochen und zu Z Wochen
Polizeiarrest verurtheilt. -

Jn zwei Fällen von schwererer Körpern»
letzung wurden die Bekiagten der Ahasche Bauer
David Rütel und der Ddrptsche Bauer Johann
Pärn, schuldig befunden und zu S Monaten Gesäng-
niß verurtheilt» -

Jn einem— Falle von Ascendentenbeleidis
gu n g, dessen Verhandlung den Schluß der Sitzung
bildete. wurde der »Bekiagte, der Dörptsche Bauer
Maddis Kakasom freigesprochen. so—

Jn den estnischen Blättern begegnen wir immer
wieder Klagen über das Fallen vo n Viehin
verschiedenen Theilen unserer Provinz und Estlands
So sind im Ko dd aferschen Kirchspiel und
ebenso im R ap pels ehen Kirchspiel (Estland)
viele S eh afe gefallen. Ilus dem Gute H drdel

-(Kirchspiel Jördens sollen auch 30 Kälber einge-
gangen sein.

Jn dem ,,estntfehen Panama«, wie die
Affaire der ,,Linda« sGesellsrhaft bezeichnend
von einem estuischen Blatte titulirt worden, dauert
der alte Wirrwarr fort: der alte Vorstand und die
Liquidationscksommission liegen sich in den Haaren
und streiten sich gegenseitig die Befugnisse ab und
unterdessen droht der Rest des Vermögens der un-
glücklichen Aktionäre mehr und mehr zu zerrinnen.
Wir berichteten schon, daß zum s. Februar von der
»IstquidationsscsommissioM nach Reval eine General-
versammlung einberufen, von dem ,,Präses« J. Herms
und dem Vorstandsgliede M. Kruup aber für nichtig
erklärt war. Nun veröffentlichen die Glieder der
LiquidatioriECommission (P. Treumann, G. Niphardt
und J. Weinberg) im »Post.« ein vorwurssvolles
Schreiben gegen den falschen ,,Präses« J. Verm-I,
gegen M. Kruup und den chem. Director Tulpat
Letzterer habe der Gesellschaft 3700 Rbi. entzogen,
habe Jahr um Jahr die Patente für die Gesellschaft
nicht gelöst und mehrere Zahlungen nicht geleistet,
die dann hinterher mit großen Strafgeldern beige-
trieben seien. So sei die LiquidationsEommission
gezwungen gewesen, die Genannten dem Gericht zu
überantworten Falls die zum 8. Februar anberaumte
Generalversammlung nicht belchlusrfähig sein sollte,
werde alsbald eine neue einberufen werden.

Jm Neuhausenschen Kirchspiel ist. dem
»Wer» zufolge, in voriger Woche ein altesWeib
e r f r or e n.

Zum ersten Male tritt am kommenden Sonntag
im Saale der ,,Bürgermusse« die Musik- Ca -

pslle des Krassnoiarstischen Real-
m e nts unter der Leitung ihres Eapellmeisters Hirn.
La n g e mit einem selbständiger: C o n c e rt vor un-

«) Das Geier upkmixt die Straf: für Vergehen wie m
oben geschilderte, falls keine Milderungsgründe vorliegen, auf
Gefängnißhaft bis zu t Jahr und 4 Monaten.

ser Publikum. Die MusiksCapelle und ihr Diri- «

gent haben in kleinerem und größerem Kreise
schon wieperholt Proben ihres tüchtigerr Kön-
nens, guten Ensemblei und schwungvoller
Ausführung abgelegt, so daß man, sieh zum
Sonntag mit Sicherheit ein Concert guter Militärs
Musik versprechen darf. — Auch als Componist wird
Herr Capellmeister Lange sich :unserem Publicum
vorstellen, und zwarzunächst mit einer Compofition
localen Cherakterseinem Marsch: ,,M e i n G r uß a n
Do: spat« und sodann mit einem Poipourrt Auch
sonst weist das Programm des tillilitärsConcerts viel
Hübsches und Willkommenes auf. l

Tot-sinnst
Dei Its-dissen- telegrapbesssgenrue v

Delsingsorh Dinstag, 21. (9.) Februar.
Der stüchtig gewordene Bankdirector Lindroth ist
heute in Odessa verhasiet worden. Man fand bei -

ihm über 20000 Rbl.
Leusberg, Dinstag, U. (9.) Februar. Die

Jungruthenen veranstalteten anläßlich des Bischofs-
Jubiläums des Papst« eine FeierJvelcher die Spi-
tzen der Behörden anwohntem der aber die Altw-
thenen fernbliebem Die ruthenischen Studenten in-
scenirten dabei Demonstrationen gegen den Papst,
den ruthenisehen griechischen Meiropoliien Semina-
towicz sowie gegen den Professor Saranierdicz. Leg-
terer hielt nämlich eine Rede, in welcher er den
Papst sowohl als Beschützer der katholischen Religion
als auch des griechischen Ritus pries. Hierbei er-
sehallte von der Galerie siürmisch der Ruf: »Mac-
zempyi« Das ist der Name einer ostgalizisehen Orte ·

sehaft, welche mit piipstlicher Genehmigung vom "
griechisch-katholischen zum rbmischckaiholischen Ritus
übergetreten ist, was seiner Zeit unter den Ruthenen
große Erregung hervorrief. Polizisten erschienen
auf den Galerien und verhinderten weitere Ruhesiöe
rungen. r

Paris, Dinstag, 21. (9.) Februar. Unter
den Zeugen, die von der Einst-Partei im Beste-
chungssProceß citirt werden, befindet sich auch der
Präsident Cornet. Jm Falle der Citation wird sich
der Präsident der Assisen ins Elysåe begeben, um .
die Zeugenauzsagen Carnoks entgegenzunehmem ·

St. Petersburkk Mittwoch, D. Februar.
Der ,,Reg.-Anz." dementirt die gestern vom ,,Grashd.« c
gebrachte Meldung, wonach im Gouv. Podolien
500 Menschen täglich an der Cholera sterben
sollen, als total falsch. Jm gen. Gouvernement
erkrankten vom W. December bis -16. Januar inb-
gesammt nur 586 und starben IN. .

Den ,,Mosk. Weh« zufolge ist eine Steuer auf f»

die Gin- und Ausfuhr russischer Creditbillete im Be-
trage von 1 Kote. pro 100 Abt. ges-laut. ,

Das nämliche Blatt erfährt, die Deutsche Res
gierung werde dem Voisrhafter Grafen Schuwalow «.

heute den handelsvertragssEntivurs überreichen. .

Vetter-Mist .
- von heute,10.Februar, 7 Uhr Werg. « ·

O! t e. PIW . Windp lsetvblkrrnm
l. Bodö . .. 748 —- 2 iSW (7) · 4Schnee
I. Haparanda 746 —18 SW (2) 4 -
s. Studesnäs 750 —- 2 E ·(4) 4
4. Stockholm 754 ——14 N (2) 4Sehnees. Stein-sum- 740 — 3 zur: w« eschuceC. Warscham 739 -s- 1 ssEl U) 4

8. srchangel . 744 , --27 (0) 4 fs. Moskau. . 751 —-19 W (1) 4Schnee
Eine Depression mit Sturm und Regen über Eng-

land, Frankreich und Nordiee Kälte nur im nord-
Pestlichen Rußland bis 329 C. gestern noch von Peters-

urg. .

Beleg-abbildet Zone-deckst
St. Petersburg er Börse, s. Februar 1893.

Wechfel-Courfe.
London Z M. f. 10 Bitt. s4,10 93,80 94,10
Berlin ,, f. ioo Narr. 46,07 46 sei-»or-
Paris » f. 10»0 Fug.

·» « Ins-Z HERR» IF«åäiix7mk«k««k »Im? Yispkg .« nds ijio
Fonds- und Aetien-Course. « -

W» Bankbillete I. Em. . .
. . . . . losllp '

s.!«q « II« Cms - s · - - « - los-J; -
Stil» Gpldrentc»(l883) .

. - . . . . . lMrVz KZULw, ,, use« . .
. . . . . . 157 Keim.

W» Orient-Anleihe II. Ein. . . . . . 103 Kauf.
bis-« ,, lIl. Ein. .

. .

.
. . Mit-J, Kauf.

I. W, Prämien-Anleihe !1864). . .
. . 240 Ruf.

U. » » (1866). .
. . . .. 227-,-,

Prämien-Anleihe der Adelsbank . . . . . leid-J,
ZU, CisenbqhnekpNente . . . . .

.
. . 104 Kauf.

bIx,OJ«Rente............-
»w, Jnnere Anleihe . . . . . . . ». . Ists-« Kauf.

5·X, Adeli-sgrarb.-Pfandbr. . .
. . . . Uns-« Keins.

41-,0-,, Gegens Bodencredit-Pfandbr.(Metall) 151 Häuf-
5·-, -, » » (Credit) ist«-« Läuf-
bsxp St. Petersh Stadt-Oblig. . . . . . Alls-·, Stint.es« Cbarkorper Landschlk Psdbr. . NO.
W, PcterIb.-Tulaer» ,, ,, . III-J,
Ictien der WolgmskamasBargz .b . . . 798 Keins.

:«,- c: ikiiiiskkiiiiixkkk «« if« ««

»: Es«
» Tendenz der Fondobörfks f chw act; e r.

Berliner Börse, 21. (9.) Februar ist-Z.
100 Rbl.pr.Cassa. . .

. . . . . 216 Rmbso Pf.100 Not. peunimp . .
. . . . . me Nmeos Pf.

100 Abt. or. Ultirno nächsten Monats « . 216 dient. 25 Pf.
Tendenz: abstfchtoächt

Für die Reduktion verantwortlich: .

Qsssseldtam Frau CMattieiens

ji«·- Reue Dörptsthe Zeitung. J.
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, Gestern verschied nach kurzem, schweren Leiden der . « O. on -v« s · W! .dlmlt. Rathsherr, Kaufmann
·

«
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« l

YTTY Die tkanerntlen Hinterbliebenen. Czwelter ·oy·clus«), . Y
· DHYM de» m» Fzbkllsk 1893 · Hisj l) 13. Pelor.- Oberlehrer F. sinkt-hist ~Drei amerikanische ,

Z) TO« « N«"sIIIs«s"·««
..Z;z; »

Obsislshssis L. Eos-»s- sssksssss M« 111-H! SOIIFFOIIOFOE DIESE-
EI« hat dem Herrn Tiber Leben und Tod gefallen, unseren lies :"»":--s D) Z. März; ProfessorsÄkth· v«oottlngoa« Vwerner Blau-Was« a)

.-.·;;·-« ben Sohn und Bruder, den s— · · ,
—-——————————— ozszkjszl lIIYEIIIOIIP DISTIPIOII THOSE-g VII! MIOIIWIIZ MS vgitfdsüslksksbt tzuk die gesetzlich vorgeschriebene. Besteuerung der·Bil- ——·—-—«——l—-«—-———————

»-.», »· · ·

·
· n»nicht ·wie bisher Abonnements—Billete, sondern mit« Binzelbillete

szzYzspx Montag, den 35. ·Ja»nuar,·in Tiflis im Alter von· 47 Jahren nach zu haben sein. Billete d« 50 Kop. (numerirte stiihle), a4O Kop. (unnume— o
. schwerer Krankheit in Frieden zu sich zu nehmen. " « rirte Stuhle) werden in der Buchhandlung von Leids, h3O Kaki. für stu- .

vekwjxtwgkg Pzztokjg Honig» Yo» Mjpkwjkz dirende, Schüler« und schiilerinnen beim Portier der Universität keep. bei .

« am! Uns» Ikjmjzzz den Yorstanden der schulanstalten zu haben sein. Bei Abnahinefon je L—.....
Pillistfgk 1893, Fghzz s, lO Billeten Entsprechend den früheren Abonnementsbilletey wird der Universitäts-
:Pkesis Stil Cis KIND, das ist; bis Zll 2 XVI. 50 Kopsp 2 ZU» I ZU. 50 Kop

. .

«

.

-s: ·-""s-FE.—«E:Z«L.·-H"T«--’."E? pro 10 Billete ermässigt werden. An der Gasse sind nur Icinzelbillete a5O »

Ezzxgjjuvgen z« vol, Montag» z» c» ab halt» M, » keep. 30 Kop. zu haben. Beim Eintritt in die Änla muss jedes Wll sit!
KzuxschajkskzmpolEMUML · i. Sitz? slzsegehent werden. Die belegten stiihle bleiben bis 10 Minuten nach O

Pkh kk s h d» r reservir . · »

—·——-—·—

empfängt und xakxntitist iiir gute Aus— P s e Prof« UUCUkiSIkIkchEk Empfang VVU Ohren--
kühkuvg G· Pfeil· U» «U v» .««

. i »

· Nafens und Rachenkranken Dinstage n.
—..—.—..-......-.—... ·«· ·« VIII-«) .WIS
OMÆWÆWM Eli-»O« Z« l ·

Dei: or· «·"-—"··—··· sz K.
TIUIDGWNIIUCU

- « Iereme und weiss, empfing in neuen Dessins und empfiehlt
« ;."«-F·"- - « F. 111-Hilft. B«· ,

zum Besten M v« « · . sonntags. den it. Jebritar c.
- enecal eksammlung F FFFYWJJF . . . -

-
« «« s« « Familien—-i son i« diesem Jahre am ge. Fest. 111-MIC- CMI IS— FSIIIUSIY

Nachmih stattfinden, Dgk 111-zugu- um halb neun Uhr in der Bürger— I«."j;«sp;· s. Verein ist fiir alle seine Institute: . mtlssd

Marienhilfm Klein—Kindei-bewahran- ÄUCTEZS silld bis Zum U· CI« Mis- - « «
stellten, Armen—Mädehenschule, W itt— beim Hauptmann "einzureiehen. Zu— " "
wenhaus Arbeitsvertheilu h ts tritt? ist Jst-CAN BEIDE-USE· « .. . ..

·
sschiieh Zuk- dss nkixksg cis-E? soiFifep ller llerwaltungsratli. ji«« Theater— nnd Læebliabcrlimäncn - sUnternehmens gewiesen, bittet daher
dringend alle Bewohner Dorpats, sieh sowie sc ins-schliessen Jenaer« Erstens» interne-Eint hier» mai stammt» » a, lfreundlichst an demselben bethei- ZU« ANY« CVTCDWCTTVF ASCII-ZWEITEN - ( a« rausy

I
ligsn zu wollen durch Spendungver— « - « VCU EIN·
schiedenster Gegenstände zu Ve -

. C, . .· l -

« ·

kM »» der» EMYHÆ jsfzetzessz · md»
»

·

here« Sind: Frau OVSVPSSVOV OSEWH -usus Zitfsnxumeitteos in Dei« at«
tunc-genas« Nr«

Frau Baronin Bruinin k Fräulein . » .

- I« unter ersdnlicher Leitun ihresg « d k sch Rch k wkrd schmal-stinken; No« 7 ums s V -

g
von. stryk, Frau Prof. em. G. von Un Im apspmnnt e« · « n

.

' l Icapellineisters.
- ozzszjngzm Frau Professor vom« und ertheilt Markt-Straße Nr. 8, part. Garten-desto: Nr. le, tm. concept— ». Theaters-Gebäude. ·

-....

Frau Professor Kiistnein »

«
»

Fkq Fig-um·
Die genaue Angabe des Tages wie Engl» Kranz-J fass« DASCZZWF DIE» St« THAT« BILDET-IM- FCCGLIÆGWFBØQ a« gefalle— 1 Mai» Gras, »,
«»«.. - .

« s
des Lokales wird spater erfolgen. Unter» Mo« neu» amerik Heu» d» Wange» m Schule» staat Tonne-Absetzen etc. Yes-West, en. »arm«-then. Dorpats Marsch . Lan-».

Die Dissectioo »Es-Eis« esse« s« g« Ds Ist« «
««

«) «·
·

er . os ers r. ,r. -- -« .«— . « « , s " » « w- « renzaszingannaN . , c«- a.

eeeeeeeiaeaaee Wssllsgkszggxigxzussss Fllfch c. glllketmEnde Gcmusik l. JIFZIII.ZZTITFE.H:
kastleidenden und Bluthnstcii- satisnzcpliyrsicreionne Reisedscleen » w - o DER-g«- FSUCOSTC .

den giebt: ein geheilteis Brust— F« Bettdeckecu Kegsasciiirma Braut— Ins-« - EIN·
kranker kosteufreie Auskunft über les K schätze-I sowie »

«

· · »

· H— DLVCULSSSMCUV GEl-
szjzheksp Heilung» H· Funke» Her- wollszmz Jacke» kjjk Rad- empfiehlt m den» alten» bewahrten sowie m den neuesten Sorten, welche in den III· DER' JDUSCU

· ·

ji«» sw» wjlb9lm«tk3«ssz.s« kzzzkek , Handel gebracht sind Um: Preise sind mit den der Rigafchen gleichgestelly 01108111 « · · · TDHZDTØUHOUOYOO
-"·-«—"·————"—··A————·« gmpkj eh» hjujgsk » » « GB ck S«m·,,p«,,z,k,msz»k»z C· cststdss -« « END-VII.

——.—-———— 7 ouszkxqks «, d»
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·

Opzk Uzkxhzs Hzww

llldlllzt Bållllla erst» srnpancpa noras » - » . a o Hosssäsxollks »Hu: ««H»»» »
Inenin Ha epoirh 1 Dslapsra 1893
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Z 731 in allen Sekten, gemahlen und in Bohi « we« »Der« empsieht bllltgst I- SOMO Um! ÄIIO Cl«
OIIHÅIIIXTJU

H . ·
....-—j.—.—..j Hm »·

.
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Elin grösseres resp- zwei kleinere P use« M Alexanderftraße Nr. 4. 11 Foäsgogsjzzhgräiä one-MS«

" AMICI« Wnmösznky
.-—.-..

qSbII« Slszockk Eck Schk -. dJ -».
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«

lodie ... . . Sei-M.
werden zu miethen gesucht. Seil. szQkksktsv sub Lits ,-.0; R« empfängt " -wie iauch jegliche Repmiureu a« Cra- s kommt« ·- ·

· EITHER-»u-
-.1119EIN«d«·-.N.-.- DEXPLEEE·« - Stein-seit. Nr. 18 ———

D · BI Er
- N· Dis-seit—- lnkang 8 lllu Abends.

· - ' te »in eken Ohr;g , . - ggozp U, pud- . m Mann mit guten Attestaten ciåi . s! so c P«weis-e billigst « sucht Stellung "alB HauSwächter, By« Ul« G· Ilc cilck VII-» I·

. .Hsz K « · · , - - des-ruscht oder· dergl.
·

lete sind in der Buchhandlung
i; kåliilek lll?säieseghlafhlrkbfssliiisüded D« —- Jamasche Straße Nr. ’27, Im Hof. des HSITU CI« EIN« Und am
nickt-preis so:- 650 Ruh« pp» Am» Holz-stir- 6u. Markt-sei. se. ll Emjsssion —s———s————c——————— Abend ktes Kotigen-Les an der
iniethkrei. s 11. Miit-tote. s.- " «; «

,

« « asse zu ha en.

- III«-«sz—-.».-..- J.«.».——2..... Mit; ttkskstikskd KLEMM» spreche« gsgss Äms-Eiss- k-sT«Yk"-EY«"?ELksE?k.-.. LIS."’YLJ·-Zs».
« April di» pzkkzkkkwgzzyzmgz 5 Lqchs Wem-z, oggkpsxkg g »arm«-H) tion P. 1. Dlaerz 1893 im Zu haben» jeden Freitag Abend Gattun- —s e two-z«

Zimmer, Entree, Lentezimmeiz Küche· und Wiborgrr Kringel empfiehlt die Auftrag-e Stn Nr..··.1.4. « C S ·
wikchschsrksksume, u. zu Mike«- Jkmi Fritchthctvdluvg Groū Markt Nr« I« « » Wscsciihcii
d. Sei-Etwa: 7 Zim-, Entree, Leute— V« V— Petckfvits - steht Um Verkauf Nähekes U erfahren
2im.,Kiiche,wikthschsktsk.,Stanke-im. 3e·«—"·"""——"sze11»«»,es 1"j«··szh··";—«" JM Unterzeichneten Verlag- ist soeben be; se» UHUUMHU O Fms
Zu erfragen dizslblslt llrlfkeppell’ de« Ppegkäesjdiescäikke
morgens von - r. »» .

.«

« ' " a en: . ««,F« .
«,

2 äbl Z: Zxfirzeulisgxiiikisciulld « wilde« P« welchesEgsls slllcitltgtkäerkyebltldæiittteisn
I

-

J

zu. vstmkskhsv Küterstrsße s, unten· M————————x.«ftk«N: Ho? III« e «· Zeiss:
————·——H—H———————— s m un e ·ia en wtr ·

Es» kkexmdk Mk«
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-

« « Schweden. seines-hing unt llmg e—-
· s Kammer« un fer -Zimmer einer Dame absugeben · -

. .

I g kssp««""d ———-———-——9«L«—«-:—————————-
Steinstr Nr 18 im Hof O U. Mtlleklllletb dlltlllllcc seltene EJJLMPL oder Kxndexmckdcheu empsphlkkk Pcp- Zu, Hteumann «

« d. Herd? billig-X Igtkfsullt g— TUTTI-S« lersStr. it, oben. Wird-Im» kkkifive lernten-hier. DE« ALLE« Es«
· , .

,
em oe, , » -.......-.- . .

Atti ilttlll Stils Pilsllts Ulsk UND) vokt i, zaulslhr Nachknzttsgz abJUDTssTPLFI Zum l. Mckrz wird eme ältere Gebund» s» »so Sei» hat sich eingefunden und kann abgw
stehen zum Verkauf: ist aUI ein Mnmmuth ab»

·

b ·’kg a d t «...'-.
« holt werden ——- Teichstrassc Nr. S,

l Wall-en, klalbblut-Engl., c. 2 Aix 3 —.-L—.-.-..
Z f

m n
d Mk; « jiPreis 60 Apis. ,-.--:--. unten.

W. gr. E« h· kk uer ragen in er . i - und utter- » . U
·· ·T—""j,—V"k k "·k

II s » Estnxdrabeiy e. 2 ihr. gr.
m Ekel? oklrek Köchin HCUVTUUS Gkldsklstksße N!- 3- DUPAL C« eins! m Fmm mun e an« m sag

Alle, hlstn sAraber c. 2An gross. mit guten Zeugnis-en kann sieh mel— · ' Verla .· ·
«

an« 3 Prekds sinds« e Jshks sit. de» i» dei- msdiciuischeu Kiiuik sei Ei« VkllakcspMakklUcuk g hcksllchcs LIMITED!
Nähere Auslg ertheilt die Gutsverw. dem, oeconom. s gesucht im Restanrant Amerika. Vernimm Kreis.
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- Erscheint täglich
ausgenommen Sonn- n. hohe Festtsgtz

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

1-—s Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechsh d. Reduktion v. 9--11 Vorm.

Preis ohne Znstellng I Ist. S«
Mit Zustellungz

in Darm: jährlich 7 Abt. S» halb«
jährlich 3 Nu. 50 sey» viertel-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

Imch uuswäktsx jährlich «! RbL 50 K»
balbj. 4 Rbl., viektelj. 2 Abt. 25 K.

Auuqhmx d« Juskwtkbis11UhkVokmitt«gs. Pkkiskkzkpikkünfgkspszixkkkk » Abounemeutsxnd In·s»eratevermi»tteln: izcRiga: Qsangewis
Kotpuszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jnsertivn i 5 Kop. Durch die Post ch o s O« h AneHoncen-Bu1:»eau; F: Fellotxn E. JszKarow s Buchhz m Herrn: v. Gg

eingehende Jus-wie eeiieichtesi s Kop- 120 w) sei: die gewisses« A jmabwmiztg ter Da Many« ZEIT-T Z ZEIT-ZEIT?-I«T."Z"s’k’."-Fi«-ITHYNFYZFZZETUZUKTELIFFUTFQHZTYSXT
Die Abonnements schließen: in Dorvat mit dem letzten Monatstagex auswärts mit dem Schlnßtage der Jahres-Darunte- ZHYJFY BLLFFIYIYY 30.»Septemher, II. December.

n Inhalt.
Cholera-Maßregeln. Inland. D o that: Umbenennuns

gen« Wall: Correspondenp Rigas StV.-Sitzung. Pa-
storen-Pr·eeß. Estlundt Brand. Neun« OrthodoxeKathedralr. St. Peter» u r g: Zum Jubiläum des
Papste-z. Tageschtvtüki Kvslvwg Schneederwehungem

Polirjscher Tagesvericht

Beliiioåcxlen NeuestePofi. Telegrautmr.ikourss

M tzlgeläeä Gratuliren und Glückwünschem

Inland
Ergebnisse des AerztesCongreffes zur

Betämpfungder Cholera. Ill.
Aus den Beschlüssen des AerzieiCongresses ver-

öffentlicht das MedicinabDepartement ferner Regeln
über die Organisation ärztlicher Hilfe,
über die Diagnose der ersten Cholera-
Fälle sowiedieRegistrirung dersrkranks
ten und Verstorbenen. Diese Regeln ent-
halten nach der Uebertragung des ,,Rig. TgbM
Folgendes: «

I) Die Fesistelluug der zur erfolgreichen Be-
kämpfung der Cholera erforderlichen Zahl der Aerzte
und eines znverläisigen medicinischen Personals in
den verschiedenen Gegenden hat der Congreß den
loralen Sanitäisorganen überlassen.

2) Jn großen Stadien, namentlich in Univ ers,
sitätsstädtem wäre die Organisation von Re-
serve-Sanitätdebiheilungeu wünschenswertlz welche
erforderlichen Falles zur Hilfelelstung an anderen Orten
abdelcgirt werden könnten.

Z) Bei den Heilanstalien müssen unbedingt Curfe
für barmherzige Schwcfiern eröffnet werden, welche
Lehteren im Kampf mit der Cholera sich als uner-
fctzlich erwiesen haben. Aeußerfi nützlich ist dierechv
zeitige Einsehululrg von Hllfskrästen aus der Zahl
der Ortsbewohner durch die Localärzie und nach
Auswahl der Letzterern

4) Uriumgänglich ist die Bekanntmachung der
Bevölkerung mit den Anzeichen der Cholera und
mit dem allgemeinen Charakter der zur Verbeugung
und Heilung derselben zu treffenden Maßnahmen
auf dem Wege persönlicher Auoeinandersetzung des
Arztes mit dem Publicuny gemeinverständlicher
Brochürem Vorträge &c. .

s) Angesichts der besonderen Wichtigkeit fanitärer
Maßnahmen bei der ersten Erkrankung ist allen
Personen, die verpflichtet find, die Polizei vom Auf-
treten der Krankheit in Kenntniß zusehen, zur Pflicht
zu machen, darüber gleichzeitig auch den Diftrictsarzt
zu benachrichiigen Nach Empfang der Nachricht über
das Erschelnen der Krankheit muß der Arzt, ohne
die Bestätigung der Diagnose durch die batieriolos
gische Untersuchung oder durch formelle Anerkennung
der Existenz der Cholera-Epidemie im gegebenen

Ort abzuwarten, fofort alle erforderlichen Maß-
regeln zur Localifirnng der Krankheitergreifem

s) Sowohl die im Dienst stehenden Aerzte, als
auch die fteiprakticirenden machen der Gouv. Obrig-
keit und den örtlichen das Sanztätswefen verwalten-
den Communalinstitutionen vom Auftreten der Cholera
am Ort Meldung.

7) Jst eine bakteriolozifche Untersuchung auch
wünfchenswertiz fo ist sie doch nicht uisbedingt er-
forderlich für die Diagnofe auf Cholera, die festzu-
stellen eine Summe kiinifcher und pathologifchninatos
mifcher Daten vollkommen genügt.

s) Bei der Mittheilung über Cholerafälle muß
darauf hingiiwiefen werden, ob diefe Fälle eingefchleppt
oder localer Natur find. Bei Erkrankungsfällen
ersterer Art find vom betreffenden Ort ans die be-
nachbarten Gouvernements rechtzeitig zu benachs
richtigen. «

s) Ueber den Gang der Cholera senden die
Aerzte der Obrigkeit. allwörhentlich Rechenfchaftsbm
richte nach folgendem Schema ein: a) Jn Dorf-
f durften: I) Name des Dorfes, Kreises und Gou-
vernements. 2) Gefammtzahl (nicht namentlich) der
an der Cholera Erkraniten — für die Woche. Z)
Gefammtzahl der an der Cholera Gestorbenem —

d) Jn den Städte-r werden Perfonalkarten über
jeden Etkrantten vorgeftelltszbeisngabn I) der Stadt
L) der Straße und des Hauses, s) des Alters re.

W) Die Karten müssen zur Bezeäehtcuiig der Form
der Cholera-Erkrankung drei Rubriken enthalten: Cho-
lera, Cholertne und Cholera-Durchfall. «

A n m e rt u n g. In Bezug auf Maßnahmen
zur Loealifirnng der. Erkrankung haben alle drei
Formen gleiche Bedeutung.

II) Die Wochenberiehte müffen allenthalben nach
der Kalenderwoche geführt werden, d. b. von Sonn-
tag bis Sonntag, und immer nur einer Stelle zu-
gehen, entweder der faniiären Exeentivdäommiffion
oder dem Burean er» je nach den örtlichen Bedin-
gungen, und von hier aus werden fie weiter be-
fördert.

U) Das Unierbringen von Cholerakranken in
Krankenhäufern kann nicht als obligatorisch erachtet
werden, falls eine Jfolirnng im Haufe. durehführbar
erfcheint «

Do rpat, II. Februar. Wie die ,,Nord.
Tel.-Ag.« meidet, ift nach einer Publiration in dem
offieiellen ,,Russ. Faun« die Festung D ü n a m ü n d e
in ustsDwinsk umbenannt worden. Ferner
berichtet der «St. Pest. List.«, das; die U m ben en-
nung Revals in Kolyrvan nnd Narr«
in Jwangorod prineipiell befchlossen sei.

Aus Walk wird uns unterm O. Februar ge«
fchriebenr

—-xy—. Der diesjähriga gestern adgehaltene
Jahrmarkt erfreute fich eines fehr lebhaften »Zu-

spruehed seitens der ländlichen Bevölkerung. Zuge-
führt waren in großer Menge und Auswahl verschie-
denes wollened und halbwollenes Haudgeweby
Sirohstühla Hoh- und Lehmgefchirry Spinnräder
nnd dgl. Gegenstände, die ein beredtes Zeugniß von
den Fortschritten der Haudiiidusrrie unserer Landbes
vdlkerung abgaben. Sämmtliche oben angeführten
Erzeugnisse rührten auddem Wendenfehen und Wut«
sehen Kreise her und muß der lemfchen Bevölkerung
jener Gebiete ein ehrendes Zeugniß des Hauefleißes
audgestellt werden. Es ift als eine erfreuiiche Wahr«
nehme-eng zu bezeichnen, daß das Landvolk in diesen
schweren wirthsehafiltchen Zeiten feinen Fleiß der
Hausinduftrie zuwendet, die ihm einen lohnenden
und dauernden Erwerb für die Zukunft sichert. —-

Der Pferdemarkt war ausschließlich mit gewöhniichen
Ackergäulen reichlich befchicky die aber hoch im Preise
standen, so daß nur wenige derselben verkauft wur-
den. —- Die Kaufleute sind von den gemachten Um-
sätzen irn Ganzen befriedigt. -

JnRigafandMontagetneStadtverordnes
ten-Sitzung statt, auf der, wie wir dortigen
Blättern entnehmen, nach Erledigung der Tagesordnung
der Siatoeroednete Merkuljew das Wort ergriff,
um Auskunft über den Stand mehrerer Aufträge zu
erdiiten, die von der StV.-Vers. dein Stadtacut
übergeben worden waren. Unter Andereni erbat der
Redner über Folgendes Auskunft: I) Im vergan-
genen Jahre hatte die StV.-Vers. das Stadtamt
beauftragt, die erforderlichen Maßnahmen zur Be-
grenzung des Rand-nd, innerhalb dessen d ff e n t l i ih e
H äufer geduldet werden dürften, zu ergreifen« Als
Termin für das Inkrafttreten des in dieser Angelegen-
heit von der StV.-Verf. beftätigten Project-s war
der l. Januar Isssin Aussicht genommen worden·
Doch habe die Sache bis jetzt noch keine Erledigung
erfahren. 2) Betreffend die Organisation der Ausficht
über das Rigasche Handwerk war im vorigen
Jahre von der StV.-Vers. eine Commision nieder-
gesetzt worden zu dem Zweckez die einsehlagenden
Fragen einer detaillirten Prüfung zu unterwerfen.
Rachdem diese Comniission der StV.-Verf. ein
ausführliohes Gutachten vorgelegt, hatte letztere de«
schlossen: bei der Regierung darum zu·petitioniren,
daß der Rigaseheri Stadtcomrnuualverwaltuikg die
aduiinistrative Aufsicht über die Zünfte und das
Handwerk in Riga in dem Uenfange übergeben würde,
wie sie, auf Grund des Provinzialreehtd und der
Schergen, seiner Zeit dem Rigaschen Rath, als obersten
Verwaliungsorgan der Stadt, zugestanden hatte.
Wie Zveit sei diese Sache nunmöhr gediehen? —-

Die gewünschten Auskünfie ertheilte das Stadihaupt
durch folgende Bemerkungen: ad I. Die Begrenzung
des Nah-Ins, in ioelchem die öffentlichen Häuser· zu
roncessioniren sind, ist reicht direct von der Stadt«
verwaltung abhängig; vielmehr hat hier in erster
Linie die Polizei ·—- im Cinvernsxhmen mit der Gouv.-

Obrigkeit — die erforderlichen Anordnungen zu
treffen. Da also das Stadtacnt das von der« SM-
Vers. gebilligte Project, den. die Beschränkung jener
Loeale auf die entlegenen Stadtgegendem der Polizei
mit der Bitte um weitere Förderung dieser Angelegen-
heit übergeben, so ist es damit der ihm obliegenden
Verpflichtung nachgekommem ad Z. Bezüglich der
Handwerker-Frage hat das Stamm: denBezchiuß
der SOLO-Vers. dem Herrn Livländischen Gouverneur
zu geneigter Befürwortung mitgeiheilr Es liegt
daher auch hier keinerlei Verzögerung vor.

—- Jn der Eriminalabtheilung des Rigasehen
Bezirksgerichts gelangt, wie die -,DücIa-Z.«
der »Livl. Goud.-Z.« entnimmt, am 12. d. Vers.
die Sache gegen den evang.-luiherischen Pasto r
Paul Haffney angeklagt auf Grund der Mit.
193 und 1570 des Gesetzbuchs der Criminali und
Correctionsstrafem zur Verhandlung.

In Esfland ist die lutherische Kirche
Js aak am s. d. Mts. einem beklagend-werthen
Brandung lück zum Opfer gefallen Ueber
den Brand wird der »Hier. Z.« gezchriebenx »Am
Sonnabend, den S. Februar, um 1 Uhr Viittags
wurde unser Jsaaksches Kirchspiel von einem schweren
Schlage getroffen. Unser freundliches Kirchlein wurde
aus nicht mehr zu ermittelnder Ursache ein Raub
der Flammen. Wahrscheinlich is! das Feuer in Folge
eines Risses im Schornstein und zwar aus Ursache
der anhaltenden scharfen Kälte und zu plötzlicher
Erhitzung entstanden; 24 Stunden muß es zwischen
dem doppelten Dass, resp. auf dem Boden unbe-
merkt geglimmt haben, bis es zum Ausdruck) kam.
Dann aber wuchs es so Weide, daß an Lösrhen nicht
mehr zu denken war. Die Glocke, die 220 Jahre
ihre Stimme bei Freud' und Leid der Gemeinde
hat ertönen lassen, mußten wir leider dem verheeren-
den Elemente überlassen. Doch gelang es zu unse-
rer Freudy das Ultarbild, die Kronleuchtey das
Crueifix und die Altarbekleidungen sowie einiges
Weniges von der Orgel und dem Geftühl zu retten.
Die Abendmahlss und Taufgerälhe wurden nicht in
der Kirche aufbewahrt. Die Kirche war kaum VII«
Jahre alt; am 18. August 1846 war sie, wie aus
einer zum Glück ebenfalls geretieten Bibel zu ersehen
ist, eingeweiht worden. Nun stehen von ihr nur
noch die geschtvärzten Mauern da und harren des
Ausbaues Wehmüthigen Herzens mußte-n wir am
heutigen Tage den Gottesdienst im nahen Bethause
halten — und hoffen auch fernerhin —- bis uns
der Herr zum Wiederaufbau eines Gotteshause-
feinen Segen giebt —- denfelben dort Halten zu
Innern« . ·

Jn Reval ist, wie der »Wer. Drob« berichtet,
kürzlich seitens der zuständigen Autorität bezüglich
des B auplahes der daselbst zu errichtenden
orthodoxen Kathedrale die desinitive Ent-
scheidung getroffen worden, und zwar ist der Plah

« F k l! l l I U I s·
Ueber cratuliren nnd Glutin-kutschen. 1I.

Vortrag
gehalten in der Jahresversammlung der Gelehrten Estnijchen
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L e v M e y e r.
Die reichste Fundgrube für etyniologische Fragen

ist zur Zeit das vergleichende Wörterbuch der Jn-
dogermanischen Sprachen von August Fiel, eines
einzig hervorragenden Gelehrten, den wir vor einer
Reihe von Jahren von hier aus »zum Ehrendoctor
der vergleichenden Sprachkunde ernannt haben. Sein
ausgezeichnetes Werk, das seit wenigen Jahren schon
in e4. Auflage erscheint, ist aber nicht blos ganz au-
ßerordentlich reich, sondern vor allen Dingen zeich-
net es sich auch durch seinen inneren Werth aus, durch
die außerordentlich strenge Methode in der Behand-
lung aller· Einzelheiten. Es empfiehlt sich deshalb
vor allen Dingen, bei ihm sich zu erkundigen, wie
er über unser lateinisches gratus urtheilt. Wir fin-
den es bei ihm (Band 1, Seite 34; 198 und 402)
als mit einem altindischen gm-ta-s übereinstimmend
ausgeführt. Das klingt wohl ein wenig anders, aber
nach den altindischen einerseits und lateinischen Laut-
verhältnissen andererseits kann — was ich näher zu
begründen hier wohl nicht versuchen darf — das la-
teinische gratus mit einem altindischen gurta-s im
Grunde sehr wohl dasselbe sein. Mit solcher, also
vielleicht genauen äußeren Uebereinstimmung ist
nun die Frage nach dem Ursprung unseres graius
aber doch durchaus noch nicht erledigt; es fragt sich
vor allen Dingen, ob auch dieBedeutungszusammem
hänge auf der angegebenen Grundlage verständlich
werden und die vermuthete Combination sich auch

von dieser Seite bewährt. Das aber muß ich durch-
aus bestreiten. Es ist dabei ganz im Allgemeinen
hervorzuheben, daß in einer jetzt besonders beliebten
Richtung der vergleichenden Sprachwissenschaft die
Behandlung des rein Aeußeren der Sprache, der
Laute, eine so bewundernswerth scharfe und strenge
zu sein pflegt, daß es oft scheint, als ließe eine größere
Genauigkeit sich gar nicht denken; bei all dieser rühm-
lichen Schärfe und Strenge aber ist doch oft der
Zusammenhang und die Entwickelung der in Frage
kommenden Wortbedeutung so wenig sorgfältig ab-
gewogen, daß alles vermeintlich sehr vorsichtig Auf-
gebaute wieder zusammenbricht Gerade bei Fick
läßt sich solcher Mangel im Allgemeinen am wenig-
sten beobachten, bei dem über das lateinische gratus
Gegebene dürfen wir ihn aber entschieden be-
haupten. "

Was ist’s denn mit jenem altindischen gurta-s?
Es wird hie und da wohl übersetzt ,,angenehm«,
,,willkommen« und diese Bedeutungen stimmen mit
einigen oben angegebenen Bedeutungen des lateini-
schen gratus überein, aber eben auch nur mit einigen,
keineswegs mit allen. Wir müssen genauer abwä-
gen. Das altindische gurtaks ist ein eben solches
Participium wie das lateinische gratus, es gehört zu
einem lebendigen Verbum, wie es in den allerälte-
sten indischen Denkmälern, den Hymnen des Rgve-
das, mehrfach entgegentritt und so zum Beispiel
(Rgvedas 3, 52, 2) in der imperativischen Form
gurasva ,,preise, heiße gut«, die an den Gott Jud-
ras gerichtet wird, der gebeten wird, den dargebrach-
ten Opferkuchen sich wohlgefallen zu lassen. Ein
eng damit zusammenhängendes Verbum, das auch
die Bedeutung »preisen, loben« hat, begegnet häufi-
ger und so zumBeispiel in den Wendungen (Rgve-
das 7, l00,« Z) iiam tva gruami »als solchen preise
ich Dich« (die Worte sind an Wischnu gerichtet) und

(Rv. I, 53, L) tara idam grnimusi »den CJUDMZ ist.
gemeint) preisen wir jetzt«

Neben gurtkks ,,gepriefen« begegnet im Altiudi-
schen auch das« weiblichgefchlechtige Abftractum gur-
ti-s ,,das Preisen, das Riihmen«, das nach Fick’s-
Urtheil mit dem Lateinifchen »so-sites« ,,Dank« ge-
nau übereinstimmt Und hat es nicht wirklich etwas
Anfprechendes daß der ,,Dank« eigentlich als ,,das
Preisen, das Rühmen« bezeichnet fein soll? Liegt es
nicht nah, beim ausgesprochenen Dank das dankbar
Entgegeugenommene noch besonders zu preisen und
zu loben? Aber, frage ich in dem Bedenken, das die
Fickfche Anfchauung in mir hervorruft, weiter: wenn
gratus ,,Danken«, eigentlich ,,Preifen, Riihmen«, be-
deuten soll, was ergiebt sich dann für das unmit-
telbar dazu gehörige gratus »dankbar« als ältere Be-
deutung? Soll es wirklich eigentlich »gepriefen, ge-
rühmt« bedeuten? Das ist doch etwas ganz Anderes
als ,,daukbar.« Oder soll der ,,Danljbare« vielleicht
activ eigentlich als der ,,Preisende, der Rühmende«
benannt fein? Das erlaubt aber- die Form gratus
durchaus nicht. Wenn man sich auch vielleicht ein-

reden möchte, die Bedeutungen ,,anmnthig, lieblich-«,
,,erwünfcht, willkommen«, ,,mit Dank aufgenommen,
dankenswerth«, die sich im lateinifchen gratus zu-
sammenfinden, beruhten auf der gemeinsamen Grund-
lage »gepriefen«, seien von dieser als ihrer Grund-
bedeutung ansgegangenen, was aber auch gar nicht
ohne eine gewisse Kiinstlichkeit der Begriffsentwickelung
möglich fein würde, die einfache Bedeutung ,,dank-
bar«, die eben jenem gratus auch anhaftet, läßt sich
unmöglich aus einem participiellen ,,gepriefen« her-
leiten. Wir dürfen die ganze Fickfche Combiuation
als eine versehlte bezeichnen und wollen versuchen,
ob wir auf anderem Wege nicht unserem Ziele nä-
her kommen. ««

- Da sei zunächft noch bemerkt, daß auch« das von

grntus unmittelbar abgeleitete grubig« ein im Latei-
nischen fehrrbeliebtes Wort ist und nach den ver-
schiedenen Seiten den Bedeutungszufammenhang
mit dem ihm zu Grunde liegenden Wort in voller
Deutlichkeit erkennen läßt, es bedeutet ,,Anmuth,
Lieblichkeit«, die grindige, Graziem sind die Göttin-
nen der Anmuth, weiter bedeutet es auch ,,Gunstbe-
zeigung, Gefälligkeit«, weiter auch ,,Beliebtheit,
freundliches Verhältniė, wie wir für das Adjectiv gra-
tus auch die Bedeutungen ,,erwünscht, willkommen«
anführen konnten, und dann häufig auch » ,,Danl«,
dem ,,dankbar« des adjectivischen gratus entsprechend.
Wenn wir alle dieseverschiedenetc Bedeutungsge-
staltungeit und Färbungen zusammenim Auge halten,
dann ist sehr auffällig, wie sie sämmtlich auch im
Griechischen in einer ganz bestimmten Gruppe von
deutlich zusammengehörigen Wörternsich wieder finden«

Die Grazien heißen bei dem Griechen Charitety
Xciperec Das singulakifche ZEIT-Je: bedeutet »An-
muth, Schönheit«, ganz wie das lateinische gratiaz
es bedeutet weiter wie dieses auch ,,Gunstbezeigung«,
Gefälligkeit« nnd neben noch anderen Bedeutung-Z-
färbungen hat es häufig auch die von ,,Dank.«
Unmittelbar zu zaxøgc gehört das Zeitwort zaptcsuref
»sich gefällig erweisen, freudig entgegenkom-
men«, mit dem möglicher Weise unser deutsches g rü-
ßen, dessen Etymologie noch nicht mit Sicherheit
festgestellt worden ist, eng zusammenhängt Das öf-
ter gebraucbte zugehörige participiellexszqoeaxräooc be-
deutet ,,erwünscht, willkommen« und berührt sich in
dieser Bedeutung wieder unmittelbar mit dem latei-
nifchen gratus, das ja auch häufig ,,erwünscht, will-
kommen« ist. Jch kann hier nicht Alles weiter ver-
folgen, das sich noch anschließen lassen würde, will
aber noch die Frage erheben, ob wir nicht die, allen
verschiedenen hier vorgeführten Bedeutungen zu Grunde
liegende Bedeutung noch feststellen können.

M 35. Donnerstag, den it. (23.) Februar 1893.



auf dem Domberge gewählt worden, wo seht der
Square angelegt ist. Die Ausarbeitung der Kosten-
anschläge und Pläne ist dem Urshitekten des Hlg.
Synods, Rlademtker Preobrashenskh übertragen, »der
auch den Bau ausführen wird unter Aussicht eines
Comti6s, das unter dem Präfidium des Esiländischen
Gouverneurs stght und zu dem als technische Mit-
glieder der Chef der Bauabthetlung der Gouv-Re-
gierung, Wirst. Staaisrath Knüpffey und der Archi-
tekt Staatsrath Bernhard hinzugezogen sind. Ob
der Bau schon in diesem Jahre in Angriff genom-
men werden wird, ist, wie verlautet, fraglich, da
noch umsangreiche Vorarbeiten zu erledigen sind,
unter Anderem auch die Erpropriation der
Häuser an der Südseite des Dom-Platzes, nämlich der
Crediteassg des Graf Rehbinderschen und des Baron
Wrangelkschen Hauses.

St. Peiersburg, S. Februar. Jn Anlaß
des BifcyofsJubilänms Leo M. äußert sieh
die ruisifche Presse in sehr anerkennender Weise über
diePolitik des Papstes So schließt die ,,Neue
Zeit« ihren Leitartikel mit folgender Anslassungr
»Die. vaticanifehe Feier erscheint daher nicht als eine
einfache geistliche Feier einer christlichen Kirchq son-
dern als ein politisches Ereigniß von unzweiselhafter
Bedeutung. Nicht nur die aufrichtigem gläubigen
Katholitem sondern alle Freunde des europäischen
Friedens und der ruhigen Entwickelung der sittlichen
Kräfte der Menschheit hat die Feier abermals daran
erinnert, daß eine große versöhnende Kraft in Rom
ihren Sitz hat, deren wohlthätiger Einfluß sich mehr
und mehr bemerkbar macht. Das hohe Alter Leo xllL
läßt allerdings die Frage aufwerfen, ob er das. von

ihm Begonnene aueh werde vollendrn können und
was dann sein werde, wenn den päpftlichen Thron
fein Nachfolger besteigt, aber es läßt sich in jedem
Falle behaupten, daß die Zeit des Hohenpriesterthums
des gegenwärtigen Papstes nicht spurlos vorüberge-
hen wird. Er hat zu viel vollbrachh als daß nach
ihm die Zeiten eines Pius 1X. sowie eines rüclsichtss
lofen Antagonismus der katholischen Kirche gegen
den Geist der Zeit wiederkehren könnten« ·

— Am 8. d. Mts geruhten Ihre Kaiserlis
ch en Majestäten die MichaekArtillerieakademie
und Artilleriefchule zu besuchen.

-— Wie der Telegraph berichtet, ist in Chabarowka
in der Nacht auf den 's. Februar der Generalgom
verneur des AmursGebietz Generaladjutant Baron
Andrei Nilolajewitsch K orff, plößlich am Herzsehlage
gestorben. Der Heimgegangene hat, wie wir der
»St. Bei. Z« entnehmen, über acht Jahre das ent-
fernieste Gebiet des Reichs verwaltet und mit Ener-
gie und Umsicht für die Hebung der ökonomischen
Bedeutung des fernen Amurssandes nnd des dstliehen
Küstengebiets gesorgt. Unter seiner Verwaltung wuchs
die Bevölkerungszahl jener Gebiete, wurde auf Sasba-
lin die Erploitation der Steinkohlenssager an der
ganzenKüste begonnen; er forderte auch die Seevers
bindung zwischen dem europäisehen Rußland und dem
fernen Osten. Baron Korsf hat, abgesehen von sei-
ner adminiftrativen und natienalbkonomischen Thä-
tigkeit, mit großem Geschick und Tact auch seine
diplomatischenipflichten in Bezug auf die Unterhal-
tung freundschaftlieher Beziehungen zu China und
Japan wahrgenommen und auch in dieser Richtung,
trotz der Jntriguen der Engländetz sehr gute Resul-
tate erzielt. Die Haudelsbeztehungen mit Japan
und Korea find unter ihm bedeutend gefördert und
erweitert worden. ».

Es ist nicht wohl zu verkennen, daß das griechi-
sche Verband, an das sich zog« anschließt, ·kein an-
deres ist, als das einfache zcixpssp ,,sich freuen«,
dessen einfache Grundform zum Beispiel vorliegt in
åzajoy ,,er freute sich« und in dem substantivischen
zcipxza »Freude.« So bedeutet zchocc im, weiteren
Umfang eigentlich das ,,woran man fiel) freut«, in
pielen Fällen heißt es aber auch geradezu ,,Freude-
Wonne« und in diesem Begrisfsgebiet hat sich im
Griechischen auch der ,,Dank« entwickelt.

Daß zu dieser griechischen Wörtergruppe nun
auch das lateinische gratus gehören kann, bedarf
keines umständlichen Beweises. Es würde sich dabei
zunächst um ganz die nämliche Lautumstellung han-
deln, wie wir sie zum Beispiel in dem schon im Vor-
ausgehenden angeführten stratus ,,ausgebreitet« ha-
ben, das von sternere ,,ausbreiten« ausging. An-
dererseits aber ist hier hervorzuheben, daß das La-
teinische dem griechischen Aspirate z allerdings in
der Regel sein h gegenüberstellh dieser Laut aber
findet sich im Lateinifchen niemals mit unmittelbar
folszgendem Consonanten verbunden, so trat für z» mehr-
fach mit vblliger Aufgabe der Aspiration geradezu
gr ein. So war es der Fall in gramen ,,Gras«,
das mit dem gleichbedeutenden griechischen zäproc
eng zusammenhängt, wobei also auch wieder die Um-
stellung des R-Lautes sich zeigt, ferner in grando
,,Hagel«, das von dem gleichbedeutenden griechischen
zckzsxsci nicht weit abliegt und auch eng zusammen-
hängt mit dem altindischen hraduni-s ,,Hagel«, dessen
anlautendes h ursprünglich ein voll aspirirtes gh
war, und ebenso brauchen wir an der gleichen Ent-
wickelung des gr im lateinischen gratus nicht zu zwei-
feln. Es bedeutet, wie wir gesehen haben, sehr häufig
,,anmuthig, Iieblich« und das wird aus älterem
,,woran man sich freut« hervorgegangen fein, wie sich
dieses sonst auiZ zu ,,erwünscht, willkommen« und

— Der »Reg.-Inz.« verdffentlichi nachstehende
Verfügung: »Der Minister des Innern hat versiegt:
Den Einzelnummerverkauf der »St. Pe-
ierburgskaja Eis-sein«, der miiielst der Ver·
fügung vom W. Januar d. J. verboten wurde, wie-
derum zu gestaiten.«

—- Ein Aufruf an die Bulgaren wird
von Dragan Zankow, dem bekannten in St. Pe-
iersburg lebenden Emigranten und Führer der hul-
garischen Opposition, gleichzeitig in den ,,Nowosti«
und den ·Mosk. Wed.« veröffentlicht, während der
bulgarifche Text des vom Z. Februar datirten Schrift-
stücks dieser Tage auch in Bulgarien —— wie die
»Nowofti« sich ausdrücken — ,,an die richtige Adresse
befördert werden soll.« Der Aufruf, der die Mani-
fefimäßige Ueberschrift »An dao Bulgaren-·Volk« führt,
protestirt vor Allem gegen die Abänderung der Con-
stitution in Bulgarien und fordert schließlich das
bulgarisehe Volk, tiamentlich aber die Ofsiciertz auf,
jede günstige Gelegenheit ausznnutzem dtreete und
indirecte Mittel: und Wege zu finden, um »das
Ziel« zu erreichen.

— Der berühmterufsische Componist Tschais
kow ski ist kürzlich von der Universität Cambridge
zum Doctor der Musik ernannt worden.

Au s K o s l o w wird den ,,Rusf. Wed.« be-
richtet, daß auf der KodlorrvWorouefher Bahn
in den legten Tagen durch einen S eh n e est ur m
colofsale Schneeverwehungeuverrirfacht wurden. Die
am s. d. MtQ mit dem von 3 Loeomotiveu gezo-
genen Personenzug in Kosiow angekommenen Passa-
giere aus Woronesh waren fast zwei T age un-
terwegs gewesen und doch beträgt die Entfer-
nung kaum 170 Werfti Dieselben hatten in Grjasy
18 Stunden warten müssen, bis die Linie zur Wei-
terfahrt frei war; sodann blieb der Zug fechs Werst
von Ssestrenka im Schnee stecken, stand dort 12
Stunden und bei der Weiterfahrt entgleisten drei
WaggonQ

Itiiiifchrt Taktart-klar
Den 11. ist-X) Februar 1895

Aus den Parlamenten ist nun» in Deutschland die
landwirthsehaftliche BZwegUng in die
Vereine getragen. Nachdem schon im Laufe der vo-
rigen Woche in Berlin zahlreiche Sitzungen inner-
halb der landwirthsehafilichen Ausschüsse und bit-thei-
lungen abgehalten waren, ergoß sich zum vorigen
Sonnabend ein wahrer Strom von Laudtvirthen aus
allen Gauen des Deutschen Reiches in die Reichs-
hauptstadh Es galt den Besuch der M a s f e n v er -

famurlung zur Errichtung des Bandes
deutscher Landwirthk Den Lokal-Bericht
ihres Sonntag-Blatt« leitet die »Nat.-Z.« xuiit den
Worten ein: »Wie eine Sturmfluth sind die
Landwirthe über Berlin gekommen.
Die Agitatiom welche sieh in eindringlicher Weise an
sie wandte, hat ein wiiliges Ohr gefunden. . . Die
Stadt trug gestern das Gepräge dieser Jnvafiorn
Die Fremdeniisten waren auf das Doppelte ange-
schwollen, alte Hdtels überfüllh vom Central-Viel
wehte die Fahne als Zeichen, daß dieser Riesenbau
mit feinen 500 Zimmerry der 750 Personen Unter-
kunfi geben kann, keinen Platz mehr frei hatte. Sie
waren zum Theil sehr weit hergekommen, von der
Grenze im Ostens und« vom Rhein, oft ein Dutzend
aus einem einzelnen Dorfe, dann wieder einzeln. .

.«

Der Beginn der Massenversammlung im

noch anderen Bedeutungsfärbungen entwickelte. Die
Bedeutung »dankbar« aber, wie sie auch in gisatiis
enthalten ist, wird urfprünglich einfach ,,erfreut« ge-
wesen sein. Wie im Deutschen der Dank nach dem
D enken benannt wurde — der Daukbare gedenkt
des Guten, das ihm zu Theil geworden, er hält es
im Gedächtniß —- "so entwickelte sich im Griechischen
und Lateinischen die Bedeutung- des Dankes aus
der der Freude, des Erfreutseins über irgend ein ge-
nossenes Gute. «

Mit diesen Ergebnissen können wir nun auf un-
ser Gratuliren, das lateinische gratulari und
auch gratari zurückkommen Die beiden in Frage
stehenden Verba sind sogenannte Deponentia, die la-
teinischen Deponentia aber sind ursprünglich so gut
wie sämmtlich reflexiva, rückbezüglich, und so be-
deuten gratari und gratulari zunächst ,,sich zu einem
gratus machen« oder weiter ,,sich als ein gratus er-
weisen, sich als gratus bezeugen« Das gratus aber
bedeutet hier ,,dankbar« oder vielmehr noch ursprüng-
licher »erfreut.« ,,Gratuliren« bedeutet also ,,sich
als erfreut erweisen, seine Freude über irgend Etwas
aussprechen«: es bildet den directen Gegensatz zu
,,condolir"en«, das heißt ,,seine theilnehmende Trauer
an irgend einem Ereigniß bezeugen« Man coudo-
lirt zu einem Todesfall, man gratulirt . zur glückli-
chen Geburt eines Kindes, zur Verlobung, zur Hoch-
zeit, zum Geburtstag, das heißt man äußert seine
freudige Theilnahme an Ereignisseu genannter Art;
von irgend welchen guten Wünschen aber liegt dabei in
dem Ausdruck »gratuliren« an und für sich nichts,
wenn man ja auch sagen mag, daß jede Theilnahme
an irgend einem erfreulichen Ereigniß auch leicht
Anlaß zu. freundlichen Wünschen für die Zukunft
geben mag. Am frappantesten tritt der Unterschied
zwischen den doch so häufig ganz gleichwerthig ge-
brauchten ,,Gratul tun« ,,Gliickwünschen« wohl

großen Tivolissaale war auf Z Uhr Nach«
miitags angesetzt, allein schon gegen 1 Uhr fuhren
Drosehken auf Droschken dem Versammlungsloeale
zu. Die Pferdebahnwagety die nach dem Kreuzberg
fuhren, waren siimmtlich überfüllh Gegen 8 Uhr war
der Saal, obwohl alle Tische aus dencselben entfernt
waren, geradezu unheimlich übetfüllh — Aus den
zahlreich hier gehaltenen Reden geben wir nachstehend
einige der bezeichnendstem einem Bericht der ,,Nat.-Z.«
folgend, wieder. Den Vorsiß führte der Ritterguis-
besißer v. P l o e h, Vorsitzender des deutschen Bauern-
bundes, welcher, beiläufig bemerkt, nicht, wie gestern
an dieser Stelle gemeldet war, sieh vorher zum Für-
ften Bismarek begeben hatte.

Herr v. Ploetz — heißt es u. A. in dem er-
wähnten Bericht — theilte vor Eröffnung der Ver-
sammlung mit, er habe, mit Rücksicht auf den großen
Andreas, an das Polizeipräsidium die Bitte gestellt,
die Abhaltung der Versammlung unter freiem Himmelzu gestatten; das Polizeipräsidium aber habe geant-
wortet, daß dies mit Rücksicht aus die Bestimmungen
des preußischen Vereins-GIVE nicht gestattet wer«
den könne. Er ersuche nun, daß einige Herren den
draußen das Commando führenden PolizeisOfficierbitten, die Herren, die keinen Einlaß mehr finden
können, an die Fenster treten zu lassen; mit Erlaub-
niß der Polizei würden Thüren und Fenster geöffnet
werden, damit auch die draußen Stehenden etwas
hören können. —- Naeh einiger Zeit theilte ein Herr
mit, der Polizeiofficier habe erklärt, daß er die ihmvorgetragene Bitte nicht erfüllen könne.

Rittergutsbefitzer v. P lo etzs eröffnete alsdann die
Versammlung mit einem Hoch aus den Kaiser und
die deutschen Bundessütstem in das die Versammelten
drei mal einstimmiem Auch wurde sogleich, beschlos-sen, an den Kaiser ein Begrüßungsöcelegramm zu
senden. v. Ploetz bemerkte alsdann: Der Jdee, einen
Bund der deutschen Landwirthe zu grünt-en, haben
sich sofort viele Tausende von deutschen Landwirthen
angeschlossen. Das beweise nicht blos die Versamm-
lung, das beweisen noch mehr die ihm zugeiandten
Zustimmungserklärungen Der neu zu begründende
Bundwolle nur ein e Politik treiben, deutsche Wirth-
sehastssPolitik. FraetionssPolitik solle dem Bunde
fern liegen. Wir wollen die bekannten Worte des
Fürsten Bis mar ei: »Schuß der deutschen Juda-
strie, Schuß der deutschen LandwirthschafM wieder
zur Wahrheit machen. (Stürcnischer Beifall, Heils-
Rufe auf BismarckJ Meine Herren! Lassen Sie das
Hoch; Fürst? Bismarck weiß auch ohne Hoch, daß die
deutsche Landwirthsehaft wie, ein Mann hinter ihm
sieht. (Stürmiseher Beifall. Rufe: »Adresse sen-
den i«) Lassen Sie auch die Adresse sein. Wir wol-
len hier ruhig nnd ohne Leidenschaft tagen: je ruhiger
wir sind, je leidensehaftsloser die Debatte geführt
wird, desto mehr werden wir erreichen. Die Haupt-
sache ist, daß wir mit Einstimmigkeit unsere Beschlüsse
fassen. (Stürmischer Beifalls) » -

- Es nahm alsdann das Wort Gutspächter R u p p -

recht (Ransern): Das Jahr 1892 hat uns nach
vielen Mißernten einmal eine ziemlich gute Ernte
gebracht. Es war Aussicht vorhanden, daß die deut-
schen Landwirthe wieder einmal ihre Lage verbessern
können. Aber da droht uns bereits wieder der
deutsckprussische Handels-vertrag. Es
wird gesagt: der Handelsvertrag komme Deutschlandzu Gute. Meine Herren, der deutschsrussische Han-
delsvertrag ist nur von Vortheil für die Polen,
Juden und Socialdeurokratem (Beifall und heftiger
Widerspruch Rufe: »Falschl«« ,,Polen niehtl« »Zu-
rücknehntenl«) Meine Herren, die Polen will ich
ausnehmen, die Juden und Socialdemokraten lasse
ich aber stehen. (Beizfall.) Es ist in der jüngsten
Zeit viel von Demagogie gesprochen worden; ich und
jedenfalls Sie Alle sind fern von jedem Demagogem
thum. Die deutschen Landwirthe sind immer königs-
treu gewesen. Allein wir sind genöthigt, lebhaste
Opposition zu machen, wenn man daran geht, mit
den alten Traditionen unseres Vaierlandes zu bre-

heraus, wenn wir sagen ,,Glück wünscheri zum Ge-
burtstag-h JsPs nicht in der That ein äußerst arm-
seliger Wunsch Jemandem zu einem einzigen Tage
seines Lebens Glück zu wünschen So hört man denn
auch nicht selten Aeußerungem wie, man wünsche
Glück— zu diesem Geburtstage und noch zu vielen
folgenden. Es, wird eben die Armseligkeit des Glück-
wunsches gefühlt, während im Gratuliren zum Ge-
burtstage einfach der Gedanke ausgesprochen wird,
daß man sich freut, das; der durch den Geburtstag
bezeichnete Abschnitt des Lebens glücklich erreicht ist.

(Schluß folgt.)
Æesrissaitigea

Wie aus Madrid gemeldet wird, wurdenam· vorigen Donnerstage in den Gruben von Pia-
zarron, Provinz Manier, durch eine Ansströmung
von Gasen 25 Arbeiter getödtet.

— Von der Braut des Prinzen Ferdis
n a n d v o n Cob ur g entwirft die »N.It. By« folgen·
des Bild: Prinzessin Marie Lonise von Bomben,
die mit ihren Eltern und Geschwistern seit vier
Jahren im Schlosse Schwarzau in Niederoesierreich
lebt, ist am U. Januar 1870 in Rom geboren, hat
somit ihr is. Lebensjahr eben voiiendet Sie ist
die älteste Tochter des Herzogs von Parma und hat
große Aehnlichkeit mit der Herzogin von Werth, der
Mutter des Grafen von Ehambord Die Prin-
zessin bat einen überaus regen Geist, der sie lebhaften
Antheil an Allem, was in der Welt vorging und
vorgeht, nehmen läßt und sie auch alle schönen Künste
ausüben heißt. Sie ift schlagfertig und wißig in
der Conversatiory energisch in ihrer Art, die Dinge
anzusassem Zu ihren schönen Eigenschaft» säh«
eine weiche Stimme sür den Gesang; ihre tusche
Auffassung zeigt sie auch beim Malen, wo sie sich
nicht auf ein Genre beschränkt, sondern Alles in
den Bereich ihres Pinsels zieht. Die Erziehung der
Prinzesstn besorgte eine Engländerim Miß Man)
Frager, welche jeht als Hosdame sur-sitt. Ja: hause
ihrer Eltern wird ein patriarehalisches Iiegiment ge-
führt. Dern Herzog von Pairuno, der ein liebens-

then. . . Wenn erst die deutsche Landwirthsehafi Jwieder blüht, dann wird auch Handel und Jnduftrie
wieder. blühen, denn dann wird das deutfehe Volk »
wieder kaufkräftig werden. Deshalb ist es nothwens .dig, daß wir Landwicthe uns zufammenfchließen und «,

ohne jede Fractionspolitik für die Interessen der Z
deutschen Landwirthe eintreten. - Ich erfuche Sie, der
Bildung des neuen Bandes der deutschen Landwirtheeinstimmig zuzuftimmem (Beifall.) «

Abg. Luß (Baiern): Er bewirthfchafte ein klei- .nes Gut uno sei von den Kleinbauern in feiner ;
Heimath in den Reiehstag gewählt. Er könne be- «
kunden, daß feine Wähler die Begründung des hier
zu schaffenden Bandes mit Freuden begrüßen. Fürst
Bismarck habe einmal gesagt: Wenn rnarpdenkdeiets
fchen Bauer Unrecht thue, so wehre er fieh fo lange,
bis ihm sein Recht werde. (Stürmifcher BeifallJEr gebe sich der Hoffnung hin, daß die deutfchenBauern diesen Wahrfprueh fich als Mahnruf dienen
lassen werden. «·(Stürmifcher BeifallJsehr. v. T h ü n g e n - Roßbackp Die süddeutfchen
Landwirthe sind mit dem Vorgehen ihrer norddeutfchen
Coilegen oollständig einverstandem Auch wir Süd«
deutfchen fühlen, daß es so nicht weiter gehen kann.
Die Regierung solle doch bedenken, daß, wenn wirvon unserer Scholle getrieben werden, an unfereStelle Rothfchild nnd Bleichrödey Meyer und Cohntreten. (Stürmifcher Beifall.) Wir dürfen uns aber
nicht mit bloßen Vorschlägen begnügen, wir müssen
auch bemüht-sein, diesen Vorfchlägen die nbihtge
Geltung zu verschaffen. Dies kann aber nur ge-
schehen, wenn wir geeignete Männer in« den Reichs-tag und in die Landtage entsenden. Deshalb ist es
erforderlich, daß wir mit den Kleinbauern Hand in
Hand gehen. fStürmiseher BeifallJ Wir find lange
genug Ambos gewefen, auf dem die Regierung und die
Parteien herumgehauen waren, wir wollenjetzi endlich
auch einmal Hammer fein. (Stürmlfcher BeifallJ

Ritiergutsbesißeriu R i ep e n h a u f e n (Krangen):
Wenn man etwaige, daß die Verschuldung des länd-
lichen Grundbesitzcd in Deutfchland vom Jahre 1891
zu 1892 um 200 Millionen Mark gestiegen ist, dann
werde man etnfehen, daß es hohe Zeit fei, daß die
deutfchen Landwirthe sich zu gemeinsamem energifchen
Handeln ausraffem (Beifall.) ·

Abg. Rittergutsbefißer o. Laskarowskh Es
habe heute eine Versammlung der Polen stattge-
fanden. Diefe habe«befchlossen, in der sandte-leih-
fehaftdpolitik mit den übrigen deutschen Landwirthen
Hand in Hand zu gehen. (Stürmifeher Beifallx
Dem Programm habe die Versammlung vorlänsig
noch nicht zugefiimmh er sei aber beauftragt, im
Namen der Versammlung den Wunsch auszusprechem
daß der neu zu begründende Bund segensreikh wirken
möge. (Stürmiseher BeifallJ

Abg. Graf inMi r b a eh (nachdem GrafLiinburgs
Sinnen, Dr. Frege u. A. gesprochen haiten): Die
großartige Bewegung erfülle ihn mit großer Genug«
thuung. Er wünsche nur, daė die hohen Wogen,
die fich allmlilig aus einem agrarischen Tropfen ge«
bildet haben, nicht an den Ufern zerfchellen mögen.
Er sei überzeugt, daß der zu begründende Bund zu
einer nie geahnten Kraft gelangen und aufder Grund-
lage» einer starken Landwirthskhast sich aufbauen werde.
(Stürmischer BeifallJ

Es wurde alsdann einstimmig die Begründung
des Bund« deutscher Landwirthe be·
schlossem —- Die Versammlung wurde hierauf mit
einem dreifachen Hoch auf d? Kaifer gefchlofsem
Die Menge verließ nun den aalk Tausende von
Wiens-lieu, die bis dahin draußen gestanden, weil. sie
keinen Einlaß mehr gefunden hatten, kamen hinein.
Alsdann wurde in derselben Weise eine zweite
Verfammlung abgehalten, die dieselben Be«
schliisse faßte. Jn der zweiten Versammlung ver-
langte man ein ErgebenheitdTelegramm auch an
den Fürsten Bismarch Herr o. Ploetz jedoch bat,
davon abzustehem um jeden Msßion zu vermeiden;
Fütst Bismarck wisse, daß die Herzen der Versamm-
lung für ihn schlügen. Schließlich wurde dem Fürsten
noch and der Versammlung spontan eine Ovatlon
aebracht "

würdiger einfacher Herr ist, steht die Herzogin zur
Seite, die das Jdeal der Mutter im Kreise ihrer
9 Stieikinder und ihrer 5 eigenen Kinder ist.
Französisch ist die Umgangssprache des ganzen Fami-
lienkreifez in dessen Mitte Prinzessin Marie Louise
ausgewachsen ist.

— V erdi hat an den italtenifehen Unterrichts-
minister Mariini folgendes Telegramm gerichtet:
,,Soeben lese ich in der ,,Perseveranza" die Mittheii
lang, daß ich zum Marquiö ernannt worden sei.
Jch wende mich daher an Sie, wie an einen Künstler,
damit Sie Alles anwenden sollen, um dieses zu v er-
hinde en. Dies wird meine Ertenntlichkeit nicht
vermindern. Dieselbe wird sogar noch größer sein,
wenn diese Ernennung nicht gefchiehn VerdM
— Der Unterrichtsminister antwortete hierauf: »Ich
kann Sie versichern, daß die Miitheilung ohne
jede Begründung ist. Ich grüße Sie. Brief
folgt. MartinM

— Aus Paris wird vom IS. Februar berich-
tet: Eine freche Schwindler-in wurde hier
gestern von der X. Straflammer mit 4 Monaten
Gefängniß auf einige Zeit wenigstens unschädlich
gemacht. Sie hieß Jeanin, war eine junge Frau
von 23 Jahren und plünderte seit Jahren mit
außerordentlichem Geschick und viel Erfolg Advoca-
ten, Schriftsteller und Gelehrte, indem fie sich als
die böslich veilassene und in Noth und Bedrängniß
gerathene Gattin oder Geliebte eines Fachgenossen
einführte. Es gab kaum einen namhaften Schrift-
stelley Künstler, Gelehrten oder Advocatem dein sie
nicht, angeblich auf Anlaß eines Freundes und Fach-genossen, ihren Besuch gemacht, ihr Leid geklagt und
eine Unterstühung abgesehwindelt hätte. Sie spielte
ihre Rolle fo vortrefflich, daß Mancher aus Zart-
gefühl ihr die Untetstützung nicht selbst überreichte,
sondern durch die Post oder auf anderem Wege zu-
stellen ließ.

—- Ein Beneidenswerthen Mutter:
»Als» Dein Bräutigam besteht darauf, daß die Hoch-
zeit qcht Tage späte: gefeiert wird -- na, höre
mal . .

." Tochter: »Ich, laß ihm doch das Ber-
gnügen; es wird ja die legte Bestimmung sein,
die er zu treffen hatt«
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Jn Paris hielt der einst so viel erwähnte, in-
letzter Zeit gänzlich in den Hintergrund gefchobene
parlamentarische Enqugte - Ausschuß
nach einer längeren Pause am 15. d. Mts. eine
Sitzung, in der die schon früher ausgeworseneFrage,
ob es nicht thunltch erscheine, die U nt er s u ch u n g
einstweilen einzustellen und einen Be-
richt über die bisherigen Arbeiten und Resultate
auszufegen, von neuem erörtert und schließlich mit
17 gegen 7 Stimmen bejaht wurde. Zum Be-
richterftatter wurde der Vorfitzerrde Brisson ernannt.
Die der Rechten angehörenden AusschußWtitglieder
hatten sieh gegen die. Suspendirung der Arbeiten
erklärt und den Antrag gestellh nun zunächst die von
den Gerichten außer Verfolgung gesetzten Parla-
mentarier vorzuladen und von ihnen ausreichende
Beweise ihrer Unschuld s« fordern. Außerdem ver-
langte der Abg. Bigot, daß die Gerichtsbehörden
ersucht werden sollten, dem Ausfchuß gewisse Dorn«
mente mitzutheilem die sieh in den Arten des neuen
Proeesses gegen Arton besändem Ohne diese Schrift-
fiüeke könne sich der Ausschuß über das Treiben
Arten? selbst und des Dr. Cornelius Herz kein rich-
tiges Urtheil bilden. Die Mitglieder der Linken im
Ausschush die sich sonst gegenüber ihren conserva-
tiven Collegen ziemlich nachgiebig gezeigt hatten,
waren dieses Mal nicht zu bewegen, sich dem Ver-
langen der Minorität anzuschließen. Der Majori-
tät der Commission wie der Kammer ist es offenbar
darum zu thun, über Panama und Alles, was ta-
mit zusammenbringt, die Arten zu schließen und das
Jnterisse der Wähler nach anderen Richtungen hin
abzulrnkew -

Jn der Nacht aus Sonnabend ist im englischen
Unterhanse die einleitende Debatte über den G l ad-
stone’srh«en HomerulwVorschlag nach
viertägiger Dauer zu Ende geführt worden. Die
erste L-esung der Bill wurde ohne Abstimmung
a n g e n o m m e n. Jn der parlamentarischen Sprache
Englands bedeutet dies so viel als die Ginwilligung
des Hauses, daß die Gesetzvorlagtz überhaupt in Be-
traeht gezogen werde. Dem gemäß ist der gedruckte
Wortlaut der Bill auch erst nach dieser Beschluß-
fassung bezüglich der »ersten Lesung« eingebracht und
vertheilt worden. Als Gladstone diesen Art vornahm,
fand eine großartige Ovation der Jrländer statt?
dieselben erhoben sich von ihren Sitzen und schwenk-
ten jubelnd die Hütr. Die eigentliche Debatte über
die Gladftonäsehe Gefetzvorlagq die in zweiter Lesung-
wird wohl erst nach O ster n stattfinden. Während
der Ostewserien haben dann die Parlaments-Mit-
glieder Gelegenheit, mit ihren Wählern sich zu be-
sprechen. Gegen die Mitte des April erst wird man
bezüglich der Aussiehten der Bill klarer sehen können.
Die viertiigtge einleitende Debatte hat kein einziges
Argument zu Tage gefördert, das nicht zum hundertsten
oder tausendsten Male wiederholt irr-like. Nur das
Eine ist vielleicht noch klarer geworden, als dies
früher der Fall war, daß nämlich die Stellungnahme
für oder wider schließlich auf eine TemderamentN
Frage htnausläufi. Es handelt sich darum, ob Je-
mand den Jrländern das Vertrauen schenken will
oder nicht, daß sie die Freiheit, die ihnen gewährt
werden soll, nicht mißbrauchem Angelsäehsischs
Rarenpolitikey Skeptiker und Leute mit besonderer
hlstorischer Bildung sind im Allgemeinen geneigt,
den Versuch mit irifchem Homerule für ein ebenso
ausftehtsloseQ als gesährliches Experiment zu halten.
Aus der legten Sitzung des Unterhauses führt der
Drahtbericht des ,,Wolss’schen Tel.-Bur.« noch folgende
Reußerungen zweier hervorragender Parteihäupter
an. G oschen erklärte, die Unioniften bekämpften
die Vorlage, weil sie glaubten, daß dabei die Jntegris
tät des Reichis aus dem Spiele stehe. Peel habe
vor— 60 Jahren, als die Aufhebung der Union bean-
tragt wurde, gesagt zopposnit natura. i« Die Unio-
nisten fügten heute hinzu, ihre Ehre verbiete ihnen
die Zustimmung: « sie könnten die Lohalisten von
Ulster nicht opferte. M o r le y vettheidigte die Vor·
lage, die aus Errichtung eines freien Parlaments
basire nnd angenommenwerden würde. Es sei das
beste Mittel, die priesterliche Usurpation in Jrland
und anderwärts zu vereiteln, indem man sie einer
starken repräfentativem politischen Autorität gegen-
überstellm «

Zu der am vorigen Sonntag begonnenen Feier
des goldenen Bisihofssubilänms des Papstes
sind von zahlreichen Fürstenhbseu glückwüksichevde
Special-Abgesandte und aus allen Himmelsrichtungen
Pilger in der Ewigen Stadt eingetroffen. Die
Wallsahrtszüge follen bis zum Monate Mai dauern.
Der irisehe Ptlgerzug, der englische unter« Führung
des Hetzogs von siorsolh sowie der sehottische waren
schon in voriger Woche angelangt, welch letzterer den
Eszblfchvf von Edinburgh an der Spiße hat. Die
ungarischen Ballsahrer sollten am Sonntag ankom-
men, dir Pilger aus Oesterreich hingegen erst im
Olpril und kurze Zeit darauf die Polen. Die fran-
zösischen Pilger sollten am IV. d. -Mis. unter der
Führung des Eardinals Richard, Erzbischofs von
Paris, ankommen. Der deutsche Pilgerzug langt am
M. April an, der belgisehe einige Tage später und
der ntederländifehe in«den ersten Tagen des Mai.
Weitere Pilgerzüge sind aus den südamerikanischen
Republiken angekündigd —- Die italienische Regie-
rung hat den Vatican wissen lassen, daß alle Maė
regeln getroffen seien, damit durch den Zustrom der
Pilger jede öffentliche Unordnung verhindert werde.

Sie hat zu gIeicheIVZeit das Organlsationssiäomitö
gebeten, die Pilger darauf hinzuweisen, daß sie sich
in einem fremden Lande befänden, wo sie die Gesetze
der Gastfreundschaft nicht vergessen dürften. Es ist
den Pilgern erlaubt, im Jnnern des Vaticans Kund-
gebungen zu veranstaltem aber außerhalb des Vati-
cans sollen sie daran denken, daß der Souverän in
Rom der König Hucnbert ist.

Aus Italien giebt es schon geraume Zeit nichts
Neues vom Bank-Skandal zu berichten. Jn der«
That beschäftigen sich auch die Römischen Blätter
neuerdings weit mehr mit dem politischen Auftreten
einiger hervorragender Parlamentarierz als mit dieser
Angelegenheit. Jnsbesondere hat der dreibnndfeindi
liche Boughi wieder eine seiner Philipplken gegen
den Dreibund losgelasseiy die bei Hofe sehr übel
vermerkt worden ist. Sodann« aber stellt sich Fran-cesco Crispi in immer feindseligere Opposition
zu der derzeitigen Regierung. Er kann es augen-
scheinlich kaum abwarten, bis er über Giolittps Leiche
wieder ins Ministerpräsidium einzieht. Um dieses
Ziel zu erreichen, sind ihm alle Mittel recht. Vor-
läufig macht Crispi Alles in Italien schlecht: er
versichert, die Lage Italiens sei seht so arm-selig und
schwach, das ganze Land so heruntergekom"men, daß
die Verbündeten nichts mehr von Italien wissen
wollen. — Einen vergifteten Pfeil hat Crispi gegen
Giolitti abgeschossem indem er Letzteren beschrit-
digte, schon als Schatzminisier in seinem,
Crispi’s, Cabinet im Jahre 1890 die Zuständ e
in der ,,Banca Roman« gekannt zu ha-
ben. Dies ist allerdings eine neue Ueberraschung!
Aber dann haben sich doch Erlös-i« und Giolittt
Beide niehts vorzuwerfem denn was der Schatzminisier
wußte, konnte auch dem Ministerpräsidenteii nicht
entgehen, und in der That hat auch Crispi die Zu·
stände in der Banea Romana schon 1890 gekannt.
Crispi und Giolitti waren nur über die Mittel un-
einig, durch welche dem Institut geholfen werden
follte, und weil sie fich nicht einigen konnten, ge«
schah gar nichts.

Den ,,Daily New« wird ans Kairo gemeldet,
daß der Obercommissar der PforteMukhtars
Pascha abberufen worden sei; zu seinem Nachfolger
sei O sman sPascha ernannt worden. Von ande-
rer Seite wird diese Meldung bestritten.

Aus Nord-Amerika liegen aussührlichere Mit«
theilungeng über die in Sachen der Hawaii-Inseln
ergangen» vorgestern von uns erwähnte Bot-
schaft! des Präsidenten Harrison vor.
Sie sagt rund heraus, im Jnteresse der Sicherheit
der Vereinigten Staaten und des Weltfriedens müß-
ten die Vereinigten Staaten Hawaii annectirem
Die Rechte der sich in Hawaii aufhaltenden Au s -

län der-würden nach den Verträgen respectirt wer-
den. Die gegenwärtige Regierung· werde im Amte
bleiben; es solle ein Commifsar ernannt werden mit
der Befugniß, die von der Regierung vorgenom-
menen Acte eventusll für ungiltig zu erklären; die
Handelsbeziehungen unddie auswärtigen Beziehun-
gen würden unverändert bleiben. Bis zu einer
neuen bezüglichen Gesetzgebung würden die Vereinig-
ten Staaten eine Schuld von 3,250,000 Dollars
aufnehmen und der Königin von Hawaii
jährlich 20,000 Dollars, der Prinzessin Ka iu-
laut, der Rechtsnachfolgerin · der Erfterem ein -

malig die Summe von 150,000 Dollars zahlen.
Mr. Stroms, der amerikanische Gesandte in Hono-
lulu, hat kürzlich in seinem amtlichen Berichte an
die Regierung in Washington rnitgetheily daß fast
alle Deutsche n und» die Mehrheit der ange-
sehensten britischen Einwohner ganz zu
Gunsten einer Annexion Hawaiis durch die Verei-
nigten Staaten gestimmt seien. «

L I c s E s K«
Nachdem in der gestrigen Sitzung der C ri-

minalabth eilungdesRigaer Bezirks-
gerichtes die erste der auf der Tagesordnung
stehenden Sachen, und zwar eine auf Beamten·
b eleid i g ung lautende, gegen den Atzk Hktsch
Leibow Kisser und gegen den sind. Sergei Rosanow
gerichtete Anklage, wegen Nirhterscheineiis der Be-
klagten und zweier Zeugen hatte vertagt werden
müssen, wurde die Bäuerin Lisa Leppih die beklagt
war, im Februar v. J. den Leichnam ihres Pliss-
lich verstorbenen Kindes, vor geschehen« gerichtlich-
medicinischer Leichenschau —- also unter Umständen,
wo solches von dem Gesetze nicht erlaubt ist — b e e.
grab en zu haben, zu einer Geldstrafe von 10 Rbl.
rein. einem Litägigen Pollzeiarrest verurtheilt.

Der Bauer EarlMeinhatt, der sieh im S i tzun g s-
zimmer des Friedensrichtersdes 2. Bezirks.
Hin. Ssuritscham und zwar während der Sitzung selbst«
mehrerer Verbalinjur ien gegen einen anderen
Baue: schuldig gemacht hatte, wurde mit 7 Tagen
Pdlizeiarrest gestraft. «

Zum Schluß der Sihung hatten sieh die Somelsche
Bäuerin Lisa Leosk und deren Söhne August und
Alexander Lrosk gegen eine auf thätliche Wider·
setzlichkeit gegenBeamte bei Ausübung
ihr e s A m te s lautende Anklage zu berthetdigen Das
Urtheil, das in dieser Sache gefällt wurde, hätte unter
anderen Verhältnissen durch seine Milde überrascht.
Die Anklage stiitzte sich auf folgenden Thatbestand:
Ende Januar v. J. war auf Antrag der Frau v. W. von
Hm; DpkpqvWerroschen FriedensrichtevPlenum ein
Exeeutionsmandat gegen die oben erwähnte Bäuerin
Lebst ausgestellt und Letzterer mitgetheilt worden,
dasselbe würde 5 Wochen später, also am s. März»
zu: Vollstreckung gelangen. Im genannten Tage;
war der Gerichtsbollikrecker Maehowka in Begleitung]
des Bevollmächtigten der Frau v. W, des lioländis

schen Edelmanns R. v. K. und des Sntsvekwalters
K. in dem Somelschen Koli-Gefinde, dem Wohnorte
der Bektagtem erschienen, hatte von der zu beschlaknahmenden beweglichen Habe derselben jedoch nichts
mehr vorgefunden und hatte sich darauf beschränkenmüssen, die vom Gericht angeordnete Exmisfion der
Familie L. in Angriff zu nehmen. An dieser Er-
füllung seiner Dienstpflicht wurde er bei seinem
nichts weniger als energischen Vorgehen durch den
Widerstand der Bäuerin L. und ihrer« Söhne ver«
hindert. Dieser Widerstand äußerte sich besonders
in Thätlichkeitem die gegen den Bevoll-
mächtigten v. K. und den Verwalter; K» deren
thaikräftiges Eingreifen den besonderen Zorn der
Betlagten erregt hatte, von diesen verübt wurden.
Außerdem hatte sich vor und in dem betreffenden
Hause eine Menge von Bauern versammelt, die
schwere Drohungen ausstieß, so daß sich endlich
der Gerichtsvollstrecker gezwungen fah, unverriehteter
Dinge abzufahren und die Exmission erst am fol-
geraden Tage mit Hilfe der Kreispolizei durchzuführen.
Das Urtheil lautete für Lisa Leost auf Z Wochen
Polizeiarresh und für August Leosk auf 7 Tage
Polizeiarresh während Alexander Leosk freigesprochen
wurde. Der Art. 271 des« Criminalcodexy auf den
hin die Anklage erhoben war, lautet folgendermaßen:
»Wenn derjenige, welcher einerBerfüs
gungder gesehlichenGewaltoder einem
Beamten bei Ausübung feines Amtes
Widerstand leistete, nicht bewaffnet war, sich
dennoch aber bei dieser Gelegenheit Schläge oder
eine andere durch Thätlichkeiten firh offenbarende
Gewaltsamkeit erlaubte, so wird er jemach Art dieser
Gewaltthat und den dieselbe begleitenden Umstände
verurtheilt: entweder zur Entziehung aller besonderen,
ihm persönlich und dein Stande nach zugeeigneten
Rechte und Vorzüge und zur Verweisung nach Eil-i-
rien zum Aufenthalte, oder zur Abgabe in diesCors
reetions-Arrestantenabtheilungen für die Dauer von
1—-3 Jahren, oder zur Gefängnißhaft auf eine Zeitvon einem Jahre und 4 Monaten bis zu 2 Jahren
mit dem Verluste einiger besonderer Rechte und Vor-
züge in Grundlage des Art. 50 dieses Gesetzbucheh
oderaber blos zur Gefängnißhaft auf eine Zelt von
2 Monaten bis zu 1 Jahre und 4 Monaten«

. .-0--

Unter den vielen Unannehmlichkeitein welche die
große Kälte mit sieh bringt, sind nicht als leßte die
häusigen Störungen des regelmäßigen Bahnvew
kehrs zu erwähnen; Verspätungen der Züge in
Folge von Bandagenbrüchen und anderen Sehäden
sind in der letzten Zeit oft genug vorgekommen. Einen
größeren Aufenthalt erfuhren die gestern hier fälligen
Züge der RigmPleskauer Bahn. Zwifrhen Wenden
und Wolmar waren nämlich vorgestern Vormittag
drei Waggons eines von Walk abgelassenen Waaren-
zuges e n tg l e i st und versperrten das Geleife, so daß
der »aus Riga kommende Nachtzug in Wenden und der
Pleskausche Naehtzug in Wolmar die Beseitigung
des Hindrrnisses abwarten mußten. Der Rigasche
Nachtzug traf denn auch statt am Morgen früh ers?am Nachmittag um etwa 4 Uhr hier ein. Ebenso
langte der gestrige Morgenzug der Rigadpleskauer

»Da-hu mit einer bedeutenden Verspätung hier an«
nämlich um 2 Uhr ItaehtG statt um W! Uhr
Abends. "

Zu der unverhältnismäßig großen Zahl von Alar-
mirungem die— in der leßten Zeit zu verzeichnengewesen sind, kam gestern um 7211 Uhr Abends eine
weitere in Folge eines Brandes, der in der
Bierbrauerei von R. Bärtels in des
Johannis - Straße im Entstehen begriffen war·
Durch einen überheizten Ofen hatte eine Holz«röhre, die zur Luftleitung in der Darre diente,
zu glimmen angefangen, und das Feuer hatte
schließlich auch die Deckenlage ergriffen. Noch
rechtzeitig entdeckt, konnte das Feuer von unsere:
Inn. Feuerwehr sofort gelöscht werden, ehe es einen
größeren Umfang angenommen hatte und ohne daß
die Hopfen-Vorräthe, die im oberen Raume lagerten,
beschädigt worden wären. l -—e—-

(Eingesandt.)
Jn dem jetzigen Gebäude» der Stadt-

töch terschule, dem vormals Prof. Teichmüilers
schen Hause, befindet sich eine Einrichtung aus der
Zeit, wo das Haus Herrn v. Stankiewicz gehörte,
oder noch älteren Datums, die in Anbetracht der zubefürehtenden Cholera vielleicht wohl verdiente, von
der SanitätssEomnrission berücksichtigt szu werden.
Mitten unter dem Hause, gleich weit von der Vorder-
wie von der Hinterfronte des Hauses, doch näher zur
Oftseite des Hauses, befindet sich ein Privet mit
einer tief angelegten Sentgruba die, wie Einsender
d. gesagt wurde, seit Menschengedenien nicht ausge-
führt worden ist, auch nicht durchaus ausgeführt zu
werden brauchte, weil fie so umfangreich sein soll,
und wohl kaum anders gereinigt werden kann, als
nach Aufreißung einer Wand der souterrainsWohnung
des Hauswächters Das hätte nach einem letzthin
gehaltenen populärenlVortrag vielleicht keine directe
Gefahr für eine etwaige Verbreitung der Epidemie,
weil die Grube durch das darüber stshende Haus so
hermettsch wie kaum eine andere von der Außenluft
abgeschlossen ist. Aber wie steht es nun mit der
seit Jahren ringsum durchtränkten Erde? Ein-
sender d. glaubt sich zu erinnern, daß schon vor
einer Reihe von Jahren durch Herrn Prof. C. S.
bei Untersuchung unserer öffentlirhen Brunnen fest-
gestellt wurde, daß der an der Ostfeite besagten
Hauses beftndli.he öffentliche Brunnen (er wird rings
von der Nachbarschaft benutzt und ist auch hinter
einer- Pforte .,«für Wassesfuhrwerke zuaänaig) zu de-
nen gehörte, sie das allerschlechteste Wasser in ganz
Dorpat aufwiesen. Der Brunnen liegt in gerader
Linie etwa 2—-3 Faden von jener Grube entfernt.
Halten die Herren Erz-seien, die gewiß von diesem
Jnternurn jenes jetzigen Schulgebäudes nichts ah-
nen, nirhi am Ende die schlechte Befchaffenheit dieses
Brunnens-offers für mitbedingt durch die Jahre, ja
Jahrzehnte alte, ,,stille« aber «tiefe« und tiefwirkende
Nachbarschaft? Und wäre, falls die Sache bedenkltch

Hist, am Ende eine srühzeitige Schliefiung jenes

JBrunnrns nicht doch erforderlich? » .
» Dixi et aalrari antun-m.

Wohl seit einer langen Reihe von Jahren hatbei uns die Siatistik der Ungtücksfälle nicht so zahl-reiche Fälle von Tod durch E rsrieren in ihre
Chronik einzutragen gehabt wie in diesem strengen
Winter. Immer wieder melden die estnisehen Blät-
ter von derartigen bedauerlichen Vorkornmntssenz so
ist am sc. v. Mts. im Ptllistferschen Ktrchspiel ein
alter Mann aus dem Heimwege von der eine halbe
Werst entfernten Badestude im Schneegestdber er-
froren.

—

Die zum vorigen Montag nachilkeval einbe-rusene Generalversammlung der e st ni seh en S chifssfahrtssGesellschaft »Linda" iß, wie wiraus dem ,,Post.« ersehen und wie anders kaum zuEVWAVEEU Wind, wegen zu geringer Betheiligung nichtzu Stande gekommen. « ·

Zu Ausgang des vorigen Jahres wurden, wie
der »Otewtk« berichtet, vom Woiseckscben Busch-wachter 4 unbekannten Männern die F tin t e n
ab g e n»o m m e n. Gegenwärtig sind ebendort »ei-
ntge Manner in Verhör gezogen und find mehrerenAnderen die Ftinten abgenommen worden, weil siedie Jagdberechtigung nicht hatten. «

»FürdieNothteidendentnBessarabiensind bei der Expeditiondieses Vlattes eingegangen:
von L. P. Z Rbl. — mit dem Früheren 17 Abt.

Mit bestem Dank
Die Redaction der »N. Dies-i. Z.«

Für die Nothleidenden in Finnland
sind eingegangen: von rinnt. T. 1 Abt. uudZs.P.
2 "Rbl.« — zusammen 8 Abt. und mit dem Frühe-
ren 114 RbL 28 Kop. nebst 5 deutsch.«.Mk.,«-!29
sinnt. Mark ss P. Mit bestem Dank

die Redaction der ··N. Dörpt Z«

Todter-Eine« « i
Frau Anna Vollbrechh geb. Sankowskrz fs. Februar zu Riga » "
Julius Daniel J e n s en , f im 72, Jahre

am s. Februar zu Riga.
Peter v. Leute» f .6. Februar zu St. Po«

tersburg "

Frau Josephtne Marie v. Noitb e E, geb.
Lange, f s. Februar zu Revat.

Fu. Enkilie Soko towsky, f s. Februar zuLtbam r
Frau Gtafira Markuse, f 7. Februar zu

St. Petersbnrg. -

Eise. Wahlman n, Kind, f 7. Februar zu
Moskau.

Eil-l. Ehrenbürger Ferdinand Friedrich , David
S tr aub e, f s. Februar zu St. «Petersburg.

Frau Anna S o t t eck, geb. Stamm, f« 7.
Februar zu St. Petersburg

JngenieuvTechnotoge Eduard K o e h l e r·, fimöd« Jahre am"1. Februar zu Woronesh. ·
Dtm. Rathsherr Kaufmann Constantin Julius

Falckenberg, f O. Februar zu Dorpah ,
Jngenieur Diedrich Georg v. M i ck w i Z, fim48. Jahre am As. Januar zu Tifliss sz-
Kronssörster Jwan de la Croizz f 4. Fe-

bruar zu SckirundetpForsteiy "
Eugen Wilhelm S eh u l·z, fim IS. Jahre ams. Februar zu Riga. « »
Fiel. Maeie Emilie O s o l in g, f 's. Februar

zu Riga. »
Georg Erich K a v a-k, f im 32. Jahre am

6 Februar zu Riga. · .

Tetegranne i
der Mnndsiwan Felsgestaden-Gauner»

Berlin, Mittwoch, 23. (10.) Februar. Bein:
Empfang der Mitglieder des laiidwirthschaftlichen
Congrcsses erklärte der Kaiser, wie sein unabtässiges
Streben aus das Wohl des Landes gerichtet sei, »so
sei es sein Wunsch und Wille, den Schwierigkeiten
abzuhelsen, mit denen» die Landwirthschaft zu käm·
psen habe. Vor Allem bedürfe es hierzu des Frie-
dens, zu dessen Erhaltung auch die Landwirthe durch
Stärkung der Wehrkraft beitragen könnten. Die Re-
gierung werde die Wünsche der Landwirihe, in wel-
chen er gleich seinen Vorfahren eine Säule des M·
nigthums erblicke, möglichst berücksichtigen; er- ver-
traue zuversichilich, das; sie sich stets als « solche be-
währen würden. » « .

St. Peter sb arg, Donnerstag, U. Februar.
Der ,Russ. Jnval.« publicirt die Ernennung des
Generatlieutenants Petrow, bisherigen Stabschess
des Gensdarmencoxpz zum Director des Polizei-De-
partements

Dem »Rcg.-Auz.« zufolge ordnete der Minister
der Wegecommunieationen die Bestrafung der leiten«
den Beamten der SsamarasStatouster Bahn an,·de-
ren Nachlässigkeit der im December v.J. stattgehabte
Ungtürksfall mit den Rekruten zuzuschreiben ist. Dem
Chef gen. Bahn ward ein strengcr Berweis ertheilt,
d» Betriebs-Chef seines Amtes enisctzt, der Sta-
tiouaChes von Ufa, dessen Gehilse und ein Oberten-
ducteur aus dem Dienst entlassen. — Das betr. Cir-

rular des Ministers weist daraus hin, daß die ge-
ringste Nichtbeachtung der Vorschriften zur Sicherung
des Etsenbahnbeiriebes nicht nur· die strenge Beahni
dung der unmittelbar fchuldigen Beamten, sondern
quch ihrer Vorgesetzten nach sieh ziehen werde.

Kopenha gen, Llliittwoclz IV. (10-) FEVIUM
Der Große Bett ist eissrei geworden. « i
Zetearazshilcher Zone-bereist

«
"

. «1o. kb wes. sroo Yo? tief-Fa? ·.«.e« Im. «. ers-Haut. ro M.
100 Nu. pk. arti-up . . . . . . - 216 Nmsi 50 Vl-
100 Nil. or. Uttimo nächsten Monats . 215 Ratt. 76 Pf«

» Tendenzsabgtfchwächks

.. . .ss.eek.kis..s""s««s "e:e;«ek7I;.i:....i-»
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l lOOICGGIIGWCI
J Die Beerdigung des m, · O» Ho«. , - .
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. dllnit. Rathsherrn, , · JkUkt-Mktf«lkl)kkUllgs-Gk- crpexosaa ori- orsin —-

- · ·
»

- . ·

· findet Freitag, den 12. Februar, um 3 Uhr nacliiiiittegs statt. H;, · Die Ilintekhllehesnem a» W . -
» Dei-pay den 11. Februar 1893. -

"- - von ·
«« S«- POEMIDIIE »» Ossnsssspsspss

———···—·· « - F?)rrnATrk·f« v· laapggn
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· F F ·

Art, in der Stadt· wie out· dem ropoxaxsrz iiepeiziinxsh ciioöoyixexsn n «g» Dkuhsjgszn s s s Las-Ende, zu den billig-ten Prämien— «r· n. no caiiihiush ziemet-hin«- csispaxm D« Vorstand«
««- s ·

»Es-»O -sterbeeass en 29 Ins-IT» ki···· MWIDYLWC
. I

·
« VII-EVEN II« Die erwarteten billigen

Montag, den 15.l7’e1)1«nak, 9 Uhr .
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I
Abend« ·· · - g·· gegeeircka u· ab· Ärdzikowbiixzkriäeeyrläfiia ·«
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I— VIII-I.- Rsstssstssskizsz

ss « O ·Burgekmusses Sonnabend ilxd les Februar
·. · ·-
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·· ·

·
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J :
, Jeden Tng i Sonntag, den 51.4. Februar a. o. f « ·

(as la- stiraiussj l sÄ. .

von 6-—8 Uhr nechmittags
d« 7011 de!

Musik-Kern«slsKtsstsvjssskisslsss ein. »in-n- nnnMlslismiss Vl 95 ro» ones-»in.
unter persönlicher Leitung ihres. «· Tj«-·-.«T,«:;;H. «"lszs YTF II

Kspsumsistskss « · · i «

. -

——-— wenn» inne» nannte» »» nkn (,Klnsilkalische(!llowns,Sclilangenmrusclzwiikljscndkrxwrrxy -————

HCCVUMMO , willigen Fenerwehr sage hiermit für '

PR o R1. »Mein Gras« an
L

ihre iechtzeitige Hilfe meinen Mus UK G« ÄMM» s, Demut« Marsch . We. . o « « · 1. let; ewig« kI
»2. Ouvertuise »Der-pas

rennajngannac . cito-»Ja. « » I O I fpstimmig ...J. M. Bereit.
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4. ~Thiiringer Wald— , - · o · B. Ave verum,4stiiii. ff. A. life-seiest.
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4. Der Elerristiiieiii

. iijk owns- oh,
·
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szjszjx
Z. Divertissement a. d. ;«";z-I. If«

Ist. Oper ~Bugen .
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»
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Z« Osaka» » » « »
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. , ,

7. Boot! quomodo
7» ouwktllre zu« d»

H
E I szostuäegeixtnpohne ein Winterbillet zahlen 30 Kopsp haben sie ein Masken- inoritur,4stiiiiinig J. Statius.
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st n R .2 » E St» Petersbursx « ··
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,
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Erscheint täglich
qnggenommen Sonn- u. hohe Festtage-

Ausgabe Um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von s Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

.1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redactivn v. 9—l1 Vorm.

stets ohne Znstesnng s Abt. S.
Mit Zustellung: .

it! Dskpah jährlich 7 RbL S» halb«
jährlich 3 Nbk 50 Kop.« viertel-
iähkuch 2 Nu» mouaikich 80 Kop.

uach answåttsx jährlich «! RbL 50 K»
halbj. 4 Rbl.. viektelj. 2 RbL 25 K«

A u u a l) m c d e k JU s k k q t c bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreinraliger Jnjertiou ä 5 Kop. Durch die Post
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III-U.
Inland. D o rp a t»- Zum Stande der Cholera-Epidemie.

Umbenennunxp Bahn-Einnahmen. Verstaatlichung neige»
Zur Juden-Frage. Gymnasium Mitaua Wahlen. St.
Peterodurkp Lsvdwktthfchsft Tageschronit Alter-
m a n : Jüdische Emigratioir

Lhsolirrsuzer Tagesverichh «

Siestri-Stieg. NeuestePoft TelegrammeJZouth
Jjeenisjetone Ueber Gratuliren und Glücktoünschen

Manniafaltigeek

» zateaa
D o isp at, 12. Februar. Wie bereits telegraphisch

gemeldet, dementirt der ,,Reg.-Anz.« eine Mittheilung
des ,,Gcashd.«««, nach welcher in der letzien Zeit täglich
gegen 500 Menschen im Gouv. Podolien an der
Cholera gestorben sein sollten. Nach den osficiels
len Daten sind in der Zeit vom W« December bis
zum 16. Januar im Ganzen im genannten Gouver-
nement nicht mehr als 586 Erkkankungen und 196
Todesfälle an der Cholera vorgekommen, was durch-
schnittlich 27 Exkrankuiigen und 9 Todesfälle sürden
Tag ergiebt. .

Jm Anschluß an das Denienti veröffentlicht der
»Reg.-Anz.« einen Bericht üoer den gegenwärtigen
Stand der Cholera-Epidemie. Dieselbe
herrschte im Januar noch immer in 14 Gouverne-
ments und Gebieten. Die nächstgrößte Erkrankungd
und Sterblichkeitsziffer nach Podolien weist das
Gouv. Kleid auf, wo etwa innerhalb eines Monats
bis zum 24. Januar 144 Personen erkrankten und
44 starben. Unter den übrigen Gouvernements, in
denen die Epidemie noch herrschte, wären besonders das
Gouv. Pensa, ferner Use, Ssamarcy Siaratow und
Tobolek zu erwähnen.

Anläßlich der Umbenennung der Städte
Dotpat in Jurjew und Dünaburg in Dir-tust, sowie
der Festung Dünamünde in Ust-Dwinok, haben sich
hinfort die nachstehenden Trnppentheile laut
Allerhöchsteni Tagesbefehl im MilitärsRessort wie
folgt zu benennen: das 98. Ddrptsche Jnfanteriw
Regiment «— W. Jurjewsches Jnsanieriessltegimentz
das US. Jurjewsche Reserve-Jnsanterie-Regiment -—

178. Jeborstisched Reserve-Jnfanterieältegiment; das
180. Dünamündesche Reserve-Jnsanterie-Regiment ———

180, UstisDwinskisches Reserve-Jnfanterie-Regiment;
das Dünabutger Reserve-Daumen —- Orrowaisches
Reserve-Bataillon und das RigwDünamündesche
FestnngwJnsatiierie - Bataillon -— Ust - Divlnskisches
Festungs-·Jnsanterie-Bataillon. Ein weiterer Tages-
besehl des Kriegsministers ordnet die Neusorcnirung
zweier BelageruiigssArtiilerieiBataillone in Dünaburg
nnd PresVLitowsk zu Anfang d. J. zum zeitweiligen
Bestand-e von je zwei Compagtiien an mit dem
Beamten, daß dieselben temporär den Coinmandeuren
der Dünaburger resp. der. BrestsLiiowsker FestungW
artillerie zu untersteilen sind.

I r u i l l et i i;

Ueber Iratnliren nnd clückwünskhetn III.
Vortrag

gehalten in der Jahresversammlung der Gelehrten Estuifchen
Gesellschaft am IS. Januar 1803

«· Vpll

» Leo Meyer. ·

lS ch l u ė)
Das ,,Glückwünschen« ist jedoch schon früh mit

dem »Gratnliren« gleichwerthig gebraucht. Man bslt
in ihm dasLehnwort Vermieden, ohne in dem dafür
gebrauchten Ausdruck feinen Inhalt genau zu tref-
fen. Der Ausdruck ,,jemandem Glück wünschen« reicht
so schon ziemlich weit zurück. Jm MittelhVchVeUt-
fchen habe ich ihn allerdings noch nicht gefunden,
wohl aber begegnet er z. B. öfter bei Luther. Er
hat ihn in seiner Bibelübersetzung im Ganzen fünf
mal gebraucht, darunter kein einziges Mal im Neuen
Testament, aber drei mal allein in den Apokryphen
und zwei mal im Alten Testament. Die beiden letz-
ten Stellen sind Moses 5, 23, 6, wo es heißt »Du
sollst ihnen weder Glück noch Gutes wünschen Dein
Lebelang« und Psalm 122, G: »Wünfchet Jerusalem
Glück« An der ersteren Stelle ist der genauere Jn-
halt aber vielmehr »Du sollst nicht fragen nach ih-
rem Wohl und ihrem Heil« oder »Du sollst Dich
nicht darum kümmern« und derJnhalt der ange-
führten Pfalmstellen ist genauer ,,fragct nach dem
Heil Jerusalems« oder mit anderen Worten »grüßet
Jerusalem« Von irgend welchen Wünschen für die
Zukunft ist in beiden Stellen nichts enthalten.

Auch in den bezeichneten Stellen der Apokrhphem
wo Luther den Ausdruck ,,Glück wünschen« gebraucht,
enthält der griechische Urtext durchaus· nichts« von
Wünschem vielmehr würde ihm das »Gratuliren,

—- Ganz außerordentlich günstige Resultate hat
die Exploitation der Eisenbahnen des
Reichs im November-Monat des vetflossenen Jahres
ergeben. Jn diesem Nionah für welchen gegenwär-
tig die Daten publicirt werden, überstiegen nicht
nur die Gesammteinnahmem sondern auch die mitt-
lere Weint-Einnahme die Erträge der vorhergegange-
nen Jahre, und zwar ergaben die Gesammteinnah-
men ein Mehr von Z Llliiii. Abt. oder U» pCt.
und die mittlere Warst-Einnahme ein Nie-he von
98 Rbi. oder U« pCL gegenüber dem November«
Monat des Jahres 1891. De: ,,Westn. Fin.« führt
dieses befriedigende Ergebniß in erster Linie auf die
Zunahme des Getceide-Exports" zurück — es wurden
im November v. J. doppelt soviel Waggons mit
Getreide als im oorigen Jahr an die Grenzen be-
fördert -- ferner auf die Steigerung des Jcnporis
und aus das stetige Wachsthum des Waarenveitehrs
im Innern. Nicht zuletzt ist übrigens wohl in Be-
tracht zu· ziehen, daß ais Reation aus die Noth-
standszeit eine Verstärkung des Handilsverkehrs ein-
treten mußte, einerseits weil zahlreiche oekoriomische
Bedürfnisse in jener Zeit nicht hatten befriedigt
werden können, andererseits weil der Producent
nach den vorangegangenen Verlusten so viel wie nur
niöglich von feinen Erzeugnissen zur Erlangung von
Betriebseapitah der zum Unterhait nothwendigen
Mittel u. f. w. abfetzen mußte. s-

— Wie die Blätter meiden, ist die Frage der
Verstaatlichung der Mitauer Bahn an«
geregt worden. Sie soll in adminiftraiiver Hinficht
mit der Riga-Pleskauer Bahn vereinigt werden.

Aus Feilin wird uns unterm O. Februar ge-
sehrieben :

EEJ Die Zeit des vom Z.-—10. d. Mts. dauernden
Jahr m a r k i e s geht ihrem Ende entgegen, indessen
ist letzterer wohl lange nicht so lebhaft besucht ge-
wesen, wie in vergangenen Jahren. Nach den gelösten
Marktscheinen zu schließen, ist die Zahl der angereisten
Händler freilich nicht geringer als früher, jedoch das
kausluftige Publikum, sbesonderd die Bauersehasi vom
Lande, scheint nicht so reichlich herbetzuströcnem wie»
ehedern. Jn erster Linie ist es wohl das in sinanzieller
Hinsicht so schwere Jahr, das Jeden von irgend
vermeidlichen Ausgaben abhältz dann aber mag auch
der desolate Zustand der Wege das Seinige dazu
beitragen, um, eine Fahrt zur Stadt als alles Andere
eher, nur nicht als Vergnügen erscheinen zu lassen, denn
derartige Sehneemassen und Ernste, wie in diesem Winter

hat die Umgegend Fellins lange nicht auszuweisen
gehabt. Die ,,Messe« trägt daher auch einen ziemlich
flauen Charakter zur Schau: die meisten Kaufleute
klagen über geringen Umsatz, nur die »Oui«-langen
mit fertigen Kleidern« und die beiden Fruchthandluns
gen aus Dotpat scheinen sich eines lebhafteren Zu-
spruehes zu erfreuen. —-— Der Pferdemarkt war
auch nicht sehr beschickt und die gesordertenspPreise

recht hoch, so daß viele Kaufliebhaber dadurch abge-
schrcckt wurden. — Die aus Finnla nd zum
Einkauf von Pferden angereisten Offieiere haben auch
nur zum Theil das von ihnen gewünschte Material
gesunden« — Die sonst zur Zeitdes FebtuarsMaiktes
imtCasino stattsindenden Bälle sind in diesem Jahre
zum ersten Male seit langer Zeit ausgefallenz es ist
eben hier seht leider immer saison merke! Einen
fröhlichen Verkauf dagegen nahm der am sc. Januar
vom hiesigen Radfahrerdserein in dein
geschmackvoll dxcorirteii Saale des Lsaiidwerkervereins
areangirte Tanzabeiid — Sehr zahlreich besucht war
die am 4. Februar abgehaltene Versammlung des
PernausFellinerlandwirthschaftlichen
Vereins, an weichem Tags sich auch 25 Jahre
vollendeten, daß ais Secretar der genannten Gesell«
schaft Herr onna, jun: J. Kör be r sungirt

Jn Riga kam auf der legten kijtVxSitzung
n. A. ein Antrag des Staatamtes bstrsffo
Fürsorge für irnbemittelte und Kranke.
E b r äe r zu: Verhandlung. Aus der Vorlage ging,
den Rigaer Blättern zufolge, etwa« Folgendes her-
vor: Die Verpflegung und Unterstüßnng der armen
Glieder der« Rigaschen Ebräergemeinkoe sei aus der
Karobkasteuer zu bestreiten. Die Ausführung aller
hierzu erforderlichen Biaßnahinen habe seither dem
Kahalsamte und einem seit dein Jahre 1869 be-
stehenden« Tüdtschen Hilfsvesxein obgelegein Durch
eine« Reorganisation des Kahalsamtes sei die Zahl
seiner Glieder so reducirt worden, daß eine der-
artige« Arbeitsleistung für das Kahaisamt ferner
nnanssührbar erscheine. Der erwähnte jüdische
Hiifsverein aber sei« im Jahre 1892 vom Herrn
Eousverneur geschlossen worden. Die Stadtvers
waitung, der die diussicht über die Thäiigkeit des
Kahalsamts obliege, habe sich deshalb mit einem
Gesueh an die Gouv-Obrigkeit gewandt, es möge
das Kahalsamt behufs Ausübung der Armenpflege
in feinem Bestande verstärkt werden. Dieses Gesuch
sei ablehnend beschieden worden bei der Motivirung,
daß nach der neuen Städte-ordnung jede Theilnahme
der sEbräesr san städtischen Angelegenheiten ausge-
schldssm sei, die Stadtverwaltung vielmehr auehhiiiq
sichtlich der Verwendung der Karobkasiener zu Ver-
pflegnitgszwecken die alleinige Verfügung zu treffen
habe. Der Herr Gonverneukhabe sich mit einer
Verwendung der Karobkasteuer zu den in Rede ste-
henden Zweeken im bisherigen Utniange einverstarsden
erkiäki. Nach dem für das nächste Quadriennium
bestätigten Budgct der Ebräergenieindtz resp. dergKa-
robkasteuer ständen in Summa 76,000 Rbi. zur Ver-
fügung. s Da nun durch die Aufhebung des ebgäischen
Hilfsvereins und die Unmöglichkeit der Arenenpslege
durch das Kahaisamt die arme ebcaisehe Bevötkerung
der Stadt in außer-sie Noth gerathen sei, da ferner
der Stadtverwaitung nach de: nenetsStäesteordnnng
die unzweiselhaste Besugnißnnd Veipsiichtnng zukom-

me, die Armenpflege ans alle Einwohner der Stadt
ohne Unterschied der Confefsion zu e1-st«:ecken, und da
schließlich die Mittel für diesen Zweck durch die ver-
fügbaren Summen der Karobkasteuer geboten seien,
so sei das Stadtamt der Meinung, das; man sich
nicht mit halben Maßregeln zu begnügen habe. Dem«
stach. wurde beantragt: die Fürsorge sü- liie ebräischen
Armen, soweit sie zur Rigaschen Ebräergemeikide ver·
zeichnet sind, dem städtischen iilrmenamte zu übertra-
gen, und demgemäß den armen Ebräerii alle die Ver«
günstig-engen zu gewähren, die auch die üveigenars
men Rigaschen Gemeindeglteder genießen. - Die
Vorlage wurde ohne Debatte einstimmig angenommen.

— Veränderungen m der« Eintheilung der Clas-
fen des Rigaschen Stadighsnnasiums
werden, wie der »Deine-ZU« rnitgeiheilt wird, mit
dem nächsten Lehrjahry d. h. mit dem August 1893,
vorgenommen werden. Es sind Maßnahmen, die
sich an das System anschließen, wes-eins allgenieiti
im Reiche herrscht. Es sollen an Stelle der Seme-
stercnrse Jahrescurse eingeführt werden. Während
bisher: jede Classe zwei Abtheiiungem eine obere und
eine untere,"e2iihielt, von denen eine jede einen Cur-
sus von einem Semester einschloß, trecden Vom näch-
sten August ab diese Abtheilungen in eine Classe
mit einem Jahrescursus zusammengezogen. Außer-
dem werden, falls die Zahl der Schüler die vorge-
schriebene Norm übersteigt, Parallelclassen eingeführt
werden und schließlich wird die siebeiite Classe, die
bisher einen zweijährigen Cnrsud halte, in zwei
Elassen mit je einjährigem Curfus geschieden, so daß
das Stadtghmnasium an Stelle von sieben Elassen
nunmehr acht Classen aufweisen wird. — Ferner
erfährt das genannte Blatt, daß sämmtlichen Schü-
lern mosaischer Confessiom die dieRigaer
Gymnasien besuchen, in Zukunft· ein obligatorisch«
Unterricht in der Religion an den Sonntagenim
Rigaschen ,Nikolai-Gymnafium, nndzwar in
russischerk Sprache gegeben werden soll. Zu .»diesem
Zweck werden die Schüler je nach ihrer Bildnngsstufe
in drei Gruppen getheiltwerden.- « s .

JnMitau wird die neue Stadtverords
neun-Versammlung aus 47 Gliedern be«
fteherndon welchen 4 Stadtverordnete ebräiseheu
Bekenntnisses, wie die »Kurl; Gouv-Z« miitheitt«
von der Gouvernemcntsbehörde für stäetische Ange-
legenheiten ernannt worden. Dem gemäß sind zu
wählen 43»Stadtverordnete. Die bisherige Mltausche
Stadtverokdneteii Versammlung zählte 60 Glieder,
darunter 12 Ebräen «

St. Petersburg, s. Februar. Ugber den
Stand der russtsch en Landwirthschaft
bringen die »Ist. Ver. Wes« einen peisicxustxich get«
haltet-sen Artikel. Das, Blatt äußert sich zunächst
dahin, das; die Landwirthfchait auf den Ländereim
der Gutsbisitzcr nicht nur keine Fortschritte machek
fondertt eher zutückgehiz und zwar wail fast das ganze

das Aussprechen der Freude über irgend ein Ereig-
niė, genauer entsprechen So Makkqbäer l, 10, 55,
wo übrigens unser Ausdruck von Luther rein zuge-
setzt ist. Seine Worte sind: ,,Daraus antwortete
Ptolomäus und wünfchte dem Alexander Glück, daß
er wieder in fein Vaterland kommen war«, während
die genauere Ueberfetzring der griechischen Grundlage
vielmehr lauten müßte, »und der König Ptolomäus
antwortete und sprach: gut ist der Tag, an dem Du
in das Land Deiner Väter zurückgekehrt bist.« To-
bias 11, 19 heißt es bei Luther: ,,Tobiä Vettern
kamen zu ihm und wünfchten ihm Glück-«, im Grie-
chischen ist an der Stelle von ,,Glück wünschen« hier
aber das schon obenangezogene Zahne»- ,,sich freuen«
gebrancht, also gesagt, da÷ die Vettern ihrer Freude
darüber Ausdruck gaben, daß Tobias wieder sehend
geworden war, daß es ihm wieder wohl ging.

Die letzte aus den Apokryheii noch anzuführen-
den Stellen haben wir im 1. Verse des 2. Buches
der Makkabäeu Wir hören, daß die Juden in Je-
rusalem ihren Brüdern in Aegypten ihren Gruß sen-
den, oder wie es nach dein griechifchen Text ge-
nauer heißen würde, fordern sie auf, sich zu freuen
(zacjosc»): »Der gewöhnliche Gruß der Griechen lau-
tete ja zaixøs das ist ,,freue Dich.« Luther verfährt
in seiner Uebersetzung wieder freier und sagt »Wir
Juden, eure Brüder, so zu Jerusalem und durch das
ganze jüdifche Land find, wünfchen euch Juden, un-
seren Brüdern, so in Aegypten sind, Glück und Heils«
Das sind alle Stellen, an denen Luther in seiner
Bibelüberfetzung den Ausdruck ,,Glück wünschen« ge-
braucht hat, an deren keiner einzigen aber derselbe
der hebräischen oder (in den ApokrypheUJ griechischen
Grundlage wirklich genau entspricht. Es muß eben
der Ausdruck ,,Glück wünschen« in der Luther’schen
Zeit sich schon für ,,Gratuliren, seiner Freude über
irgend Etwas Ausdruck geben« festgesetzt gehabt ha-

ben. Das Wort« g ratuliren selbst kommt in der
Luthersschen Bibelübersetzung gar nicht vor, wie ihre
Sprache ja überhaupt von fremdem Sprachstoff sehr
rein gehalten ist. Die Zahl der Lehnwörter in Lu-
ther’s Bibelübersetzring ist ganz außerordentlich ge-
ring, ja so gering, daß manche moderne Predigt ih-
rer vielleicht mehr enthält, als sich aus der ganzen
Bibel zusammenlesen lassen. «

Wie ichim Vorausgehenden das Wort Gram-
liren etymologisch, das heißt seiner ganzen Entwi-
ckelung nach im Wesentlichen klar zu legen, den Ver-
such gemacht habe, so darf ich’s »in der Kürze nun
auch wohl noch von unserem deutschen G lü ck w ün -

s ch e n oder zunächst dem Wü-ns chen. Dieses leg-
tere Wort läßt fichschon in die älteft erreichbare
Geschichte indogermanischer Sprachen zurückverfolgem
da wir die ihm entsprechende Form auch im Altin-

;dischen schon vorfinden. Jn einem alten Gedicht der
sogenannten Rgveda-Sammlung (10, 173, 1), das
allerdings für verhältnißmäßig jung gilt, heißt es in
Bezug auf einen König: vitpas tva sarvas vanchantli
,,alle Stämme sollen Dich wünschen« oder «sollen
Dich gern haben« Das hier gebrauchte vanch (ge-
sprocheii ungefähr wantschty ist die altindische Form,
mit der unser w iinf ch en im engsten Zusammenhang
steht. Was aber folgt aus dieser einfachen That-
sache? Da die germanischen Sprachen, die sog. ro-
manischen, das Griechische, die slavischen Sprachen
und noch mehrere andere mit dem Altindischen ver-
wandt sind, also eine ursprüngliche Einheit mit ihr
bilden, innerhalb dieser Verwandtschaft aber gerade
das Deutsche und das Altindische einander verhält-
nißtnäßig ferne stehen, fo muß unser Wort ,,wün-
schen« oder doch die ihm zu Grunde liegende alte
Wortform schon in der weit, weit zurückliegenden
Zeit vorhanden gewesen sein, in der überhaupt alle
indogermanischen Sprachen noch eine Einheit gebil-

det haben müssen, esmuß also ein ururalteT ein au-
ßerordentlich früh entwickeltes Wort fein.

Ueber feine Bildungsgeschichte können wir noch
etwas genauer urtheilen. Das ,,sch« in ,,wünschen«
ist nicht blos rein äußerlich das selbe wie z. B. in
,,forfchen«, ,,heischen«, ,,drefchen«, ,,löschen«,. sondern
es stimmt auch feinem Werth nach als Bildungselæ
ment mit ihnen überein. Es führt zurück auf die
alte ConfonantensVerbindung fk, wie sie sowohl im
Griechischen als auch im Lateinischen in mehreren
Verbalformen entgegentritt, die ausschließlich präsenti-
sche Bedeutung haben, wiek9u7jaxee1-, zackoxscz tilde-Hausen,
lateinisch noscere (mit dem Perfect nor-i, nicht
etwa n0scui), pascere (mit dem Perfect par-U, Ores-
cere (mit dem Perfect ers-sei) und andere. sJn den
oben angezogenen deutschenrWörtern griff das »Seit«
(alt sk) über das Präsensgebiet hinaus und so bil-
dete man neben ,,dreschen« auch das Präteritum
»,,drosch« und neben ,,löschen« das Präteritum ,,er-
losch.« . Das Altindische bietet mit den angeführten
griechischen und lateinischen Bildnngen genau Ueb·er-
einstimmendes in einer Anzahl von Verben, in denen

-an Stelle des alten ,,sk-« fich in eigenthiimlicher
Weise jenes »Ob«« (gefprochen etwa ,,tschh««") aus-
bildete, die auch nur. oder fast nnr in präsentischen
Formen gebraucht werden, wie gachati ,,er geht«,
jikchati ,,er zügelt«, ich-ad ,,er begehrt« Zu ihnen
stellt sich auch unser vancikati ,,er wünscht«. Man
kann aus ihm mit Sicherheit eine einfache Verhal-
grundform van entnehmen und die begegnet thatfäcly
lich auch im Altindischem und zwar in « der Beden-
tung ,,lieben, sich woran freuen«,· und so heißt es
zum Beispiel im dritten Htzmnus des -Rg-vedas-
Vers 2 ——- die Worte sind an die göttliche Aeoine
gerichtet —- vauatam gitas ,,freu,et euch san. den GL-
sängen.« Zu dieser selben Verbalgrundfortxtgsklbkt
u. A. auch der lateinische Name der Göttin der

M 36. Freitag, den 12. (24.) Februar 1893.



Areal der Güter von« der bäuerlieben Bevölkerung
cxploitiri werde. Auf einen im »Wefin. Jewroptsi
erschienenen Aussatz von K. A. Werneu ,,Die Miß-
ernie und unsere LandwirthschasM verweisend, führen
die »St. Bei. Wein« eine Reihe von Daten an,
nach denen namentlich im Schwarerde-Rayon, dann
aber auch in anderen Gebieten die Güter immer
mehr in die Arrende der Bauern übergehen, so daß
schiießlich auf den Gutehöfen weder Jnventar noch
Vieh mehr existire; Güter, auf denen eine wirklich
rationelle Wirthschast nach dem KitechiiSystem be-
stände, gehörten zu den Ausnahmen. Alle die großen
Summen, die dem Griisbesitzer nach« Aufhebung der
Leibeigenschaft als Sterbens-Summen, als. Darlehen
u. f. w. sag-flossen sind, seien für die Landwirih-
schaft völlig verloren gegangen, ja hätten noch· zum
Verfall derselben beigetragety und zwar aus folgenden
Gründen: Das Schutzzoll-System, das ausschließlich
auf die Förderung der Industrie gerichtet ist, macht
industrielle Unternehmungen so lucrativ, daß die
Landwtrthschast gegen- diese Coneurrenz nicht auf-
kommen lann; die Capiialtem die der Gutsbesitzer
durch seinen Grund und Boden erlangt, werden
nicht zu s einer Verbesserung der Landwirthschaft
verwandt, sondern der bedeutend gewinnbringendes
ren Industrie zugeführt. Das Land selbst aber
wird in bäuerliche Arrende vergeben und zwar zu
unerhört hohen Preisen, da der Bauer aus Man-
gel an Land gezwungen ist, in jedem Fall die Pacht
zu übernehmen. -— Wie steht es nun mit der bäu er-
lichen Bevölkerung bei dieser Lage der Dinge?
Als Antwort auf diese Frage citiren die ,,St. Esset.
Wen« eine Abhandlung Professor« Dr. N. Karp-
schew’s in Dorpat über das Verpflegungswesen
und das landische Versicherungswesem Auf Grund
der officiellen Daten für die letztendrei Deeennien
gelangt Professor Karyschew zu folgenden Ergebnis-
sen: DiesQuaniiiät des ausgefäeten Getreides ver-
mindert sich stetig. Jn den Jahren 1857 ——- 1863
kam auf den Kopf der Bevölkerung I» Tschetwert
Saat, in den Jahren 1883 bis 1887 nur noch
0,28 Tschetweri. Die Ernten zeigen eher eine fin-
dende, als eine steigende Tendenz, während der Ex-
port firh Verdreifacht hat. Jn den Jahren 1860—-64
betrug die Ausfuhr L, Pud pro Kopf der Bevölke-
rung, in den Jahren 1875—79 dagegen bereits
Z« Pud. Wie traurig dieser nothgedrungene Ver-
kauf des Getreides auf die Voiksverpflegurrg wirkt,
läßt sich daraus ersehen, daß der Consum an Ge-
treide in den 70-er Jahren um fast 14 pCt. hinter
der Norm zurückblieln Die Viehzucht wird eben-
falls systematisch eingeschränkt: im Jahre 1851 ka-
men noch auf 100 Einwohner 87,, Stück Vieh, im
Jahre 1883 jedoch nur M« Stück. »Alle diese
Daten«, so schließen die ,,St. Bei. Web. ihren Ar-
tikel, »zeugen von dem wirthschaftlichen Rückgang
der landischen Bevölkerung, der, wie bemerkt sei,
dem Nothjahr von 1891 vorausging oder richtiger
dasselbe vorbereitet«

·

— Am 9. d. Mts geruhten Jhre Kais. Ma-
se st ä ten mit II. KK. Oh. dem Großfürsten Thron·
folget, der Großsürstin Xenia Alexandrownm ferner
die Herzogtn von Edinburg mit ihrer Tochter, der
Prinzessin Viktoria, die Großsürstin Maria Pawlowna
und der Herzog von MeckienburgSchwertn die im
Gebäude der Akademie per Künste veranstaltete Aus«
stellung von Werken der Professoren Anatoiski und
Schischkin zu besuchen. —

—- Antäßlieh des Ablebens des Generalgouvew
neurs des Amur-Gebieis, Baroniio r f f, ist dessen
Wittwe gewürdigt worden, von St. Mai. dem Kai-
s e r folgendes Telegramm zu erhalten: »Ich bin
aufs fehnierzlichste berührt und getroffen worden
durch den Tod ihres Gemahls; es ist schwer, so
ehreuhnste, nütztiche und unersetzbare Männer, wie
ihr Gemahl war, zu verlieren· Möge Gott
Sie bei diesem hetben Verluste trösten und stärken«

— Der Sttstungstag der St. Pete rsbur-
ger Universität wurde am '7. d. Mts mit ei-
nen: Festaetns begangen. Wie dem Rechenschafts-
bertcht, der auf dem Artus verlefen wurde, zu» ent-
nehmen, zählte die Universität zum 1. Januar 1892
—- 175 Professoren und Lehrer, 2042 Studenten
und 45 exierne Zuhöreu Jm Berichtsjahre kamen
848 Studenten hinzu, während 584 die Universität
verließen (darunter 317 nach absolvirtem Curfus
und 267 vor abfolvirtem Cursus), so daß zum l.
Januar 1893 -- 2306 Studenten und 50 exierne Zu-
dörer verblieben. Die Mehrzahl USE-»» pCt.) ge-
hört der juristischen Facultät an. Jus Laufe des
Berichtsjahkes erhielten 12 den Rang eines graduirs
ten Studenten, 317 erhielten Austrittsäidiplome und
102 wurden, an der Universität zur weiteren Aus·
biidung belassen. Höhe« Gelehrten grade
erhielten an der Universität 7 Personen im Laufe
des Berichtssahres s—- 3 die Magister: und 4 die»
Beete-würde.

·

-— Der ,,Neuen Zeit« zufolge wird in nächster
Zeit die Frage betreffs Eröffnung mehrerer
ruffischer Volksfchulen in Finnland
erörtert werden.

"Aus dem Akkermaner K reife wird den
»Da. Neun« berichtet, daß die Einige atio n nach
Argentinien gegenwärtigderganzenjirdischen
Bevölkert nng dieses Kreises den Kopf verdreht.
Jm November v. J. formirie der Bevollmächtigte
des Barons Hirsch, D. Feinberg, in Akterman eine
Gruppe, bestehend aus 80 Familien, welche nach
Argentinien emigriren wollten, und deren Angehörige
größtentheils im Altermaner Kreise leben; außerdem
leben nvch viele Juden, weiche von Herrn Feinberg
in die durch ihn formirten Gruppen aufgenommen
wurden, in Ktlia und Bolgratn Jm Ganzen eint-«
griren ans dem Kreise nach Argentinien auf Kosten
des Barons Hirsch künftigen Sommer über 100 Fa-
milien und nvch viele Andere, welche auf eigene
Kosten eniigrtrettz um Landwirthschaft zu treiben. —-

Der Haupttheil der Emigranien besteht aus Land-
wirthery welche nach dem Gefetze vom Z. Mai aus
den Dörfern ausgewiefen wurden, da sie kein Recht
hatten, in denselben zu wohnen.

— Yslitifcher Tage-beeint-
Den 12. (24) Februar 1s93.

Die agrnre Bewegung in Deutschland hat solche
Dimensionen angenommen, daß Freund und Feind«
nicht uxnhtn können, sich aufs ernstlichste mit ihr zu
beschäftigen. Während die Massenverfammlung der
Landwtrthe im Tivolissaal nach allen Unparteiischen
Berichterstattern einen sehr würdigenVerlauf genommen
hat, überfchüttet die freisinnige Presse, wie alles Igraris
sehe, so auch diese Versammlung mit Hohn und Spott.
Ganz besonders nnangenehm ist dieser Presse neben-
bei die gehaltene, aber doch warme Verehrung des
Fürsten Bismarch die in so manchen kteinen

und großen Zügen hier hervortrah und dieser Ver-
ehrung gegenüber fällt denn bei ihr der Regen der
Lobfprüche um so reichlicher auf den derzeitigen
Reichskanzler Grafen Cap rivi nieder. So meint
das »B.erl. Tgbl.«: »Wenn man bedenkt, daß
Graf Caprivi selbst ein ehrlicher Conservaiiver war,
als er ins Amt kam, so muß man ihm das hoch
anrechnen, daß er die Erfahrungen, die er in seiner
Amtsiühruiig gemacht, im Jnteresse des Gemeinwohlsso offen bekennh Man muß es ihm um so höher
anrechnen, als er gerade jctzt sich in der Lage befin-
det, nach anderer Richtung hin auf die Unterstützung
der conservativen Partei nicht verzichten zu können,
da ja von ihrem Votum zum· Theil die Annahme
oder Verwersung der neuen Militärvorlage abhängt.
Aber Graf Caprivi läßt sich auf parlamentarische
Winkelzüge ersichtlich nicht ein. Er nennt nach dem
Recept des alten Boileau ,,eine Katze eine Katze unp
Rollet einen Schurken« Und wenn er sich in seinen
Reden etwas höfliicher ausdrückt, als es s. Z. Fürst
Bismarck der Opposition der Linken gegenüber ge-
than, so läßt er doch durch sein festes Auftreten er-
kennen, daß sieh unter dem Sammethandschuh eine
eiserne Faust verbirgt, die, follte es nothwendig wer-
den, an festen Griffen es nicht fehlen lassen würde. .

.«

-— Anders faßt die, wahrlich nicht Eaprivkfeindliche
,,Köln. Ztg.« -die Situation auf. Noch vor der
großen Tivoli-Verfammlung schrieb sie unter Anderem:
»Die handelspolitischen Verhandlungen im Reichstag
und im Abgeordnetenhaufe haben durch die Rede
des Reichkanzlers Grafen Caprivi einen dramatischen
Abschluß gefunden. Die Zer fa h r e n heit unserer
innerpolitifchen Verhältnisse erhielt in
diesen Erörterungen einen bezeichnenden Ausdruck.
Zerfahren nennen wir die Lage deshalb, weil sich
wieder einmal gezeigt hat, daß die Regierung an
keiner Partei eine verläßliche Stütze besitzt. Unter
dem Fürsten Bismarck hatte sich zwischen der Re-
gierung und bestimmten Parteien ein Vertrauensvers
hältniß herausgebildet. Das hatte seine Vortheile
und seine Nachtheile. Die Vertreter der Laut-mitth-
schaft und Industrie waren überzeugt, daß Fürst
Bismareb das Wohl dcr deutschen Productivstände
scharf im Auge behalte, und bei dieser starken Ueber-
zeugung waren sie verhältnismäßig leicht zu bewegen,
der staatlichen Nothwendigkeit und der socialpolitischen
Einsicht Opfer zu bringen. Die nationalgesinnten
Kreise erblickten in Bismarck den festen Hort des
vaterländifchen Gedankens: sie hatten manchmal die
Erfahrung gemacht, daß Fürst Bismarck schließlich
doch Recht hatte, wenn sie ihn auch anfangs nicht
verstanden, und so hatten sie sich gewöhnt, in zweifel-
haften Fällen ihre Kritik auf einen gedämpften Ton
zu stimmen. Dagegen waren die Regierungs-Vor-
lagen im Allgemeinen der leidenschaftlichen Opposition
der Radicalen und Ultrarnontanen sicher. Heute
dagegen- wechselt das Bild von Tag zu Tag; Die
Ultramontanen und Radiealen bereiten der Regierung

«in der militärischen Lebensfrage eine Gegnerfchash
die nur in ihren Formen durch das persönliche Wohl-
wollen für den Grafen Caprivi gemildert wird. Da-
gegen treten die Freisinnigen als freiwillige Re-
gierungssCommissare auf, sobald wirthschaftliche
Fragen zu Erörterung stehen. Die freihändlerifchen
Doctrinäre lassen sich dabei wohl von der ftillen
Hoffnung leiten, sie könnten durch Beifall und Zu-
stimmung die Regierung weiter drängen, als sie
eigentlich gehen will, und sie könnten vor Allem

durch ihr Lob die Conserbativerr mißtrauisrh stimmen
und in einen Bruch hineintreibem Unter dem Für«
sten Bismarck führten die geärgerten Frethändler
den Reigen der Opposition. Heutzxrtage erleben
wir es, daß die geärgerten Agrarier sich zu einem
Bund der Landwirthe zusammenschließen und in
Parlament und Presse Tag »für Tag rücksichtslose
Verstöße gegen den Reichskanzler, den Staaissccretär
des Lluswättigen und den preußischen Landwirthschaftsi
minister machen. Die treibende Kraft bildet dabei
die Furcht vor dem Handelsvertrag mit
Rußlanir Daß dieser Handels-vertrag an und
für sich wünschenswerih ist und daß erTur durch
Beseitigung der Unterscheidungszölle auf russisches
Getreide erlangt werden kann, darüber besteht in den
ruhiger urtheilenden Kreisen keine Meinungsvers
schiedenheit. Aber nach den Erfahrungen, die man
mit den übrigen Handelsverträgen gemacht hat, be-
sorgt man ernstlich, die Regierung werde Rußland
gegenüber die Kornzölle herabsetzem ohne dafür be-
sonders werthvolle russisehe Zugeständnisse durchzu-
sehen. Und dafür würde man allerdings an keiner
Stelle im Lande Berständniß besitzem Die Indu-
striellen begreifen schließlirlz daß Deutschland sich in
einer handelspolitischen Zwangslage befand, aber sie
sind angesichts der Handelsverträge entiäuscht darü-
ber, daß die Landwirthschaft hat Opfer bringen
müssen, ohne daß der Industrie ein erheblicher Vor«
theil zugefallen ist. So verspricht sieh denn das
Gewerbe auch von dem russisehen Handelsoertrag
wenig, während die Landwirthschaft sieh klar dar·
über ist, daß sie auf jeden Fall die Zeche bezah-
len muß. . .«

·

Zu unserem gestrigen Bericht über die Tivolb
Massenversammlunsg welche zur Begründung des
,,Bundes deutscher Landwirthe« führte,
tragen wir aus den Statuten die grundlegenden Be-
stimmungen nach: »Der Zwerk des Bandes ist: alle
laudwirthschaftlichen Interessen ohne Rürksicht auf
politische Parteistellung und Größe des Besitzes zur
Wahrung des der Landwirthsehaft gebührenden Eine
ftufses ans die G es e tz g e b u n g zusammenzuschließem
um der Landwirthschaft eine ihrer Bedeutung entspre-
chende Vertretung in den parlamentarischen
Kö rpersrhaften zu verschaffen. Dieser Zweck
soll erreicht werden: I) durch Besprerhung und Be-
schlüsse der Mitglieder in Versammlungen; J) durch
Einwirkung aus die Wahlen, damit unabhängige
Männer in die Parlamente gewählt werden, welche
bereit sind, auch die Jnteressen der Landwirthsrhaft
gerechter Weise energisch wahrzunehmen und zu die-
sem Zwecke sofort nach ihrem Eintritt in eine geseg-
gebende Körperschaft einer wirthschaftlichen Vereini-
gung beizutreten; Z) durch angemessene Vertretung
der landwirthsehafilichen Interessen in der Osfsentlieiy
keit, besonders in der Pressa« — Die als Petiiion
dem Reichstage zu unterbreitende Resolution
schließt mit den Worten: »

.
.

. Wir erkennen
namentlich in der drohenden Gewährung weiterer
Einsuhrvergünstigungen an das Ausland eine uner-
trägliche Schädigung unseres Gewerbet Wir richten
daheran den hohen Reichstag die dringende Bitte:
Derselbe wolle weiteren Handelsverträgem soweit sie
eine- Herabsetzung der bestehenden Zblle enthalten,
unbedingt seine Zustimmung versagen und auf eine
Förderung auch der landwirthschaftlirhen Ausfuhr
Bedacht nehmen, damit die deutsche Landwitthschaft
blühen könne zum Segen des gesammten Vaterlande«

Liebe, V enus, der eigentlich ,,Amuth, Lieblich-
keit« Cursprünglich wohl »woran man sichs freut«,
also dem ähnlich entwickelt, -wie das früher er-
wähnte griechische zehen) bedeutete, wie es noch her-
austritt aus dem abgeleiteten Adjectiv venustus »an-
muthig, lieblich.« Von deutschen Wörtern gehören
dazu u. A. Wonne und auch wohnen, das ei-
gentlich »sich freuen, sich wohlbefinden« bedeutet, fer-
ner das alknordische vinr ,,Freund«, das im Namen
Wingolf ,,Freundessaal« enthalten ist und zum Bei-
spiel das. gothische unwunands ,,sich nicht freuend«
(Philipper 2, 26, wo Luther übersetzt hat »sich be-
kümmert.«) Als Grundlage der-Bedeutung unseres
Wünschen kann man somit etwa angeben »sich
freuen wollen«, das also noch nicht ,,sich freuen« ist,
aber die Freude als zukünftig ansieht.

Die Entwickelungsgeschichte unseres Wortes G l ü et,
über das.ich doch auch noch ein paar Worte sagen
muß, ist viel weniger deutlich. Wie es bei uns ein
sehr gewöhnliches Wort ist, so ist es auch schon im
Mittelhochdeutschen sehr häufig gebraucht, wo es in
der Regel geliicke heißt und ,,Glück, günstiger Zu-
fall« oder Aehnliches, also wesentlich dasselbe wie
bei uns, bedeutet. Die mittelhochdeutsche Form ge—-
lüclce erweist, daß das anlautende g unseres Wortes
,,Glück« das alte Prafix ge— ist, ganz so wie z. B.
auch in unserem «glauben«, das mittelhochdeutsch
gexiouben und gothisch ga-1s.uhjan lautet. Ueber
das Mittelhochdeutsche hinaus, also im sog. althoch-
deutschen Gebiet, findet sich die unserem Wort ,,Glück«
entsprechende Form auffälliger Weise gar nicht und,
»und ebenso wenig z. B. im Gothischen. Mit einiger
Wahrscheinlichkeit aber können wir, da wir über die
Entwickelung der deutschen Laute im Allgemeinen
sehr wohl orientirt sind, als gothische Form ga-
1ukja- Nominativ ga.1uki) vermuthen. Das könnte
seinen Lauten nach sehr wohl unmittelbar zum latei-
nischen lugere ,,trauern« und griechischen zum-sc »jam-

mervoll, elend, traurig« gehören, unmöglich aber kön-
nen wir bei den so weit aus einander liegenden Be-
deutungen dieser Wörter und unseres ,,Glück« an ei-
ncn etymologischen Zusammenhang zwischen —.ihnen
denken. Da unser ,,Loos« gothisch hlauts lautet
und unser ,,Lachen« gothisch h1ahjan, diese Wörter
also im Gothischen vor ihrem l noch ein h haben,
das im Hochdeutschen ganz erloschen ist, so wäre
etwa auch denkbar, daß Glück im Gothischen ga-
hlukjak gelautet hätte; ja es wäre sogar möglich,
daß seine gothische Form gar-v1ukja- gewesen wäre,
da auch altes v vor l, wie es im Gothischen einige
Male auftritt, im Hochdeutschen regelmäßig aufgege-
ben ist und so z. B. der Schlußtheil unseres »Aut-
litz« dem gothischen vlits ,,Angesicht« unmittelbar
zur Seite steht. Unser Beispiel kann einmal wieder
recht veranschaulichen, wie sehr wir in etymologischen
Fragen oft im Dunkeln tappen, wenn wir in Frage
stehende Wörter nicht in die ältere und älteste Ge-
schichte der Sprachgeschichte zurückversolgen können.
Unser ,,Glück« ist seinem Ursprung nach für uns
noch ein dunkles Wort, man darf aber immer hof-
fen, daß ein glücklicher Blick noch einmal Licht dar-
über ausbreiten wird. i

Damit möchte ich meine Ausführungen heute ab-
schließen und wenn ich die beiden Ausdrücke, auf die
mir’s vornehmlich ankam, zum Schluß an unserem
heutigen Festtage noch insbesondere aus unsere Ge-
lehrte estnische Gesellschaft anwenden darf, so kann
ich sagen- wir können und wolleu uns heute gra-
tuliren, daß unsere Gesellschaft nun glücklich an
der Schwelle ihres fünfundsunfzigsten Lebensjah-
res angelangt ist, und wenn wir von diesem Zeit-
punct aus den Blick in die Zukunft richten, wollen
wir ihr für alle weitere Zeit auch G lü ck w ü n seh en
und schönstes Weitergedeihem

« Honigseim-s·
Aus Bonn wird unterm IS. Februar gemel-

det: »Heute Mittag wurde Anton Rubinsteim
der zum legten öffentlichen Auftreten hier eingetroffen
ist, vom Verein ,,Beethoven-Haus« im Geburtshause
des großen Gomit-nisten feierlich begrüßt. Klavier-
spieler aus allen Weltgegenden sind zum iehten
öffentlichen Eoncert Rubinftein’s, das zum
Besten des Beethoven-Hauses stattfinden hier einge-
troffen« i «

—- Die berühmte Schauspielerin Auguftine
Brohan ist im Alter von 69 Jahren in Paris
gestorben. Mit ihrer Schwester Madeleine gehörte
sie ehedem zu den glänzeudsten Zierden der »Es-medic
Franken-tin« Jn den Rollen der Soubreiten sowohl
als der großen Coquettem in dem ,,Bourgeois
Gentilhomme« und ais Suianne in der »Hochzeit
des Figur-I« besonders ist sie nie übertroffen worden.
Schon 1868 hatte sie sich von der Bühne, auf der
sie 27 Jahre lang ais erster Stern geglänzh zurück-
gezogen und den ehem. beigiichen Gesandten de
Gheest geheirathetz sie hinterläßi einen in der
ggrissetr Gesellschaft sehr bekannten Sohn, Maurice de

ee .

— Ein furchtbares Brandunglück ist
am Sonntag in dem Dorfe DeutschsPereg
im Cvmitat Pest vorgekommen Während in einem
Wirthshause die zalreieh anwesenden Gäste sich amüs
sirten, cxplodirte ein Petroleumfaß. Es entstand
eine furchtbare Panih die Leute ergriffen die Flucht,
allein in der Verwirrung konnten 15 bis 20 Kinder
und Erwachsene den Ausgang nicht finden und ob-
gleich man verzweifelte Anstrengungen machte, die
Ungiückliehen zu reiten- erstickten dieselben in dem
gasersüilten Raume. Die eingeleitete Untersuchung
ergab, daß während des Tanzsestes mehrere Kinder
mit einer brennenden Kerze im Keller des Wirths-
hauses einem Petroieumsaß zu nahe kamen. Dieses
gerieth in Brand und die Gase erfüllten den Tanz-
iaal derart, daß die Leute keinen Ausgang mehr
sahen. Das ganze Haus brannte bis aus den Grund
nieder. Durch die Gase tvar auch das Eindringen
in das Haus unmöglich, so daß die Dorsinsassem

Deutsche und Slovatem ihre Familienangehörigen
vor ihren Augen hilflos verbrennen sehen mußten.
Eine Frau wurde noch lebend aus dem Schutt
hervorgezogem 12 Personen wurden verwundet. Un«
ter den Verbrannt-en befindet sich auch der Gastwtrth
selbst, ferner ein Ehepaar, Vater und Sohn und ein
Mädchery das zu Gaste war.

s— Aus Montecarlo werden zwei neue
Selbstmorde junger Engländer gemeldet.
Der Name des einen Seldftmörders ist Kennet, der
Andere. dessen Name nicht erwähnt wird, verlor unge-
fähr V, Million FraneC-EineromantischeGeschichtekamjüngst
in Essez wie man von dort schreibt, ans Tages-
licht. Vor 7 Jahren hatte Henry Chansy, ein See-
mann, England an Bord der »J:onopolis« ver-
lassen. Nicht lange darauf kam in sein Heimathss
dorf Wioenhoe die Nachricht, daß das Schiss unter-
gegangen und der größte Theil der Mannschafy dar-
unter Chaney, ertrunken set. Seine Wittwe erhielt
seine Lebensversicherung ausgezahlt, ferner Todten-
gelder von der Fischevunterstüßunsgesellfchast Mit
Hilfe dieser Unterstützung und durch wackere, uner-
müdliche Arbeit gelang es ihr, sich durchzuschlagen
und ihre Kinder redlich zu erziehen. —— Letzies
Frühjahr nun bildeten sich zwei ihrer Töchter ein,
sie hätten ihren Vater in den Gassen Wioenhoes
gesehen, und kurz daraus traf aus London, wo die
dritte Tjochter in Dienst, ein Brief ein mit der Nach«
ruht, sie sei ihrem Vater begegnet und Beide hätten
sich erkannt. Nun beschrieb der vermißte Gatte
seinem Weibe in einem Schreiben den Untergang
des Schiffes: er sei von einem passirenden Dampfer
mehr todt als lebendig ausgefischt worden; dieser
habe ihn nach Brüssel gebracht, dort sei er zuerst in
ein Krankenhaus und dann in eine Jrrenanstalt ge-
Ieckt worden, in der man ihn bis letzten April fest-
gehalten habe. Nach England zurückgelangiz habe
er sich nach Wivenhoe aufgemacht, um sein Weib
aufzusuchenz diese Absicht habe er fAUSU gslsssety
als man ihm erzählte — was unrichkkiz W« «·

daß sie eben im Begriffe stehe, sich wieder zu ver-
heirathen. Heute ist das lang getrennte Paar wie«
der glücklich vereinigt.
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Kaiser Wilhelm II. reiste am Sonnabend
Vormittag aus Wilhelmshaven nach O ldenbur g.
Nach dem Defeuner im großherzoglichen Sehlosse
AICMIMS VI! Kaiser die Garnifotn Die Abreise nach
Berlin erfolgte schon um V, 3 Uhr Nachmiitags

Wie telegraphisch gemeldet, ist Gerson v,
B i e i ch r ö d e r

, der Senior der Weltfirma S.
Bleichrödey am Sonntag gestorben. Vor wenigen
Wochen hatte er, anscheinend noch rüstig, den W,
Geburtstag gefeiert. Mit Gerfon v. Bleichrödeks
Tod, ruft ihm das ,,Berl. Tgbl.« nach, hat ein tha-
ten- und erfolgreiches Leben, aber auch einsLeben,
dem die Trüb: und Drangfale des meniehlichen Da-
seins nicht fern geblieben find, feinen Abschluß ge-
funden. Das Bankhaus S. Bleichröder war von
dem Vater des Verstorbenen begründet worden, und
schon der Begründer des Hauses hatte die intimen
Beziehungen zu den Rothfehildssehen Firmen herge-
fteüt Aber auf die Höhe feiner-Entwickelung ge-
langte das Haus erst unter dem Sohne. Das lag
einmal an den allgemeiuen Verhältnissem welche das
gefammte deutsche Bank- und Börfengefchäft wäh-
rend der jüngsten Jahrzehnte den mächtigen Auf-
schronng nehmen ließen, der ihm eine ebenbürtige
Stellung neben der französischen und englischen Fi-
nanzwelt verfchafftr. Soweit hierzu aber die Intel-
ligenz und die Thaikraft einzelner Perfönlichleiten
mitgewirkt haben, ist Gerfon v. Bleichröder unter den
Ersten zu nennen. Nachdem sich die preußifche Re-
gierung früher einmal durch Bleichrödeks Rathaus
einer Verlegenheit geholfen hatte, wurde er am Ende
des deutsch-französischen Krieges nach Verfailles
berufen, um als finanzieller Berather an den
Friedens - Verhandlungen theilzunehmem Den
rumänifchen Geschäften i. J. 1872 folgte eine
unzählbare Reihe von Finanzoperatiouen mit anderen
Staaten, mit Oesterreich-Ungarn, Jtalien, Rnßland,
Diinemarh Schwedem Holland, der Türkei, Griechen-
land und Mexico. Auch in der Finanziirung großer
industrieller Unternehmen suchte die Firma ihr
Arbeitsgebiet. Hervorragende Mitarbeiter, welche
Gerfon v. Bleichröder für fein Haus zu gewinnen
verstanden, vor Allen «fein Vetter und nachmaligek
Socius, der Geh. CommerzicnRath Schirm-ach,
ferner die guten Beziehungen, die zwifchen dem Für-
sten Bismarck und dem Haufe Bleichrdder bestanden,
kamen dem Erfolge in nicht geringem Maßstabe zu
Siattem Sollen .die gefammien Erfolge in einer
Zffer ausgedrückt werden, die allerdings als eine
nur ganz annähernde Schätzung anzusehen ist, so
dürfte das von Gerson v. Bleiehröder hinterlassene
Vermögen auf 100 Mill- Mark zu fchätzen fein.
Gewiß eine imponirende Ziffer! Jndeß lehrt das
Leben Bleichröder’s, daß das Glück, welches der Vesiß
eines großen und selbst eines so kolossalen Vermö-
gens gewährt, nicht überschätzt werden späte. Ger-
son o. Bleichröder hat das Schicksal wiederholt hart
angefaßt. Die Erben feines Bankhaufes sind außer
seinem Schwiegerfohn Schwabach feine Söhne Hans
und Geer-g. -

Jn Paris begann die Militäw Commis-
sion der Kammer am 17. d. Mis die Prü-
fung des Gefeßes über die Ende-es. Sie
beschloß, daß alle JnfantermRegimenter aus s
Vataillonen bestehen sollen: Jedes Negiment foll an
Ofsicieren einen Oberst, 2 Obersilieutenantz 3 Com-
mandanten (Majors) erster, Z« Commandanten zwei-
ter Classe,- 12 Hauptleute erster, 42 Haupileute zwei·
ter Classe und 36 Oberstlieuteriauts und Lieutenanis
aufweisen. Diese Vermehrung wird es ermöglichen,
die Refervestliegimenter eventuell durch einen activen
Oberstlienidnant befehligen zu lassen und die Des-st-
Cadres in Permanenz zu erhalten. Die Commifsion
befchloß diese Aenderung vorbehaltlich der Zustim-
mung des Kriegsminisiers Sie ist der Versteht, daß
all e für nothwendig erachteten Vermehrungen der
Cadres zu votiren seien, ohne auf die daraus ent-
stehende Vermehrung der Ausgaben Rüelsichi zu neh-
men. — Die Commifsion befchloß ferner, die Kam«
mer zu erfuchen, das schon feit langem veriheilte
Gefeh über S p io«n a ge sofort nach dem Vudget
auf die Tagesordnung zu seyen.

In Süd-Wertes, .und zwar in dem wichtigen
6ardiff, drohte in voriger Woche ein großer
Kohlenarbeiter-Aus.stand. Demselben ist
jedoch durch eine gütliche Vereinbarung vorgebeugt
worden, der zufolge die Löhne nach beweglicher
Skala um 874 pCt. erhöht oder herabgefetzi werden
können. Es scheint, daß die Arbeiter nachgegeben

aben.ih Jn der italienischen Deputirtenkamruer gab es
am vorigen Sonnabend einige Jnterpellaiionen zu
beantworten. An erster Stelle standen Anfragen
Barzilaks und Earminäs über die angeblich officiellen
Kundgebungery welche bei der Kath o Uhu-Ver-
sammlung in Wien anläßlich des Jnbiläums
Des PsPstEI Unter Theilnahme einer Erzherzogin und
zweier Minister stattgefunden. Der Minister des
Aeußerm «B rin , erklärte hierauf, man habe die Ve-
dentung einer Thatfache übeririebem welche sich in
der letzten Zeit mehrmals wiederholt habe. Den
katholischen Congressem die periodisch in vielen Län-
dern fiaiifünden, sei keine Bedeutung beizulegen.
Auch sei die Sprache des Wiener Congresses bereits
viel gemäßigter gewesen, als die Sprache der frühe-
ren Congresstz wo Jtalien offen der Beraubung des
Papfithums beziehtigt worden sei. Jtalien habe der
Culturwelt gegenüber die Verpflichtung übernommen,

die Freiheit des Papstthums zu garantirecrz aber
Italien habe auch eine Pflicht gegen sich s e l b ft ,

nämlich die Pflicht, die nationale Unabhängigkeit
und Einheit gegen jede Beleidigung zu beschützem —-

Oer Abgeordnete Barzilai erklärte sich von der
Antwort des Ministers für nicht befriedigt und
fragte, was Oesterreich sagen würde, falls zwei ita-
lienische Minister morgen einem Meeting sür die
Befreiung Triests anwohnen würden. Der conser-
oative Abgeordnete C a r m i n e wars« dieselbe Fra-
ge auf und glaubt, Ocsterreich würde sich mit Erklärun-
gen, wie sie soeben Bein gegeben, nicht beruhigt haben.
— Sodann folgte eine Jnterpellation Lucis er o’s
über gewisse Aeußerungen des Deutschen
Reichskanzlers Grafen Caprivi in der
MilitävCommission bezüglith Italiens. Der Mi-
nister erklärte, es berechtige nichts zu der Annahme,
daß Jtalien gegenwärtig von Deutschland Jveniger
geachtet werde als vorher. »

Die von Nord-Amerika vorbereitete Anuexion der.
Hawaii-Inseln stößt nicht überall auf gutmüthigei
Theilnahmlosigkeit Wie man hierüber u. A. in
Deutschland in gewissen Kreisen denkt, geht aus
eschlüssen hervor, welche die Abtheilung Kölndes
Deutschen ColoniahVereins gefaßt hat. Es
heißt darin: ,,1) Das angeblich am I. Februar
erklärte ,,einstweilige« Proteclorat der Vereinigten
Staaten von Nord-Amerika über die Hawaii-Inseln
bedeutet eine empfindliche Verlesung der deutschen
Interessen in der Südsea Z) Diese Erklärung würde,
sofern sich die betheiligten Mächte, insbesondere
Deutschland, passiv enthalten, schlteßlich mit Noth-
wendigkeit zu einem en dgiltigen Protectorat der
Vereinigten Staaten führen und damit die bedeuten-
den deutschen Interessen auf Hawaii für immer dem
Schuh der Deutschen Regierung entziehen und dem
guten Willen der Vereinigten Staaten üderantwortew
Z) Ein, wenn auch nur »einstweiliges» Pkotcctorai
der Vereiuigten Staaten über Hawaii kann deutscher-
seits nur unter der Bedingung geduldet werden, das;
gegenüber dieser bedeutenden Verstärkung der Stellung
der Vereinigten Staaten in der Südsee für Deutsch·-
land ein vollwichtiges Gegengewicht geschaffen werde.
Ein solches würde allenfalls in einer vollen nnd
unelngeschränkten S chutz her rsch aft Dents eh -

lands über die Samu- und Tongai
J n s e in zu erblicken fein« —— Auch die ,,N a t.-Z t g.«
meint: »Da England sich inzwischen durch die An-
nexion der Gilbert-Jnseln, wo auch amerika-
nische Interessen vorhanden find, einigen Ersatz ge-
schaffen, so drängt sich der schon öfter geäußert-e Ge-
danke, daß Deutschland die Gelegenheit benutzen
möge, ein ausschließlich deuisches Proteciorat über
die Samen-Inseln zu errichten, von selbst auf.
Würde England dort eine Kohlenstation überlassen,so würde es schwerlich Einspruch erheben; auch die
amerikanischen Jnteressen daselbst sind geringfügig.«

Z I c A «! k S»
Von zwei in der gestrigen Sitzung der Cri-

minalabtheilung desRigaer Bezirks-
gerichtes erledigten Fällen von Amtsbeleh
digun g, wurde der eine mit einem freisprechenden
Urtheil für den Beklagtem den Dörptschen Bauer
Paul Lambakahay abgeschlossen, während der zweite
für den schuldig Befundenery den Grokllllilaschen
Bauern Andres Sut, einen siebentägigen Polizeiarrest
zur Folge hatte.

Die Walksche Bäuerin Lisa Kikris, die im
Schlafe ihr Swbchiges Kind erdrückt hatte,
wurde zu einem strengen Verweise und zu Kirchen-
buße verurtheilt. -

Die Weißensteinsche Kleinbürgerin Natalie Kisss
ljakow, die der Nichterfüllung von Vor·
schristen der orthodoxen Kirche angeklagt
war —-— sie hatte als Rechtgläubige ihr neugeborenes,
noch vor der Taufe verstorbenes Kind auf dem Kirch-
hofe der sltgläubigen bestritten lassen --wurde sr e i-
g e s p r o ch e n. «

Die Verhandlung über die auf Beamtenbeleidis
gnug lautende Anklage gegen den Goldarbeiter Kolk
werden wir wegen Raummangels erst in der nächsten
Nummer bringen. —-o-

Seltens des hiesigen rufsischen Wohl-
thätigkeitssVereins ist uns der Rechen-
schaftsbericht pro 1892 zugegangen. Wie wir
demselben entnehmen, zählte der Verein im Berichts-
jahre 9 Ehrenmitglieder und 95 active Mitglieder;
hierzu kamen noch 76 Personen, die Mitglieder-
Beiträge speciell zum Besten des vorn Verein unter«
haltenen Asyls erlegen. Der Verein unterhält eine
Jclassige Mädchen-Elementarschule, die
im letzten Semester von 35 orihodoxety 30 luiheri-
schen, 1 katholischen-und 4 altgläubigen Schülerinnen
besucht wurde; bei der Schule besteht ein A s yi, in
dem 5 Waisen untergebracht waren. Was die
Ar m enp ste g e betrifft, so itnterstützie der Verein
monailich mit Geldspenden 20 arme Orihodoxlz von
denen jeder im Ganzen etwa 20 Rbi. erhielt. —

Die Gesanimteinnahmen des Vereins beliesen sich im
Berichtsjahre auf11,740 Abt» eingerechnet den vom
Porjahre überkommenen Bestand an Werihpapieren und
in Baarem im Betrage von 6785 Rbl;die Ausgaben
betragen 8279 Abt. Die Einnahmen sehen sieh
u. A. aus folgenden Posten zusammen: Spenden
Ullerhöchster Personen 125 Rbl., NiitgliedersBeitrlige
850 Rbl., Zinsen von Werth-parieren 454 Nbl., Un-
tekstützung vom Ministerium der Volksausklärung
400 Rbl., Beitrag der St. Marien-Gilde 100 Rbl.,
Eingänge aus Vorlesungen, Veranstaltung von le-
benden Bildern und einer Lotieriedilllegrie 1932
Rbl. u. s. w. Unter den Ausgaben sigurirt u. A.
der Unierhalt der Schule mit 731 Bibl» derjenige
d« ssyls mit 374 Abt. und die Armen-Unterstü-
hung mit 876 Abt. Zum I. Januar dieses Jahres

verblieben in der Casse des Vereins 43 Nbljsäk Lob.
in baarem Gelde und 7900 Nin. in Werthpapieren

In letzter Zeit ist wieder recht häufig von Ex-
kältungskrankheiten und der gefürchteten Influ-
e n z a hier am Orte zu hören; die letztete Krank-
heit tritt in recht verschiedenen Formen auf. ·

Der neu gegründete Rigaer Renns Verein
zählt nach dem ,Rifh. Westn.« an Mitgliedern ge-
genwärtig 40 Stifter, die einen einmaligen Beitrag
von 500 RbL geleistet haben, etwa 20 wirkliche
Mitglieder mit einem Jahresbeitrag von 100 RbL
und mehr als 25 befuehende Mitglieder, die 50 Rbi.
jährlich zahlen und kein Stimmrecht haben. Es soll
eine neue ge1äumige, etwa 2 Werst umfassende Renn-
arena mit 3 Pavillons am Ende des 2. Weiden-
damms erbaut werben, deren Kosten auf etwa 30,000
Rbi. veranschlagt sind. Für die Benutzung des
Platzes soll die Stadtverwaltung eine jährliche
Pachtfumme bon 3000 Rbl. beanspruchen, worüber
»eine definitibe Entscheidung indessen noch nicht ge-
troffen. Für die 5 Herbstrennery deren erstes amIN. August: d. J. stattfinden soll, sind bereits 15,000
Rbh an Geldpriimien beisammen, doch wird erwar-
tet, daß auch die Stadtverwaltung nach dem Vor-
gange anderer Städte bei den in ihnen stattfinden«
den Rennen, sich an denselben gleichfalls mit einerangemessenen Summe betheiligen werde.

Rath längerer Zeit steht uns wieder ein getü-
lich es Co n cert in Aussichh unter Leitung des
MusiksDircctors Dr. Harthan wird am Sonntag
Nachmittag der Akademisehe Gesang-Ver-
ein in der Universitätssirirche uns mit einem Con-
rert erfreuen. Zur Ausführung gelangt eine lange
Reihe schönster Sachen edeler Kirehenmusik und wir
hoffen, unser kunstverständiges Publicum werde fich
diesen Genuß nicht versagen. — Dieses Concert hat
aber weiter noch einen besonderen Charakter, sofernes nicht nur das legte Kirchen-Tonart, sondern über-
haupt das legte» Concert ist, welches, wie wir hören,
Herr Dr. H arthan bei uns in Dorpat veranstaltet,
da er den an ihn gerichteten dringenden Aufforderun-
gen nach Gumbinnen undjJnsterburg nun doch schon
bald Folge· leisten und seine Thätigteit in Dort-at,
auf die wir wohl noch eingehender zurüakommeu
werden, aufgeben wird. .

Wegen plötzlicher Erkrankung kann Herr Lang e,
wie auch an dieser Stelle mitgetheilt sei, den von
ihmangekündigten Vortrag im Handwerker-
Verein heute Abend nicht halten und wird an

sseiner Stelle heute Director C. v. R aus-ach,
über die Abstammung der Racen der Pferde sprechen.

Die andauernde strenge Kälte —-— in der
Nacht auf heute hatten wir wieder bis zu 22 Grad
Röaumur — bringt so manches Ungemach mit sich.
Jnsbesondere hat sie auch zur Folgydaß die Gas-
rohre an ihren oberflächlicher gelegenen Theilen
stellenweise einfrieren und dem Gase nicht mehr den
genügenden Durehlafz gewähren. Dieser Uebelstand
wird u. A. in den aus einen Gasmotor angewiese-
nen Betrieben peinlich empfunden und darauf ist
auch die in den letzten Tagen« namentlich aber ge-
stern ein wenig verspätete Ausgabe der »N.
Oberst. BE« zurückzuführem Mitten in der rollen
Arbeit blieb, weil das Gas ausging, plöhlich die
Maschine stehen und war ers! nach längerem Bemü-
hungen wieder in Gang zu bringen. Wir bitten
diejenigen unserer Momenten, welche gestern Abend
später als sonst wohl die Zeitung in die Hände be-
kamen, freundlichst diese Verzögerung mit der schlim-
men vis.major, in deren Bande uns der dirsmalige
Winter geschlagen hat, entschuldigen zu wollen.

Von der Anstalt für Geflügelzucht des
Herrn Eugen B lock in Reval ist uns dieser
Tage ein neuer illnstrirter K ata l o g zugegangen.
Derselbe enthält u. A. Abbildungen all des verschie-
denen GisIügels, das aus dieser renommirten Anstalt
bezogen werden kann.

Von ungenannter Seite geht uns eine etwas ver«
spätete weihnachtliche Reminiscenz zu.
Das ,Eingefandt«, dem wir trotz seiner anonymen

Herkanft ausnahmsweise die Aufnahme nicht versagen
wollen, besagt: —

.
.

. ,,Eben nach Dorpat zurückgekehrh erwachen
auch wieder alle alten Erinnerungen und Empfindungen,
die sich meiner bemächtigtew ehe ich mieh
auf die WeihnarhtMstholungsreise begab. Der
Zufall fügte es, daß tch gerade am heiligen
Abende im Waggon saß und doppelt bin ich
meinem Schicksal dafür dankbar, weil gerade so ich
Zeuge einer gar lieblichen Scene wurde, die mir
stets unoergeßlieh bleiben wird und mit der ich gern
auch einige theilnehmende Herzen, die nicht dabei
sein konnten, bekannt machen möchtr. Kurz gefaßt:
Jeh saß in einem« Waggon s. Classe und ertappte
meine Gedanken gerade bei der Erinnerung an die
in der Jugend so schön vetbrachten Weihnachtsfestez
da tritt der Schafsner ein, um die Billete zu con-
troliren und mit ihm trifft ein Schall lieblicher
Weihnachtslieder mein Ohr. Jch singe, werde un-
willkürlich zur noch halb offenen Coupöihür gelockt
und erblickeauf einer der Bänke inder Mitte des Wagens
ein brennendes Chrifibäumchecu Sein heller, in die Her-zeneindringender Strahl hatte jedenfalls seine Wirkung
auch hier nieht verfehlt, denn eine große Anzahl Men-
schen stand gedrängt» umher und stimmte freudig in das
offenbar von den Befitzern des Bäumchens ange-
stimmte Weihnachislied: »O du selige, o du fröh-
liche, gnadenbringende WeihnachtszeiM ein. —- Was
sich da in mir regte, kann gewiß ein Jeder errathen,
und mit obiger Erzählung möchte ich nur in meiner
Weise den herzlichsten Dank für den reizenden Ein-
fall ausgesprochen haben. ,

Ein dankbares semüih
Der am II. Januar auf Anregung Sie. Exeellenz

des Herrn Gouberneurs Generallieutenants Sinon--
few, im Conceris und Theater-Saal an der Car-
lowaiSiraße von Frau N. b. Utin beranstaltete
musikalisch - dramatische Abend zum
Besten des Rigaschen Comiiös für Versorguug von
Wittwen und Waisen der Untermilis

iä r s ergab einen Bruitoeriraa von 298 Mel.
Die Unkosten beliefen steh auf 92 RbL 63 Korn;
somit verblieb ein Reinertrag von 200 Rbl. 37 Kost»
welche Summe auch dem obengenannten Eomitö
zngestellt worden ist.

Allen Mitwirkenden und Förderern des Unter-
nehmens spricht, wie wir mitzntheilen ersucht we:-
ben, Frau N. v. U i in ihren herzlichen Dank aus.

Für die Nothleidenden in Finnland
sind eingegangen: von v. B 10 RbL «—- utit dem
Früberen 124 RbL 28 Kost. nebst 5 deutsch. Mk»
29 final. Mark Ss P. Mit bestem Dank

die Redactiou der »N. Dörpt Z.«
Takt-alter.

Frau Wilhelmine A r e n d s, Verm. Phoeniy
geb. Rubin, f 9. Februar zu Riga.

i Johann Carl H a l b l a u b, si- 7. Februar zu
R ga.

Jakob Wilhelm s, -f- S. Februar zu St.
Petersburg

Sei-grause
der Unbilden Seitenrande-essend- s.

P a r i s, Donnerstag, M. (11.) Februar. Rath-
dem die republikattischen Gruppen des Senats sich
wegen der Wahl Ferrtfs zum Präsidenten des Se-
nats geeinigt haben, gilt diese als gesichert.

Si. Peiersburg, Freitag, U. Februar.
Dem ,,Reg.-"«Anz.« szufolge brachte der Minister des
Innern den ihm unterstellten Behörden die gefehlt«
chen Bestimmungen in Erinnerung, wonach die Ka-
raimen denjenigen Rechtsbeschräntungen nicht unter-
liegen, wie sie in Bezug auf die übrigen Ebräer fest·
gesetzt sind. —- Die Karaimen verworfen bekanntlich
den Talmud. -

Der Erbbrinz von Montenegro reiste gestern
Abend ins Ausland ab. Außerdem Generalutajor
Arno-tm, welcher dem Prinzen während feines hie-
sigen Aufenthalts atiachirt war, gaben ihm auch der
Stadthauptmann und der Commandant von St.
Petersburg das Geleite.

L o n d o n , · Donnerstag, W. (U.) Februar.
Der »Standard« meidet aus S ch an gh at: Die
Chinesische Regierung ernannte einen Bevollmäch-
tigten für das PamiriGebiet und statiete ihn mit
größeren Vollmachten aus.

Bahttderkehr oott ttttd nach Donat.
so« Dort-at ttach St. Petersbttrg - Ubfahet 7 Uhr(ss Nin. Abends, von L ais ho im V Uhr 20 Nin., Ankunftn Taps 11 Uhr 23 Nin. Abends. slbfahrt aus T ad s nachSt. Petersburg 12 Uhr 30 Nin. Nachts, Ankunft in St. s e-

tersburg 9 Uhr 40 Nin. Morgens. Abfahrt aus Taf-snach St. Petersburg 12 Uhr 7 Nin. Mittags und sUhr57 Nin. Abends. Ankunft in S i. P e ter sburg b Uhr26 Nin. Abends und 7 hr C Nin. Morgens.
Von Dort-at uach Revals ilbfahrt 12 Uhr IS Nin.Mittags, von L a i s h o i nt um 2 Uhr 17 Nin. Nachrm ilnkuttft

itt S'- aps um 6 Uhr 23 Nin. Rat-hat. tlnlunft itt hier a!um s Uhr 32 Nin. Abends.

Von Dort-at nach Watt- Ibfahtt It Uhr es sit«Form. und 10 Uhr 6 Nin. Abbe» von Etwa unt II Uhr89 Nin. Nathan und 11 Uhr 14 Nin. klbds., von L orien-
hof » um 1 Uhr us Nin. Nathan und 12 Uhr 19 sitt
Nachts, von Gagnih unt 2 Uhr 27 Nin. Ruhm. uttd 1
Uhr 23 Nin. Nachts; Ankunft in W all unt b Uhr Is Lin.
Nach-u. und 2 Uhr 10 Nin. Nachts.

Von Wut! ttach Dorparg Qlbfahrt s Uhr ss sit-«»bin-but. und 4 Uhr 53 Mut. Morgens, oou I ag uih unt
4 Uhr 9 Mut. Nachm- und s Uhr 89 Nin. Morgens, dott
sockenhof unt b Uhr s Nin. Nachttn und sUhtss sitt.
Morgens, von sltoa unt b Uhr de. sitt. steckt. und ttut
7 Uåt bs Nin. Morgens; Unkunftitt Doch» not s Uhr40 in. Nachttr. und unt s Uhr be Hin. Morgens:

Von Wall nach Ritter: sit-fahrt s Uhr I Mist
Ruhm. und 2 Uhr 43 Nin. illa-hie, von Wolmar utu
b Uhr 7 Nin. Nachm- und 4 Uhr is Nin Morgens, ooa
Wand en unt 6 Uhr 26 Nin-» Ruhm. und b Uht ss
Nin. Morgens, dont Segen-old tun it Uhr 14 Nin.Idends und S Uhr ds Nin. Morgens ; Ankunft in Riga
um. 10 Uhr 41 Nin. Abends und 9 Uhr u Nin. Morgens.
Iott Bat! ttatb Instit: sldfahrt s Uhr s Mit«Richter. und 4 Uhr ss Mit. Morgens, rott sag es uttt

5 Uhr 20 sitt. Nahm. und d Uhr Si« sitt. sorge-s, dortsen· tun o Uhr es Nin. stehst. und s Uhr s! Nin.
Morgens, dott sieuhattfett unt 7 Uhtub sitt. Ihn.
und 7 Uhr b Nin. Morgens; Intunft itt s! ed tatt us
10 Uhr sc) Nin. slbends und s Uhr 20 Nin. sorgen.

Port Plessan ttach Matt: Ibfahtt tns 7 Uhr til sitt«
Morgens und to Uhr tu sitt. Im» oott sie-h ou fes
trat 10 Uhr us Nin. Sonn. und 1I Uhr r( simsiathtd
vott s eteo u- n Uhr so sitt. sonst. und tu ttht
bo Mut. Neste, oott It» ett uta tu Uhr as sitt. stets.
and 1 Uhr 40 Mit. steht« Ins-ruft in Ia it not l Uhr
sd sitt. Mittag« ttud 2 Uhr us sitt. Ratte.

Yetterbertttjt
von heute,12. Februar, 7 Uhr Morg.

O r t e. WITH-I III— l Wind. . Bedeutung.

l. Bodö —-
.. 744i —--12 IB Gjl 0

r. Hain-kann- 743 i ——22 I w (2). 0
s. Sind-eure 746 -I- 2 zsw VI« 4
4. Stockbolw 750 —- 14 .-;SW (4) stsschnees. Swinetrtiinde 753 — 9 f B Cz) 0
s. Warfchau . 756 —14 (0) 0
I. Dorpat . . 754 —-25 WSW(l) 0
S. Llrchangel . 744 -24 (0) 4
9. Moskau . . 747 -——18 NW (0) 0

U. Kiew . . . 753 f ——12 N (1) 4Schnee
Jn ganz Europa niedriger Druck, Kälte im nörd-

lichen Rußland und auf der Ostsee, das Minimum
gestern —340 E. bei Moskau. Am Schwarzen
Meere seit aestern starke Stürme mit Regen bei
—f-3 bis -f—90 C.

Telegraohifmer gauroseriyt
Berliner Börse, B. (11.) Februar 189s.

100 Rbl. pr. Cassa . . . ·. . . . . 214 Mut. 75 Pf.100 Abt. pr. Ultimo . . . . . . . 214 Ratt. 76 Pf.100 NbL pr. Ultimo nächsten Monats . 215 Ratt. —- Pf.
Tendenz: statt.

Fu: die Reduktion verantwortlich: .
Lisetten-lett. FrauQNattieietb

W IS. Reue Dörptsche Zeitung;
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Meine-»- Jioeliyeehriken Kunde» zeige ich. eøjoehenst im, dass von. jetzt on. mein
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Erscheint täglich
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtagh

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditton ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgetzommen von

1——8 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—-11 Vorm.

Preis ohne Zustellnts s sitt. S.

Mit Znstclluny
it! Dskpuh jährlich 7 Rbi. S» halb«

jährlich s Abt. 50 sey» viertel-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop-

uach auswärtN jährlich 7«Rbl. so K»
halbj. 4 Nbl., viertelj. 2 RbL 25 K.

Z U u nh m c d c t J n f c t I t c bis 11 Uhk VVrwittAST Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion d« 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr. Ackjtiiisdzwakczigfter
»
Jahrgang.

Die Alionnemejits fkliließefut in Dorpatmit dem letzten Monatstagez auswätts mit den: Schlußtage der Jahres-Qna-e»t»ale:-Y. Mäxz,«so"·H:-—FF»1Fj-»3J;I.—»Je4ptktpber, 31. December

Qbonnements nnd Jnserate vermitteln: ixk Rigax H. LangewisAnnonceniButeanz in F ellim E. J. Karovkd Bvchhq m eins: W. v. G«
frorks u. It. Vielrofss Bucht« in W a l k: M. Rudolfs? Bucht« m R e v a l: Buchh. v.
Kluge s» Ströhmz inSt. P e t er s b u r c; - N. Mattisetks Central-Annonun-Agontut.

»Wald
Nußlandg Uußenbandeb Fuss-Ad- Do spat: Bauer«

taub. Umbenennung. HIRSCH-sk- F e l li n: Nüsse. jsst -

la nd : Spenden. R e v a l: Hafen. Cisstantk St. P e -

te r s b u r g: Tagesbefehlz Tdtgeschtvnih . W a r s ch a u:
Mord. H e l i in g fo ts - Unwetsität Cvdistrativtn uniform.Psoxitäscher Tagesderichy

Loealez Neue stePoft Telegtammr. Eines«B er i ch t.
»

Feuixietssn : Pariser Brief» M a n n i g f a l t i g e s.

Krisen .

Rußlands Qlußenhandel »

Aus den gestern wiedergegebenen Daten über die
Exploitation der Eisenbahn-en ließ sich ersehen, daß
der Handelsvertrhr im November-Monat des ver-
flossenen Jahres ein«-en verhäitnißmäßig starken Auf«
schwang genommen hatte. Eine Ausnahme von der
allgemeinen Belebung des Verkehrs machte jedoch,
wie aus den soeben veröffentlichten Daten über den
Außenhandel Rußlands in dem gleichen Monat her-
vorgeht, der Export ins Ausland,·der noch immer
unter dem Einfluß urkgünstiger Faktoren zu leiden
hatte. Zu dem nicht völlig befriedigenden Ausfall
de: vorigjährigen Ernte kamen u. A. niedriger Ge-
treidepeeise im Auslande und ein frühzeitig« Schluß
der Navigaiion in mehreren Hafen.

Die Werthziffer des Exports belief sich im No-
vembersMonat auf öd» Mill. Mit» was gegen den
entsprechenden« Zeitraum des Jahres 1891 einen
Rückgang von s« Will. Rbl. darstellt. Die Werth-
ziffer der Ausfuhr von Lebensmitteln war dabei von
II« Mill. sitt-l. auf W» Mill. Rbl. zurückgegangen.
Es erklärt- sieh das zunächst durch den niedrigen
Stand der Getreidepreife im Ausland; so wurden
an Getreide etwa 11 Will. Pud mehr als im Bor-
jahre exportirh an Mehreinnahmen jedoch nur 4
Mtll. Abt. erzielt. Sodann war die Noggem und Hafer-
Ernte so unbefriedigt-nd ausgefallery daß sie kaum
den inneren Bedarf. deckte. Ja Folge der schlechten
KakioffebErnte in den Ostseeprovinzen war ferner
sowohl die Kartoffels als auch die Sviritusssusfuhr
zurückgegangen, da die baltisehen Btennereien haupt-
fächlieh den ExportsSpiritus liefern.

Der Jmport wies auch im November eine
Zunahme gegen das Vorfahr auf, und zwar von
26,, Mill. RbL auf IF« Mill. Rbi. »Namentlich
steigerte steh die Einfuhr von Fahrt-man, l Rohmate-
rialien und Halbfabricatemzz

Der Gesammtwerth der Ansfuhr für
die Zeit vom Jrnuar bis zum I. December belief

J e u i l l et I i.

Paris« Briefes. I.
« P aris , us. (4.) Februar.

A. s. Es dürfte vielleicht Billiguug erfahren,
wenn ich, meine freie Zeit benutzeniy den bescheide-
nen Versuch wage, dann und wann meinen theuten
Landsleuten im fernen Osten, im Embach-.Athen,
durch die Vermittelung unserer »N. Dörpt Z.« Ei-
niges »brühwarm« zu berichten über das Leben und
Treiben in dem Mekla der dem: monäe am Seine-
Strande.

Es ist ja nicht Aäen vergönnt, sich die Welt
»du draußen« anzusehen und diejenigen, die gezwun-
gen sind, ihre Tage mit den Wassers: der ewig jug-
gen »Jungser Eint-est« ruhig dahiuflixßkkz zu scheu,
werden am wenigsten mit mir meiner kleinen Schrei-

· besünde wegen ins Gericht gehen. Jst man in der
Fremde so muiterseelenalleiry so wird man mittheil-
samz Mittheilsamkeit wird zum Bedürfnis. Mag
die Wirkung des Fremden, Neuen und Schönen
auf unser Gemüth noch so iniensiv sein —

das Omega eines jeden Genusses ist doch der Seuf-
zer: »Ach, wenn doch die «Anderen« auch hier wä-
ren, wenn wir doch das Alles zusammen erleben,
genießen, bewundern und empfinden könnten l« —

Diese »Anderen« sind gewiß einem jeden Einzelnen
wiederum «Andere«, aber ich irre wohl nicht in der
Behauptung, daß de: Seufzer wohl den meisten
menschlichen Wandervögeln eigen ist.

Das Zeitungen lesende Publicum hat sich schon
seit mehr als zwei Monaten daran gewöhnt, gewöh-
nen müssen, aus Paris nur Yiachrichten zu erhalten
mit mehr oder weniger Beigeschmack von Pan ama.
Meere von Tinte und Druckerschwärze sind bereits
über das Wort geflossen, ohne auch nur das Ge-
ringste von seinem Reiz des ,,-.wig Neuen« hinweg-
zusehwemmem —- Jn Folge dessen hat man sieh
denn auch außerhalb Frankceichs mitunter recht merk«
würdige Begriffe zurechtgelegt von dem Leben und
Tun-ex: i« see-is um» gewiß nicht di« schlimmsten
Voraussehungeu sind die, welche die Hauptstadt der
dritten französischen Repnblil einem Dhnamiisasse

sich im verslosseaen Jahre aus 4302 M ll.Rbl. gegen
669,, Will. Bibl. im Jahre 1891. An Lebensmit-
teln wurde für 223,,kN2ill. Rbl weniger ausge-
führt, was eine Bermin erung um 59 pCt. ausmacht.
Ferner ging die Aussuhr von Rohmaterialien und
Halbsabricaten um is» Mill.Rbl. oder um Z» hist.
zurück, der Export von Thieren um 773,000 Rb1.
oder um s« seist. und der Expoxt von Fadricaten
umsetwa 1,·, Will. Rblz hinsichtlich der Fabrikate
verminderte sich namentlich die Llusfuhr von Glas·
und Metallwaarem von leinenen Stoffen, Wäsche u.s. w.

Die Zunahme des Jmports belief sich
in dem Zeitraum vorn Januar bis zum November
auf is« Will. Rbl. oder 6,, HCH diese Zunahme
ist u. A. auf die Belebung des Manufaciuvflllarktes
und die Begünstigung debJmports durch niedcige
Frachisätze nach den russischen Häfen zurückzuführen.

D or p at, 13. Februar. Ueber die Nuß un g
des Bauerlandes durch den Gutsbe-
sitzer ist aus der Sitzung der Liviändischen Com-
mifsion für Vauersachensvom U. Januar d. J.
folgende authentische Jnterpretaiion gegeben worden,
die in der »Livl. Gouv-BE publicirt wird:

»Der Eigenthümer eines Rittergutes der in d e n
Grenzen dieses Gutes Bauerland erworben
hat, kann vermöge dieser Erwerbung nicht in den
Gemeindeverband eintreten, ist vielmehr verpflichtet,
dieses Land in genauer Grundlage des Art. 115
uud der Anmerkung zu Art. 55 der Bauer-Verord-
nung oom Jahre 1860 nur vermöge Abgabe in
Pacht zu nutzery oder dnrch Verkauf an Glieder« des
Gemeindeverbandez mit den in Atti. 106 und 110
der Bauerverordnung angegebenen Ausnahmen«

Anläßlich der Umbenennung der Städte
Dorpat und Dünaburg veröffenilieht de!
»Rufs. Jnw.« noch nachstehenden T a g e d -

befahl des Kriegsminifierö im— Militärs
Ressort vom 7. Februar: »Gutes; Allerhöchsten Be·
fehl vom 14. Januar d. I. wurden die Städte Dor-
pat und Dünaburg in Jurjew und Dwinöl Umbe-
nannt; gleichzeitig hiermit geruhteSeine Majestät
der Kaiser zu befehlen, diezisstung Dünamündein
Festung Ustsdcvinsk umzubenennem Angesichts die-
ses Allerhöchsten Befehls haben alle in den oben«-
wähnten drei Orten vorhandenen Verwaltungen,
Institutionen und Anstalten des Militär-Refsorts,
sowie die in denselben befindlichen Feflungs Artilleries
Bataillone und Festungs-Sappeur- und Minen-Com-

gleich sehen wollem zu dem der Zündsaden »Pa-
nama« angelegt ist.

Daß solche Meinungen im Auslande Cin Bezug
aus Frankreich) gang »und gäbe find, davon hatte
ich vor kurzem Gelegenheit mich zu überzeugen ans
einer Reise nach dem Osten. Besonders Wunder
hat es mich nicht genommemnach allem Dem, was
die bis ins äußerfte rorrumpirte sranzbsisehe Presse
im Fabrieiren sensationeller Verleumdungen geleistet.
Jch wurde blos wiederum daran erinnert, wie Recht
doch Tom Buckie hatte, als er zu beweisen trachtete,
daß mit der ersten Schrift die erste Lüge geboren
wurde. Das gesehriebene Wort befitzt eine magische
Gewalt, die ihm in 99 Fällen von 100 die Mehr-
heit der öffentlichen Meinung sichert. Man kann
nichts dagegen —- es nimmt eben »geschrieben sich
so seltsam aus«, daß man glaubt, indem man aus-
rust: ·es steht ja Schwarz aus Weißt« — Die ech-
ten Pariser aber, die ihre Pappenheimer kennen, ver-
halten sich stets mißtrauiseh und kaitblütig zu dem
Feuerlärm in ihrer Tagespressez sie verstehen es, ge-
schicki die Spreu vom Weizen zu unterscheiden, und
als man anßeehalbsrankreichb alle Tag: in Paris
eine Revolution erwartete, überließ das Pariser Pu-
blicum ruhig den ganzen Skandal der Regierung
und dem Untetsuchtrngsrichteu

Eine Revolutiorn und noch eine wegen Baume,
ist eben bei der guten, soiiden Bürgerschaft so un-
pvpsllär wie nur je, und die Bürgerschaft seibst hätte
bestimmt jeden diesbezüglichen Versuch im Keime er-
stickt. Selbst der ,,arme Mann« von Paris hat sieh
keine Jllusionen wegen Panama gemacht. Die »Statuts
tlstiotk hat es fast ausschließlich ihren erwähnten
Politik-ern von Fach überlassem im Palais Bourbon
die Suppe aufzuessem die sie allmäiig sich einge-
braust.

Jn allerletztek Zeit jedoch, nach dem Betanntweri
den der Verurtheilung de: Adcninistratoren der Pa-
nama-Gesellschaft, unter ihnen Ferd in and de
Lasset-S, äußerte sich laut und nachdrücklich die
Stimme der öffenilichen Meinung, und zwar zu
Gunsten des Letztgenauntem Die Gesellschaft war
betrpssen über die Härte rcndzstrenge des Urtheilz
die »Seit-n des rein menschlichen Mitleids erklangen

pagnien sich hinfort entsprechend dem neuen Namen
ihres Garnisonortes zu beste-mein« «

—- Der »Reg.-Anz.« veröffentiicht ein Allerhöchst
bestätigies ReichsrathssGutachten über die Aus-
fetzung von Fahrgeldern für die Vor-«
fitzenden der Friedens-richtet - Plena
und der Oberbauergerichte in den baltk
schen Gouvernements( Dasselbe statuirt Folgendes:

» L. Vom I. Januar 1893 ad sind alljährlich zur
Disposition der Vorsitzenden der Friedensrichteri
Plena in den baltischen Gouvernements zur Deckung
der Ausgaben für Fahrten sowohl der Vorsitzenden
selbst ais auch' der Friedensrichter behufs Revision
der Obecbauergerichte und Gemeindegerichte folgende
Summen abzulassenx I) in den Friedenögerichiæ
Bezirken : Reval-Hapsul, RigasWolmcm Wenrsens
Wa1k, « DokspakWersso und PernamFellin je 200
Rbbz 2) im Wesenberg-Weißensteinschen Bezirk je
Ist) Rbhz Z) in den FriedensrichtewBezirkeu Kur-
lands je 100 RbL und 4) im Oeselschen Friedens-
richisersBeziik 50 Rbi.

S. Von demselben Zeiipunct an sind den Vor«
sitzexiderr der Oberdauerzgeriehte Fahkgeider im Be-
trage von 10 RbL jährlich sür jedes zu dem Bezirk
des Oberbauergerichts gehören» Gemeiudegericht
abzuiassem

Z. Die in vorstehenden Puncten angegebenen
Ausgaben sind ans der Quelle zu decken, welche im
Art. 49 das am 9. Juli 1889 Allerhöchst bestätig-
ten Gesetzes Tiber die Reorganisation der Bauer-
behbrdeu der baltisshen Gouvernements angegeben ist.

Ju Fellin waren, wie der »Seit. Anzsf mit«
theilt, zu der diesjährigen Februar-Messe
augenscheinlich weniger auswärtige Händler ausgereift,
ais beispielsweise: im Vorfahr. Dieser Umstand ist
naturgemäß den angereisten Firmen zu Gute gekom-
men; dagegen ist es von Händlern wie Martrgästen
gleich tääig empfunden worden, daß der· osficielle
Marktbeginkt auf den s. Februar verlegt ist. Das
Geh; des« herbeiströnretideit Markipnbiicums hatte
"·sich,’«"··unbeküntmert um die seit einigen JahrenToeliebte
Verlegung des Marktbeginnz weh! auch irregeleitet
durch die betreffenden Kalender-Meinungen, bereits
am Nachmittag des 1. Februar, altem Herkommen
gemäß, eingefunden und ließ es sich nicht ausrief-en,
daß der A. Februar der erste und eigentliche Markt-
tag sei; die auswärtigen Händler dagegen mußten am
Dinstag diesem-Treiben mißgelatcnt zusehen, ohne

und man proteslirte laut wider das summartßche
Verfahren gegen einen der größten Söhne des« Vol--
Es. Selbst diejenigen, die durch sein Verschulden
gelitten und in maßloser Erbitterung geschrien hat-
ten: »Kreuziget, kreuziget thnl«» znckten zusammen
unter der Wucht des Urtheils und riefen: »Gnade,
Gnade dem Greise l«

Bei Massenagitationen und politischen Kämpfen,
wo der blinde. Parteihns alle Kräfte ans-send, das
Kampfmittel auf die äußerster Spitze treibt, braucht
man kein Propbet zu sein, um vorauözufagrty daß
darnach Etwas folgt, was in der Geschichte noch
nie ausgeblieben ist -- nämlich die Reaction.
Man lann Ywohl sagen, daß die Verurtheilung der
Aouiinistraioren der PanamasGesellschaft der Culmi-
nationspunct des Skandals war, nach welchen: sich
sofort die Reaction zu fühlen gab. Ja sogar einen
Tag früher, in der berühmten Rede Godefroy Ca-
oaignacs vom 8. Februar im Parlament —- in die-
ser Rede schon kündeie frei) die Reaction an in mäch-
tigeti Accordety noch lauter aber in der oben ange-
führten Aeußrrung allgemeinen Viitleids mit dem
Schicksale des »Großen Franzosenk

Dieselbe Rede Cavaignacät läßt aber auch ahnen,
daß die Feinde der Republik vergebens frohlockt ha-
ben: die dritte Repnblik scheint sich wirklich stark
genug zu fühlen, ihre schmutzige Wäsche vor aller
Welt Augen schneeweiß zu waschen, selbst, durch ei-
gene Kraft. Jn dieser Sache ist sie auch aller Sym-
pathien des ganzen Volkes froher, welches feft glaubt,
daß »wes doch schließlich an den Tag kommt«

Aber über Politik wollte ich am wenigsten schrei-
ben, und bin doch schon mitten drin. Ja: Gegen«
ihr-il, ich wollte bericbi«n, wie die Pariser ihren
Carnevah ihren ,makdi-gras« gefeiert haben,
so lustig, so froh, als ob ,is..«iic Panama nie gege-
ben hätte. Die Zeitungen schrieben wohl am ande-
ren Tage, es sei in diesem Jahre langweilig her-
gegangen i—- aber denen merkt man die Absicht an
und wird beistimmt. Es ist das alte, CVSSUUYEO
Manöoer der Ausbauschung des ,,Panama«; wer« aber
mit mir von 2 Uhr Nachmittags- his zum Abend
auf den ,,Grauds Baute-Ade« war, xwird auch mir

ihre Waate an den Mann bringen zu dürfen. Daß
die Landbeivohner in Schaaren bereits am Abend des
2. Februar den Markt verließen, war oss-;ntundig.

A u s E st la n d geht der »New. ZE eine Zuschrtft
zu, in welcher es u. A. heißt: ««Jm April-Monat
des Jahres« 1891 brannte das Schulhaus des«
Wiemsfchen Gebietes aus bisher nicht er-
mittelter Ursache bis auf- den Grund nieder. Da
dasselbe nicht versichert gewesen war und andere
Mittel zum Wiederaufbau des Hauses dem Gebiete
nicht zur Verfügung standen, so sah fiih das Gebiet
diesem Verlaß rathtos gegenübergcsteijih Als· der
Beginn der Schulzeit herannahtiz beschied der Guts-
herr, F. Scho ttlän der, · einige Glieder des
Gebietsootstanoes zu frei; und etktärte ihnen, daß er«
für den Winter auf seine Rechnung ein Schudocat
micthcn werde, zum Wtederaufbau des Schulhauses
aber« aus eigenen Mitteln 2000 Abt. bestimme -
Jetzt steht der neue Bau fertig da, aber-Hin einer
viel geräuuiigeren und schöner-en Gestalt als· der
frühere. « Als Zierde dient beut Schulhause eine
hübsche Orgel mit zwei Manualetn Für alles dieses«
ist das Gebiet feinem Gutsherrn zu großem Dank
verpflichtet, zumal hierbei nicht unerträani bleiben
darf, daß dieser wohlwoilende Herr stets die Hälfte
des Schulmeiftergehalts aus feiner Tasche zahlt und
in jedem Jahr den Schulkindern einen hübschen
Weihnachtsbauui schmücken läßt, bei dem die Kinder
mit Geschenken bedacht werden.

Jn Reval werden, dem «Rev. Beobäf zufolge,
die von der Mariae-Verwendung geplanten Arbei-
ten im H afen nicht vor dem Jahre 1894 in Au-
grisf genommen werden.

-— Ueber die Eisverhältnisse in der
Ostsee entnimmt die »New Z« einen! Privatbriefe
eines Capltäns aus Lib an« vom T. d. Mts. Fol-
gendes: Was das Eis betrifft, so ist es hier wohl
ebenso schiimm wie in Reval: so«"-;:.-spi·sxri""·iit das Auge
reicht, kein offenes Wassey vom Lootfenthurm aus
gesehen, sehr schweres Eis. Läust der Wind vom
Lande, so setzt das Eis ungefähr eine Seemeile ab,
weiter kommt es nicht, also ein Zeichen, daß die.
ganz« Ostsee vortsz«iattffssts belegte-ist; s,,Fk«edeuet-okg«
ist von Kiel vor 8 Tkagen auf Lcbau abgegangen, ift
aber nur bis Breona gekommen, woer undurchdring-
iiches Eis voxfandz er retournirte deshalb naajilsark
nemünde, von wo derCapiiän schreibt, daß ein furcht-
bar fcizwercs Eis in der, See liegt, und wennijicht
ein Sturm oder vielmehr« ein Orkan aus Westen
kommt, so wird es noch lange dauecmbis die Schiff«

beiiiicnmem daß man sich den Carneval wohl kaum
noch lustiger deuten kann.

Also ich verliess meine Wohnung um 2 Uhr
Nachmittags und begegnete schon aus dem Coneoks
dierpPlatz fsstlichen Uuszügen —- voran Tambouri
Chöre in phantastischtr Unisormj ihnen folgend mit
Baeehischen Llttributen geschmückte allegorische Wagen,
die große Weinsirmerr repräsentirten und von Reltern
in alter Napoleonischer Husarenuntsorm eseortirt
wurden. Jch eilte zum Obern-Gebäude, vor welchem
der Platz schon von einer schwarzen Mensehenmenge
besetzt war, vie ruhig dastand—- der Dinge harrend,
die da kommen sollten.

Schon lange gellte von den Trotioirs her Tier«
worreneö Geschrei der Straßenverkäuser mir ink Ohr;
was sie-aber anprieseru hatte ich nochnieht rerstehen
können. Da schreit des plötzlieh dicht neben mir mit
Mark und Bein durchdringend« Stimme, wie sie
nur einzig den Pariser Straßenverkäuser eigen ist:
»Wind les oonijturen dem: sous uu graue! rette,
wild« los ooniituros, mossiours ei: mosdamos I«
—- und der Mann präsentiri einen großen Korb,
gefüllt bis zum Rande mit bunten kceisrunden
Papierichnitzeln von der Größe einer Linse. ·

. »Man-hu P« frage ich erstaunt. Ein neben mir
siehenaer Pariser gab mir sofort die lieber-würdigste
Erklärung, daß das »Consetti« seien, zum vorjähris
gen Carneval speciell für Paris erfunden und zum
ersten Male im Gebrauch gewesen, statt der traditio-
nellen aus Eins. sit» »

»Eorisetii« oder, wie die Verkäuser sie nannten:
,coaiituros«, das war also der Text zu dem ehren-
zerreißenden Lärm. Jch hatte erwartet, recht gründ-
lich eingegipst vom Carneval heimzukehren —- und
nun herrichten hier durchweg Papierconsetti.

Gegen Z Uhr kam ichon mehr Leben unter das
Pu«ticum. Die Züge mit alleaoxischen Wagen,
ähiilistzen Stand, wze die schon beschrieben-en, mehr«
ten sich, bunte Masken huichten durch die Menge,
Papierrakeiery bestehend aus einem spiralförmig auf«
gerollten Papierstreisem schwirrten in die Lust und
wurden jubelnd gehaschn Hier und dort wurden
schüchterne Versuche bemerkbar, die Eonfetti in ihr
Recht treten zu lassen. -Die ersten Opfer gehörten
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fahrt eröffnet wird; oor dem halben März dürfte
kaum daran zu denken fein.

St. Peiersburg, 10. Februar. Der
,,Reg.-An3.«" veröffentlicht den telegraphifch bereits
gemeldetcn Tagesb efehl des Ministerd der We-
gerommunicationen in Sachen der Kaiastro phe
auf der Eisenbahn Ssamara-Slatoust,
bei der am so. December v. J. 8 Rekrutcn ver-
brannten, 2 schwere und 5 leichtere Verletzungen er-
hielten. Der Brand biach in der OfficierMAbtheis
lung des ArrestantetrgWaggoxis and, in dem die Re-
kruten untergebracht waren, und verbreitete sich äußerst
schnell. Durch die nähere Untersuchung ist gegen-
wärtig feftgestellt worden, daß das Feuer durch eine
vom Oderconducieur umgeworfene Signallaterny in
der sich eine Kerosinssampe befand, entstanden war;
die Benutzung von Handlaiernem die mit Mineral-
dlen gefüllt sind, ist jedoch nach den bestehenden Re-
geln dem Personal von Paffagierzügen verboten.
Ferner hat sich herausgsstetlh daß die siebenten,
entgegen den« bestehenden Vorschriften, wenn auch
unter exzeeptionellen Verhältnissen, in einem
IrrestantewWaggon befördert wurden, bei dem
weder die Gitter noch die Jnsehriften abgenom-
men worden waren. Schließlich hat die Verwaltung
der Bahn bei der Bestattung der eunglücklichen
Opfer nicht die gebührenden Anordnungen getroffen.
Als verantwortlich für die vorgefallenen Unregelmä-
ßigkeiten wird im Tagebbesehl dem damaligen Chef
der Bahn, Gelb-Rath Jngeniertr Petri-stritt, ein
strenger Verweis ertheilt, während der Betriebs-
Chef, Coll.-Assefsor Jngenieur Eifsimonh sowie der
Chef der Station Usa, Pogranizkh und dessen Ge-
hilfe Sfuchozkh sowie ferner der Oberconducteur Pa-
chomow,,ihrer Aemter entsetzt werden. —- Zum
Schluß des Tagesbesehls heißt es: ,,Jndecn ich
Vorftehendes dem mir anoertrauten Resfort bekannt
gebe, erachie irh es zugleich für nothwendig, die Auf-
merksamkeit der Bahnverwaltungen darauf zu lenken,
daß eine stricte Erfüllung der lvorgeschriebenen Vor-
sichismaßregeln zur Sicherheit des Verkehrs uner-
läßlich ist, und daß auch die geringste Uebertretung
der Regeln traurige Folger: nach sieh ziehen kann
und daß ich daher, indem ich die stricte Beobachtung
aller bestehenden Regeln etnfchärfq die zur Sicher-
heit des Betriebes und des Verkehrs dienen, zugleich
bekannt gebe, daß für jede, auch die geringste Ue-
bertretung» dieser Regeln die· strengste Ahndung nicht
nur die direct Schuldigem sondern auch diejenigen
Personen, welchen die Aufsicht und Leitung hinsicht-
lich der regelrechten Erfüllung des Dienstes durch
die Unterbeamten übertragen ist, treffen wird.

—- Jhre Kreis» M a je ft ä t e n geruhten am
W. d. Witz. das PagensCotpd zu besuchen. e

-— Der Oberproeureur des Hier. Shnods,.Wirti.
Geheimrath Pobedonosfzetw ist, dem
»Grashd.« zufolge, nach Moskau abgereisL

—- Am Sonntag, den '7. d. Wie» wende, wie
wir der »St. Pet Z.« entnehmen, vom stellv. Gene-
ralsupetintendenten Pastor G. Pingoud die E i n -

weihung des Evangelifchen Arbeits·
hauses in Anwesenheit einer trotz deszr großen Ent-

fernung des Instituts von der Stadt sehr zahlreichen
Versammlung in feierlicher Weise: vollzogen. Für den
Wohlihäiigkeitssinn der evangelischen Gesellschast der
Residenz, ist dieses Werk wieder ein ehrendes
Denkmal. ·

Jn Warsehau wurde nach dem »Die« List«
am 8. d. Mir. Nachmittags in einem Gasthause
die S eha uspielerin Kishessiiiska von ihrem Lieb-
haber ermordet, der sich darauf erschose Ueber
die Veranlassung zn dem Mord und Selbstmord feh-
len noch genauere Nachrichten. Bekannilich wurde vor
einigen Jahren auch die Schauspielerin Wisnawska
von ihrem Liebhaber, dem Lieutenant Bartenjew, in
Warschau ermoedet «

In« Helsingsors beträgt, wie wir dem
»Nein Bsob.« entnehmen, die Anzahl der Stu-
dirend en an der Universität gegenwärtig 1750.
Aus die verschiedenen Facultäten oertheilen sie sich
folgendermaßen: auf die juristische kommen IV,
die historisiiyphilologische Ast, die physicpimathemas
tische 423, die theologische 203 nnd die medirinische
184. Die Zahl der weiblichen Sind«
r e n d e n ist auf 56 gestiegen.

—-«Das zur Codification der sinniäm
dische n G esetze in St. Peietsburg zusammen-
berufene Comitö wird in kurzem seine Arbeit de-
endigen. Die russischen Mitglieder des Comitås
sollen, wie aus St. Peiersbnrg gemeldet wird, eine
von der Ausfassung der finnisrhen Mitglieder ab-
weicheiide Ansicht haben. Die Letzigenannten wer-
den unter solchen Umständen ein besonderes Gut«
achten abgehen.

—- Der Minister des Jnnern hat zum Zwecke
der Uedereinstimmung der U n i s o rm der« final-in-
dischen P o stb e amten mit denen im Reiche
vorgeschlageiy daß die in Rußiand festgesstzte Uni-
form für die Beamten des Post- und Telegraphem
wesend auch in Finnland eingeführt weiden soll.

Isiiiiswkt Tannen-THE»
« Den is. i25.) Februar 18939

Von internationalen Fragen steht, wenn-wir von
der im Grunde recht bedeutungslosen Hawaii-Frage
absehen, zur Zeit nur die der deuifciprufsifchen
HaUdeIZverIragIEVerhandlungen: auf der Tagesord-
nung. Das Bild, welches diese Verhandlungen
bieten, hat sich gegen früher in der abgelaufenen
Woche entschieden verschlechtert. Knüpfte man bis
dahin in Deutschland an die in der Lust liegenden
Poutparlers immer enischiedener die Hoffnung, es
könne vielleicht doch Etwas in dieser Sphäre zu
Stande gebracht werden, und fanden die gehegten
Erwartungen in dem ftetigen Steigen des»Rubel-
Courses ihren äußeren Ausdruck, so scheinen sich
seit Beginn dieser Woche die Anschauungen mehr
und mehr geändert zu haben, wie denn auch der
Preis der russischen CtedibBaluta an der Berliner
Börse sich fortgesetzt wieder ermäßigt hat. Es ist
nicht zu verkennen, daß die sog. agrare Bewe-
gung in D eutschland, die sich mit ungeahnter
Stärke entwickelt hat, einen sehr starken Druck gegen

das Zustandekommen des Handelsvertrages ausübt:
vermag der Reichskanzler Caprivi nicht die volle
Einräumung »der gegenwärtig prälinciiiirten Forde-
rungen Deutschlands ·durchzusgtzen, so wird eitler
Wahrscheinlichkeit nach der Vertrag scheitern, da jede
Concession einen sehr unwillkommenen Sturm der
Entrüstung bei den dem Herzen der Regierung immer-
hin noch sehr nahestehenden Agrariern hervorrusen
würde. Ebenso aber ist kaum anzunehmen, daß
Russland die von Deutschland her geltend gemachten
Ansprüche pure bewilligen werde — kurz der Erfolg
der Verhandlungen erscheint z. Z. recht ernstlich in
Frage gestellt.

Als ein iniernaiionaler Vorgang, der freilich aus
ganz anderem Gebiete liegt, läßt sich ferner das
Zojehcige Visapssizuciiieds des Papste; Les xnr
aus der abgelaufenen Woche registriren -— dieses
Fest, welches die gesammterömischckatholische Christen-
heit unter lebhaster Antheilnahmö begangen hat. Es
sind nun gerade 15 Jahre verflossen, seitdem der jetzt
ssisährige Cardinal Pecci als Leo XIIL den Stuhl
der Päpste bestieg. Zagend und widerstrebend hat
er es damals,geihati, seitdem aber mit strenger Be«
harrlichkeit und seltener Elastieilät des Geistes den
Weg zurückgelegt, der ihn zu den Erfolgen führte,aus die er heute mit Befriedigung blicken kann.
Ueberall hat er mit der starren Verbitterung seines
Vorgängers gebrochen und die katholischen Weltins
teressen wieder an den Platz gesetzh von wo aus sie
sich ausdehnen und entfalten können, überall hat er
die gelockerten oder abgerissenen Fäden zu den Re-
gierungen wieder angeknüpft und ihnen seine Unter-
stützung angeboten zur Krästigungder Autorität nnd
zur Erhaltung des Bestehenden, überall —4 nur nicht
in Italien. Die Feindschaft mit dem jungensiönigi
thun! Italiens scheint ihm übrigens an seinem Eh-
renfeste in kaum einer Beziehung zu fühlen gegeben
zu sein. Jn Rom waren am Sonntag Abend die
Peters-Kirehe, die übrigen Kirchen, alle Klöster und
katholischen Niederlassungen, sowie viele Prioathäuser
illuminirt Das Weiter war prächtig; während des
ganzen Tages und Abends herrschte lcbhaftes Treiben
aufden Straßen, besonders auf dem Weins-Blase.
Der König und die Königin machten, wie alliäglich,
ihre Spazierfahrt und wurden von dem Publikum
überall ehrerbietigst begrüßt. Seit den frühesten
Morgenstntiden verkündete Glockengeläute von allen
Kirchihürmen der Stadt den Anbruch des Tages, an
welchem Papst Leo XllL den 50. Jahrestag seiner
Ernennung zum Bischof feierte. Schon um 4 Uhr
Morgens begann der Auszug der Pilger aus dem
Peters-Plahe. Die Basilica wurde Schlag 6 Uhr
geöffnet: der Eintritt der Pilger in dieselbe vollzog
sich in guter Ordnung. Mehrere Tausend mit Ein«
tritiskarien versehene Personen konnten nicht mehr
in die übersüllte Basilica eingelassen werden. Um
7410 Uhr celebrirte der-Papst in der reich decorirten
Basiliea von St. Peter bei geschlossenen Thüren die
Jubiläums-Messe. Die Zahl der Andächtigen dürfte
mit Einschluß der italienischen und ausländischen
Pilger über 60,000 betragen- haben. Der Papst
segnete im Vorbeizuge das tnieende Publicunrz auf

den Tribünen befanden sich das diplomatische icon-s,
der Malteser-Orden, der Römisehe Ade! u. s. w.
Beim Hauptaltar angekommen, verließ der Papst die
Sedia und las gegen die Anwesenden gekehrt eine
stille Messe, während die Sänger der Sixtinischere
Capelle Gesänge vortragen. Nach Schluß des Te-
deums bedeckte sich der Papst mit der »Tiara, bestieg
die Sedia und ertheilte von hier aus der gesammten
knieenden Versammlung den plipstlichen Segen und
voüständigen Ablaß. Hierauf kehrte der Papst sammt
seinem Gefolge unter enthusiastischen Ovationen der
illtenge nach der Eapelle della Fiel-ä- zurück und be-
gab sieh in seine Appartemenis. -

Aus Deutschland liegt als weiterer Beitrag zur
Allkskkfchcn Bewegung ein Bericht über eine am
Montag in Berlin abgehaltene Sißnng des
-Deutschen Bauernbundes« vor. Die Be·
theiligung war eine sehr zahlreiche. Herr v. Plötzs
Döllingen eröffnete dieselbe mit einem Hoch auf den
Kaiser und einer Aussprache, in welcher er hervoihob,
daß seit der letzien Versammlung die Lage des Bundes
eine günstigere geworden und die finanzielle Lage sich
gebessert habe. Die Lage des Gewerbes sei freilich

eine schlimmere geworden, der deutsche Bauer verzage
aber nicht immer gleich und vor Allem bleibe feine
Liebe zur Scholle und zum Vaterlande immer dieselbe«
Das Gefühl, daß die Landwirthschaft zu
Grunde gehe, wenn nicht bald eine kräftige
Hand derselben zu Hilfe komme, habe den sonst so
ruhigen und stillen Bauer plötzlich erwachen lassen
und die Bewegung gezeitigt, die man am Sonnabend
auf Tivoli kennen gelernt. Dieser IS. Februar werde
ein Ehrentag für die deutsche Landwirthschasi bleiben :

die Wirth der jüdisrhsfreisinnigen Presse beweise ja,
daß man ins Schwarze getroffen habe. Der Bund
der Landwirihe habe dieselben Ziele vor Augen, die
der deutsche Bauernbund schon seit Jahren verfolgt;
er wolle aber die Fraciions- und Parteipoliiik gänzlich
ausschließen und wirthschastlichspolitisch wirken, auf
daß nur solche Männer in die Parlamente
gewählt würden, die die Garantie bieten, daß sie die
Interessen und Forderungen der Landwirthe vertreten.
Daß der deutsche Bauernbund hier nicht fehlen könne,
sei selbstredend Der Ausschuß des deutschen Bauern-
blindes habe ihn deshalb beauftragt, die Erklärung
abzugeben, daß der deutsche Bauernbnnd bereit sei,
seine Auflösung auszusprechen und mit seinen 40,000
Mitgliedern und seinem Capitalvermögen dem Bunde
der Landwirthe beizuireten, wenn es möglich sei, in
diesem Bunde die wirthschaftltchen Vorthelle auf
irgend welche Weise den Mitgliedern so zu gewähren,
wie dies im Bauernbunde der Fall war. Der Aus-
schuß habe ihm die Verhandlungen mit den! Bunde
der Landwirthe übertragen und da er auch dort
Vorsitzender sei, so werde er die Interessen des
Bauernbundes zu wahren wissen. Eine. spätere
Generalversammlung habe natürlich endgiltig zu
beschließen. Der Bund »der Landwirthe solle nicht
einseitig die Landwirthsehast vertreten, er solle auch
dazu beitragen, daß alle Produetivstände gekräftigt
und vereinigt würden, um einen festen Damm gegen
die zersetzenden Mächte des Freisinns,

natürlich zum schönen Geschlecht und lustig aufkrei-
schend und vergeblich sich anstrengend, die Confetiiaus den Locken zu schütteln, flrichten sie vor dem
Bombardement. Das Bild wird interessanten man
sühlt’s, der Teufel des Carnevals wird bald »los« sein.

Jch fetzte mich in Bewegung in der Richtung zur
Plane cis lo- Röpublique und immer lebendiger, im«
mer lustiger wurde es ringsum. Eben noch hatten
Sie einen freien Blick die Boulevards entlang und
nach Verlauf von einigen kurzen Minuten staute
das Publicum auf dem Straßendamm, daß Sie sich
nur langsam, mit großer Nähe, und nicht anders
als mit dem allgemeinen Strom in einer der beiden
Richtungen fortbewegen konnten. —- Alle Fenster der
sieben· und achistöckigen Häuser an beiden Seiten
der Straße waren dicht besetzt von Zufchauerm
inaskirken und unmaskirtem die die unten sich Drän-
genden mit Confetti und Papierraketeri bombardirtem
Heiterkeit auf allen Gesichtern; fröhliches Lachen,
Ausrufe Witzworte vereinigen sich zu einem finnver-
wirrenden Getöse.

Der Carneval ist in vollem Gange, der ,,schöne
Göttersunken aus Elysium« hat sieh rasch entfacht
zu bunten, lodernden Flammen, die Alle und Jeden
anfieckem Jeder Standesunierschied verschwindet, der
Mensch giebt sich so wie er ist, in eitel reiner Freude
und natürlichen: Uebermuth; der Carneval duldet
keine fesselnden Formen alberner Convenienz Und
die Menschen empfinden es mit Wonne, daß sie wirk-
lich dieser Fesseln, für freilich eine sehr kurze Weile,
gänzlich bar find und wollen auch die kurze Spanne
nach Möglichkeit ausnutzem Alte und Junge, Arme
und Reiche huldigen an diesem Tage dem demokra-
Ufchtstm PVIUTEP Alles nivellirender Freude und
Lustigkeit — unter dem Symbol der Schellenkappe . ..

(Man sieht hieraus, daß noch heutzutage wie in guten
alten, dunklen Zeiten das Echte und Wahre oft nur
ans Licht fich wagt unter dem Embläme des Narren-
schildes). Die Salondame der beau monde verläßt
ihre glänzende Equipagy um sich dem schonungss
lofesten Confettisikreuzfeuer »preiszuge»ben, ohne sich
die Gegner erftzu wählen. Dieselben verfehlen denn
auch nicht, ihrerseits von dem Rechte des heutigen
Tages den ausgiebigfien Gebrauch zu machen und«

fchleudern mit derselben Bravour der Alteffe wie
der Grifette die Confetti ins Gesicht.

cSchluß folgt)

Ansigxaltigen
Zur Geschichte des PanamaiCai

na is bringt die »Gartenlaube« eine interessante
Erinnerung. Unter den Männern nämlich, welche
die Frage ded interoceanischen Eanals in neuerer
Zeit eifrig studirt und literarisch? erörtert haben, be-
findet fich auch, der Kaiser Nap oleon IlI., und
zwar beschäftigte sich dieser damit schon im Anfang
der 40er Jahre —- damais, als er nach feinemverunglückten Boulogner Putfch auf der Festung
Ham gefangen saß. Diese Abhandlung ift fehon
deshalb ein merkwücdiges Doeumenh weil er sieh
darin g eg en den PanamasCanal erklärt zu Gun-
sten des Niearagua-Canals. Gegen den
Canal von Panama war Pein; Napoleon schun des«
halb, weil derselbe nur durch ein sumpfigeQ unge-
fundes, nnbewohntes und unbewohnbares Land zwi-
schen stagnirendem Waffer und unsruchtbarens Felsen
hindurchsühren würde, wo nirgends ein geeigneter
Ort wäre für ein großes Handelsetabliffementz für
den Schutz der Fluten, für die Entwickelung und
den Austausch der Landesproductr. Mit lebhaften
Farben» schildert er dagegen die fruchtbaren Gefilde,
durch welche sein Canal von Niearagua führen sollte,
die vortrefflichen Hafen, die außerordentliche Blüthe,
zu welcher diese Landstriche sich entwickeln würden.
-Für Deutschland wird registrirte Durch

die anhaltend strenge Kälte wird der vergan-
gene Monat Ja n n a r wohl auf lange Zeit in
Erinnerung bleiben. Nach seiner Mitteltemperatur
ist er seit Beginn amtlicher meteorologischer Beob-
achtungen der z w e i t k ä l t e st e Januar und wird
nur noch durch den Januar des Jahres 1848 über-
troffetn Die Abweichung vom oierteljährigen Durch-
schnitt betrug, wie die »Statist. Zorn« schreibt, im
Nordesten über 10 Grad, im mittleren Nord-Deutsch-
land zumeift 7—-8 Grad; in den westlichen Landes-
theilen ging fie bis auf 3 Grad herab. An einzel-nen Tagem insbesondere am Schluß der zweiten De-
eade, wurden ganz extreme Kältegrade
erreicht: fast überall wurden Temperaturen unter
—20 Grad, im Nordosten sowie in einem Streifen
zwischen Fläming und Odermündung fogar unter
—80 Grad beobachtet; Marggrabowa meidet am
is. Januar -—86,4 Grad. Günftig für die Ent-
wickelung und Fortdauer» der großen Kälte wirkte die
Sehnen-ekle, welche während des ganzen Monate hin-durch den Erdboden bedeckte.

- Für die Schneeabfuhr in diesem Win-
ter hat die Berliner Commune bisher
nicht weniger als 6912088 Mk. ausgegeben; im
Etat waren dafür nur 288,000 Mk. vorgesehen.

—- Die Direction der Hamburg-Ainerikanischen
PacketfahrbActiengesellschaft läßt folgende Mittheilung
ergehen: »Ur-her die Kosten einer Reise zurWeltausstellung nach Chieago herrscht,
nach der Fluih von Anfragen zu urtheilen, welche
iiiglich an uns gerichtet werden, im Jnlande große
Ungewißheit. Angesichts dieses Umstandes wird in
weiten Kreisen die Nachricht mit Jnteresse entgegen«
genommen werden, daß wir mit dem bekannten Ver-
kehrs-Jnstitut des Hauses Thomas Cook «u. Sohn
eine Uebereinkunft geschlossen haben, wonach in An-
fchluß an unsere SchnelldampfewFahrten nach New«
York die Firma Cook die Veranstaltungen für die
Reise nach Chicago und den sehenswerthesten Orten
der Ver. Staaten unternimmt. Der Prospect über
die sog. kleine Reise, welche etwa s Wochen in An-
spruch nimmt, soll in der nächsten Woche veröffent-licht werden, während über eine größere Tour von
etwa 7 Wochen die Bekanntmachungen Anfang März
erfolgen dürften. Die Kosten für die swö ch ig e
Reise stellen fich aus 1530 Mark (a1so etwa
720 Rbl.). Für diese Summe erhalten die Reisen-
den Beförderung in I. Cajüte mit einem Doppel-
schraubernSchnelldampfer nach New-York und zurück,
ferner I. Classe Bahnfahrt (ev. mit SchIafwageUJ
nach Washington, Chicago, den Niagara-Fällen,
Toronio, Montreah Boston und zurück nach New-
York Der Aufenthalt ist für New-York auf3Tage,
für Chicago auf fast eine Woche berechnet, auf die
anderen Plätze entfallen je nach Bedeutung meist
2 Tage. Jn dem genannten Preise von 1530 Mk.
sind außer freier Dampffchiffss und Etsenbahnfahri
völlig freies Logis und Verpikegung in erstclassigen
H0tels, die Entröes zur Aus ellung und den Scheus-würdigkeiten in den anderen Orten, Vesichtigungss
fahrten, Trinkgelder in den Hdtels, turzum mit Aus-
nahme der Auslagen für Spirituosen alle Kosten
einbegriffen. Die Abfahrten der Schnelldampfee der
Hamburgäilmerikanischen PacketfahrbActiengesellschaft
finden jeden Donnerstag Mittag von Hamburg
(Cuxhgven) aus statt. Jm Falle die Cholera wieder
austreten sollte, wird die Expediiion der Hamburger
Schnelldampfer nach Wilhelmshaven verlegi.k

s— Ein Barterzengungsmittel bat
wieder einmal feinen »Ersinder« vor die Schranken
des Gerichts gebracht. Erst vor kurzer Zeit verur-
theilte die Köiner Sirafkammer einen Kaufmann,
der das sog. Prof. Migargess Barterzeugungsmitiel
hersestellt und vertrieben hatte, wegen Beiruges zu

einer erheblichen Geldstrafe. Ein ähnlicher Proceß
beschäftigte neuerdings die Straskammer in Köln.
Angeklagt war der Kaufmann Je. Wilh. Rothes
aus Rheinberg, welcher im Winter 1890 in Köln
eine ParfümeriesFabrit unter der Firma L. Borghefe
errichtete und als einzige Specialität ,,Pcofissor
Fragellks BarterzeugungsmitteW vertrieb. Ju den
·Fliegendeni Blättern« erließ der Unternehmungs-
lustige Fabr-traut zahlreiche Anzeigexy welche eine
Menge von Bestellungen des vielgepriesenen Mittels
zur Folge hatten. Jnteressant war die Eskiärung,
welche der Aug-klagte darüber abgab,' wie er zur Her«
stellung der Bartmixtur gekommen: er kaufte nach
feiner Angabe mehrere Fläschchen des Barterzeugungss
mittils von Professor Migargetz liesz diese Mixtur
von einem Chemiker analhsiren und machte sich alsdann
nach dem gewonnenen Reeept selbst ans Fabriciren;
den Namen des angeblichen Ecsinders ,,Prosessor
Fragelli« setzte er hinzu, um die Sache verlockender
erscheinen zu lassen. » Jn den ,,Fiiegenden Blättern«
wurde der ,,volle, unbedingte Erfolg« des Butter·
zeugungsmittels schriftlich garantirt Die große
Flasche, deren Verkaufspreis 4 Mk. 50 Pf. war,
hatte einen Hekstellungswerih von« 20 Pf. Die Sach-
verständigen bekundeten, daß es überhaupt ein Bart-
erzeugungsmittel garnicht gebe; die von dem An-
gkklagten hergestellte Mixiur sei völlig wirkungslos.
Daß der Vertrieb ein sehr ausgedehnter gewesen sein
muß, geht daraus hervor, daß noch nach der Eröff-
nung der Voruntersuchung von auswärts über 600
Mk. in Briefmarken für Lieferuna des Var-letzen-
gungsmittels eingeiaudt wurden. Das Gericht verur-
theilte den Angsklagten zu 2000 Mk. Geldstrafe,
ivsntuen zu 200 Tages: Gefängnis«

—- Ein großes Wort. Wie der,,Straß-
bnrger Post« aus Berlin geschrieben wird, hat sieh.
kürzlich Graf von» der Schulenburg in der Mi-
litärsisommissiorc zu folgendem Weisheite-
spruch verstiegem »Nichts ruft nach meiner Erfah-
rung leichter Selbstüberschätzung bei den
Menschen hervor, als der Verkehr mit den
P ferden.« — Also sagte Gras von der Schulen-
burg in der Militär-Commission, die darob
ihr erustes Aussehen verlor und durch unbändige
Heiterkeit ihre Zweifel an diesem Axiom ausdrücken
wollte, das sicher in Zukunft unter der Zahl der
geflügelten Worte nicht an letter Stelle stehen wird.

—- CEingefandtJ Kindermund Kind:
»Liebe Manna, wie sagte ich damals zu Dir, ais
Du mich bekamst —— Du oder Sie« — Mutter:
»Ich glaube doch immer Du.« — Kind: »Diese
denn? Ich war Dir ja doch noch fremd«
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ses Judenthums und der Socialdemw
kratie zu errichten. Nur dann werde es möglich
sein, die brausenden Wogen der socialen Revolution
mit Erfolg abzuwehren. Diese Erklärung AVSUAEVSID
halte er sich für oetpflichteh damit. man im Lande es
höre und auch die Deutsche Reichsregierutig die
leider der Bewegung nicht fIØUUWO gessklübskstshks
(Lebhafter Beifall) —- Dem hierauf vom General,
secretär erstattet-en Geschäftsbetscht ist ZU entnehmen,
daß die Mitgliederzahl des Bundes im letzten Jahre
von. i2,000 auf gegen«40,000 gestiegen ist. Die
Einnahmen des verslossenev Gtschäfksjshres betragen
rund 119,000 Mark, die Ausgaben rund 103,000
Mark, so daß ein Cassenbestand von»16,000 Mark
verblieb. —- Ueber die po l itis eh e La g e und übe:
das conservativeProgrammsprachenalsdquu
Abg L u h s Baiern und Graf v. T h ü n g e n-Rpßbqch,
welcher folgende Resolution beantragte: »Die General-
versammlung des deutschen Bauernbundes erklärt,
daß von jedem Abschluß eines Handels·
vertrages mit Ausland, bei dem die Land-
wirthsehaft von neuem bluten muß, als einem
Unglück für die deutsche Landwirthschaft unter
allen Umständen abzusehen sei und stellt an den
Bundesrath und Reichstag die dringende Bitte, einem
solchen die Zustimmung zu versagt-m« — Die
Resolution wurde unter lebhaftem Beifall ange-
nommen.

Zur Militär - Vorlage läßt sich die »Nat.
Lib. Corr.« vernehmen : »Es ist jetzt allgemeine
Ueberzeugung in Reirhstagskreisem daß die B e -

rathungen der Militär - Commission
ohne jedes positive Ergebniß verlaufen
werden. Das wirklich entscheidende Wort wird
sicherlich erst in der zweiten Lesung im P le n um
gesprochen werden und diese kann vor Ostern nicht
mehr stattfinden. Die Schuld, daß die Sache gar-
nicht von der Stelle rüekeu will, liegt vornehmlich
an der Haltung des Centrum-l, welches nun einmal
nicht zu bewegen ist, szaus seiner Taktik herauszuge-
ben. Jm Allgemeinen erhält sieh auch heute noch
die Ansicht, daß es zu einer Verständigung kommen
werde. . . Aber das »Dann« und »Wie« einer Ver-
ständigung steht dermalen noch ganz im Ungewissen.«

Wie wir schon früher betont haben nnd wie jetzt
auch eine Pariser Correfpondenz der ,,Nat.-Z.« vom
19. d. Mts coustatirh stellt es sich in Frankreich
immer deutlicher heraus, das; durch das Ergebniß
der Debatte über die innere P olitikder Regie-
rung eine wesentliche Besserung der poli-
tischen Lage geschaffen worden ist, da fetzt das Ein-
treten einer ministeriellen Krisis in nächster Zeit nicht
mehr befürchtet zu werden braucht. Die 315 gemäßig-
ten, opportunistischen und radicalen Des-mitten,
welche am Donnerstag vor einer Woche dem Ministe-
rium Ribot ein Vertrauensvvtnm gegeben haben,
obgleich ein großer Theil derselben, in vielen politi-
schen Fragen mit dem Ministerium nichtübereinstimmh
haben dadurch ihren festen Entschluß bekunden wollen,
bis zum Zeitpuncte der Nenwahlen Alles zu ver-
meidenkwas eine ministerielle Krisis« herbeiführen
könnte und zu diesem Zwecke alle Versuche der extre-
men Parteien, neue Debatten über politische Fragen
hetvorzurufem mit Gntschiedenheit zurückzuweisen;
dagegen aber das Ministerium in dem Bestreben zu
unterstüyem außer der Erledigung des Budgets we—-
nigstens einen Theil der noch schwebenden wichtigen
und dringlichen Gesstzvorlagen zur Annahme zu
bringen. Am Sonntag Abend auf der glänzenden
Soirse im Ministerium des Aeußern und auf dem
Ballfeste im Staethausa wo die Senatoren und
Depntirten der Majorität wohl beinahe vollzählig
anwesend waren, hat man aus allen Unterhaltungen
den Eindruck erhalten, daß das Cabinet Ribot seht
it! de! Lage ist, nach Gutdünten die Kammer bis
zum verfassungsmäßigen Ablauf ihrer Vollmachten
Um SEPTGMVST d« JJ Wirst! zu lassen oder nach end-
lieh erfolgter Erledigung des Budgets an einem
passenden Zeitpunkt« zur Auflösung der Kammer und
zu einer vorzeitigen Vornahme der Neuwahlen zu
schreiten» ·

Der allgemein geachtete Präsident d e s S e -

nats, Herr Leu-her, hat aus Gesussdheitsküch
stehlen sein Amt niedergelegt und trotz aller Bitten
sich von seinem Entschluß nicht abbringen lassen.
Dieser Rücktritt erscheint insofern von besonderem
Interesse, als der vielgeschmähte »Tonkinese«, He»
Jule s F err h, wie eine Depesche unseres gestri-
gen Blattes meldete, aller Wahrscheinlichkeit nach
zum Präsidenten des Senats gewählt und damit
politisch rehadilitlrt werden wird.

Die von der Kammer niedergesetzte Commtssionj
welche den Antrag des Abg. Richard auf Rück-
zahlung von 50,000Frcs.aiidiePanamas
Ges ellsch aft durch das Ministerium des Innern
prüfen soll, hat sieh eonstituitt und den Abg. Roher
zum Präsidenten, den Abg. Richard aber zum Sehrifb
führer ernannt. Die Majorität der Commtsion ist
g egssen die Rückzahlung durch den Staat; sie ist je-
doch der Ansicht, daß eine der betheiligten Parteien
die Rückzahlung leisten follte. Ferner beschloß sie,
Hm. Rouvier einzuladen, mit ihr sich in Ver-
bindung zu seyen. Es ist das ein nicht mißzuvers
stehender Wink an die Adresse des dermaligen
Conseilpräsidentem -

Großes Aussehen in ganz Italien erregt der am
Montag früh durch einen Herzschlag plötzllch einge-
tretene Tod des Abgeordneten d e Zetkd VI! St«

kanntlieh als mitbetheiligt am B a n li S k a n d a l
verhaftet worden war. Alsbald in der Montag-
Sitzung der Kammer machte der Präsident den
Deputirten die Meldung vom Tode de Zerbks und
hob dissen Verdienste als Patriot und Soldat in dem
Heere Garibaldks hervor. Giolitti fchloß fich den
Worten des Vorredners an. Als darauf der Depa-
ttrte Cafalh ein iniinier Freund des Verstorbenen,
behauptete, de Zerbi fei ungerecht zu Tode gepeinigt
worden, brach großer Lärm aus. Batzilai rief:
·Uebcttreiben Sie nicht«« Cafali fchioß unter starkem
Lärm, man habe ein Opfer gewolly die Kammer
habe kein Herz. Viele hervorragende Politiker be-
suchten die Villa de Bett-i, darunter auch Crisph
welcher beim Anblick der Leiche in Thränen ausbrach,
obgleich de Zetbi ihn f. Z. aufs gehäffigste bekämpft
hatte.

l I Isc I I c s.
Von den in der Donnerstagsssitzung der C ri-

minalabtheilung desRigaer Bezirks«
geri chts erledigten Sachen bringen wir in aus-
führlirherem Referate nachträglich noch die Verhand-
lung über eine gegen den Juwelier Kot! gerichtete
und auf Beamtenbeleidigung lautende An-
klage. Die Hauptmomente dieser auf Antrag des
PkistawsGehilfen Locher erhobene Anklage, die mit
den Angaben des Beklagten stark differiren, gehen
kurz zusammengefaßt dahin, daß besagter Kolk in nicht
ganz nüchternem Zustande am Abende des N. Oc-
tober v. J. in dem Dujourzimmer der Dörptfchen
Polizeiderwaltung den PristairnGehilfen Loeher wäh-
rend der Ausübung seiner Amtspflicht beleidigt habe,
indem er sich herausnahuy der Forderung des Lochey
in den Räumlichkeiten der Polizeiverwaltung nicht
zu tauchen und seine Papiros fortzuwerfem keine
Folge gab, den genannten Polizeibeamten ansehen,
ihn mit Du anredete und u. A. folgende Redewen-
dungen gebrauchte- ,,Jch bin ein in der Stadt an-
gesehener Bürgen wer aber bist Du I« »Wie kannst
Du mir verbieten, zu rauchen? Jch bin ein Dortn-
scher Bürgerl« ,,Du hast nicht das Rech«t, mir-die
Papiros aus der Hand zu schlagen« Vor Gericht
erklärte der Beklagte sich für nichtschuldig und be-
stritt die Anklage fast Punkt für Punkt. Seiner
Aussage nach, einer Aussage, die er schon in der
Vorunteesuchuiig gemacht hatte und die er in der
öffentlichen« Sitzung genau ebenso wiederholte, war
der Sachverhali folgender gewesen: Am Abende des
N. October v. J. sei er, Kost, in die Polizeiper-
waltnng gegangen, um sich dort nach dem Berbleibe
seines sonst in der Ritter-Straße patrouillirendeic
Nachtwächters zu erkundigem Während er sich noch
in dem Corridor vor dem Dujourantenzimmer be-
funden, habe er plötzltch einen heftigen Schlag auf
seine linke Hand — dieselbe sei noch Tags darauf
geschwollen gewesen —— in der er, ohne zu tauchen,
eine Papiros gehalten, bekommen und sei von dem
PristawsGrhilfen Zecher, der diesen Schlag geführt,
mit den Worten angeschrien worden: »Hier darf
man nicht tauchen! Was wünschen Sieb« Als er,
Beklagtey daraus den Vorwurf, in besagtem Raume
getaucht zu haben, zurüekgewiesen und gegen eine
derartige Behandlung remonstrirt habe ——- übrigens
ohne irgendwie beleidtgend zu werden — sei er in
das Arrestloeal abgeführt zind für die ganze Nacht
eingeschlossen worden. Auf den eben gefchilderten
Thatbeftand hin habe er, nachdem er um V, 9 Uhr
Morgens wieder in Freiheit gesetzt worden, bei
dem Prorureur eine Klage gegen den Pristaw-Ge-
hilfen Locher anhängtg gemacht. Auf einen Antrag
des Letztgenanntem die Sache auf güilichem Wege
beizulegen, einen Antrag, der durch Vermittelung
eines Dritten, an ihn, tkolk, gelangt sei, sei er nicht
eingegangen. Erst nach diesem mißglückten Ausgleiehv
versuche habe Locher eine Klage gegen ihn erhoben.
Die Besehuldigung an jenem Abende betrunken ge-
wesen zu sein, wies der Beklagte stritt zurück. Zum
Sehlusz gab er noch an, daß der Wortwechsel zwischen
ihm und dem Polizeibeamten theils in deutscher,
theils in russischer Sprache geführt worden sei. Der
Pristaiwsehilfe Locher wiederholte in der Gerichts-
sitzung seine, nach der Anklagefchrift oben schon refe-
rirten Angaben» Er bestand darauf, von dem Juwe-
lier Kolk während der Ausübung seiner Amtspflicht
beleidigt·worden zu sein, indem Letzterer ihn mit
»Du« anredete, die oben erwähnten Phrafen an ihn
richtete und schreiend und lärmend feinen Anordnun-
gen den Gehorsam verweigerte. Einen Schlag gegen
den Beklagten geführt zu haben, stellte er in Abrede
und behauptete, dem Koth als dieser mehrfachen Auf-
forderungen, nicht zu raucht-n, keine Folge geleistet
hatte, die Papiros aus der Hand genommen
zu haben. Von den beiden Zeugen des Vorganges,
den Gorodowois Sarnit und Weh, sagte der Erst-
genannte in oollständiger Uebereinstimmung mit den
Angaben Lethe« aus und wollte auch die Worte
Kot« gehört haben: »Wie kannst Du mir verbieten,
zu tauchen? Jch bin ein Döiptscher Bürger« und
»Wie wagst Du es, mir die Papiros fortzureißen ?«,

während der zweite Zeuge Weh, der auffallender
Weise in der öffentlichen Sitzung nicht zugegen war,
in der Vorunterfuchung desponiri hatte, er habe von
dem ganzen Vorgange nur so viel gesehen und ge-
hört, daß Kolk, nachdem Loche: diesem die Papiros
aus der Hand geschlagen hatte, die Worte
sagte: »Du hast nicht das Recht, mir die Papirosaus der Hand zu schlagen«

Der Veriheidiger des Bcklagteiy Consulent M.
Weiter, begann sein durch Klarheitund Schärfe sich
auszeichnendes Plaidoher mit dem Hinweise auf den
nicht auszugleichenden Widerspruch, der zwischen den
resp. Zeugenaussagen bestehn Während der Zeuge
Sarnit die Angabe siechend, dem Kot! die Papiros
weggenommen zu haben, bestätigq stklle der
Zeuge Metz die Aussage wild, die Papiros sei ihmaus d« Ha« geschlagen worden, ais wahr
hin. Nachdem er dann weiter auf den Umstand
aufmerksam gemacht hatte, daß Kolk — dessen Hand
noch Tags nach de! Atlgtblsch zu discutirenden Af-
faire Spuren des Schlages aufzuwetsen gehabt hätte
—- itn Gefühle des ihm angethanen Unrecht-s als
Erster klagbar geworden war, stellte er dieser That-
saehe die Handluugstoeise Lethe« gegenüber, der noch

den Versuch gemachb ein gütliches Uebereinkommen
zu erzielen, und erst als dieser Versuch kesultatlos
verlaufen, den illageweg eingeschlagen hätte. Jn
dem weiteren Verlaufe seiner Rede führte er daraufaus, wie sämmtliche Verbalinjuriem deren sich
sein Client angeblich schuldig gemacht habe,
sich »leieht aus dem Umstande erklären ließen, daß
Biksagter die russische Sprache nur ungenügend be«
herrfche; keinenfalls könne man aus dem Verhalten
Koll’s, der sich begreislicher Weise durch die ihm zu
Theil gewordene Behandlung in einem Zustande
starker Erregung befunden habe, den Schluß ziehen,
derselbe habe für die beircffeirde Behörde oder ihren
Vertreter Nichtachtung an den Tag legen wollen.
Zum Schluß ersuchte der Vertheidiger die Richter
um Freiiprechring seines Clienten —- Das Urtheil
des Gerichts lautete für den Juwelier Kolk auf
eine Strafzahlung von sc) Rbi. resp. 2 Wochen
Polizeiarrcsh

Auf der Tagesordnung der gestrigen Sitzung,
der legten Februar-Session, stand eine Reihe gering-
sügiger Sachen, von denen eine wegen Nichierscheinens
eines Zeugen vertagt werden mußte, während bei
zwei anderen durch Eingreifen des Vorfitzenden eine
güiliche Vereinbarung zwischen den Parteien erzielt
wurde. Zur: riehterlichen Entscheidung gelangte nur
ein Fall von Geburts - Berheimlichung
und Berbergen der Kindesleichtz inwelchem
die Betlagte, die Odenpähsche Bäuerin Marie Uibo,
schuldig gesprochen und zu I Wochen Polizeiarrest
verurtheilt wurde. »-—o-—

Auf dem gestrigen Vortrags-Abend im
Handwerker-Verein hielt Professor K. v. Raupach
einen höchst interessanten, sieh durch äußerst leben-
dige und anschauliche Diction auszeichnenden Vor-
trag über die Abstammung der Raceu der
Pferde. Jn Anknüpfung an die im Fragekasien
enthaltene Frage, ob alle Pferderacen von den Ara-
bern abstammten und ob die Orlower Race als eine
edle bezeichnet werden könne, sprach der Vortra-
gende über die Abftammung der Pferde überhaupt
und gab sodann Erklärungen für die Bezeichnung
,,edle Race", ,,voll- und retnblütige Reiten« u. f. w.

Nach einer entwickelungsgeschichtliehen Einleitung
legte Professor v. Raupach dar, daß die Vorfahren
des Pferdes nicht, wie früher angenommen worden,
in Asien zu Haufe gewesen sind, sondern daß die
Urformen der Pferde, wie auf Grund der neuesten
Festsetzungen, namentlich durch zahlreiche Funde von
Fossilien festgestellt worden ist, in Amerika entstan-
den sind und daß dort der Ursprung des Pserdegw
schlechts zu fuchen ist. Aus Amerika sind dann die
Vorfahren der heutigen Vferderacen in die alte Welt
herübergekommem und hier entwickelten sich dann
das norisehe Pferd in Europa, das orientalische
Pferd und der nordische Ponhz aus einer Vermi-
schung dieser sind dann unsere heutigen Pferderaceii
entstanden Die· Urrace, von der die heutigen Pferde
abstammen, exlstirt nicht mehr; Jn Amerika selbst
starb das Pferd in der Folge völlig aus und erst
durch die Spanier sind aus Europa Pferde nach
Amerika eingeführt worden.

Auf die Entstehung der heutigen Pserderacen
über-gehend, führte der Vortragende eine Reihe von
sehr inieressantens Beispiel-In an, wie durch Kreuzung
und künstliche Ziichtung neue Racen erzielt werden
können, und verbreitete sich sodann unter Beibrin-
gung fesselnder Einzelheiten über die« Entstehung der
englischen Vollblutrace Nachdem zur Zeit der Kreuz-
züge das« arabische Pferd nach Europa gekommen
und mit dem schweren norischen Pferde gekreuzt
worden war, begann man in England, namentlich
seit» Carl I1., systemaiisrh Pferde zu züchten, die eine
große Schnelligkeit zu entwickeln vermochten. Die
stammeltern der auf dieser Weise in England im
Laufe der Zeit gezüchteten Race waren arabischy
nordasrikanischg Pferde, die mit einheimischem resp.
europäischen gekreuzt wurden.

Die Begriffe ,,Vollblut«, »edel«, »reinblütig«
erläuternd, führte Redner sodann aus, daß die Prä-
dicate ,,vollblütig« und »edel« der englischen und
arabischen Race zugesprochen werden. Ein englisches
Bollblut is! ein Pferd, das in das Siutenbuch eingetra-
gen ist und dessen Vorfahren bekannt sind. Die
Vorzüge des Llrabers und des Englcinders sind
vor Allem ein großes Herz und ausdehnungsfiihige
Lungen.

Das Wort »Vollblut« ist daraus zurückzuführen,
daß diese edlen Racen sichtbare Hautvenen besitzen
und man daher glaubte, sie befäßen mehr Blut als
andere Waren. »— Als reinblüiig gilt ein Pferd,
dessen Vorfahren alle aus einer Race stammen
und bekannt sind. — Was schließlich die Orlowsehe
Race betrifft, so bildet dieselbe ein Kreuzungsproduet von
Arabern mit verschiedenen anderen Racery und zwar
ist sie ausdem Gestüt des Grafen OrlowsTscbesfmenski
hervorgegangen, der unter Katharina II. in Chrenowo
systematisch schnelle Trader zu züchten begann. Die
Orlower sind wie die Engländer als eine vollblütige
und edle Raee zu bezeichnen; sie besitzen wie diese
ein großes Herz, gefüllte Veneu und ausdehnungs-
fähige Lungen. --r.

Wie im vorigen Jahre, so haben sich auch jetzt
die Damen vom hiesigen Damen-Gewiss der Gesell-
schaft zur Fürsorge um die Arrestanten eitle-schlossen,
eine LotteriuAllegri zum Besten des Asyls
für obdachlose Arresiantenkinder zu
veranstaliem Der: harte Winter: dieses Jahres und
die für mehrere Lebensmittel eingersssene Theuetung
stellen auch auf diesem Gebiete der Versorgung Ver-
tvahrloster und åliothleidender erhöhte Ansprüche an
die Mildthätigkeit und daher wäre es um so mehr
erwünscht, wenn auch dieses Mal die Spenden zur
Verlosung zahlreich einliefen und die Betheiligung
au dem sotieriesTlllegri eine recht rege wäre.

Zu dem Fkirchenbrande in Jsaak erhält
auch der »Post.« eine längere Correspondenz in
welcher es nach Schilderung des Unglücks zum
Schluß heißt: »Unsere liebe Kirchenglockq die uns
222 Jahre in das Gotteshaus gerufen hat, die in
Freude und Leid ihre Stimme erschallen ließ, ist
nun verstummt: sie ist im Thurm eingeschmolzent
Mitten in der Winterszeit sind wir so des Gottes-
hauses beraubt worden. Der größere Theil der Ge-
meinde erfuhr, da das Unglück sich am Sonnabend
zutrug, nicht früher von demselben, als am Sonn-

tag, wo man zum Gottesdienste kam und nun sah,
welches Zerstsrungswerk das Feuer an gerichtet hatte.
Wem seine Kirche auch nur ein wenig lieb war,
stand mit Thränen im Auge vor den rauchgefchwäkk
ten Mauern und seufzte: Wer weiß wohl, wann
wir wieder unsere Kirche bekommen! Die Gemeinde
ist klein und ihre Geldmittel sind noch kleinen«

Zur Entgieisung des Frachtzuges auf
der RigasPleskaner Bahn werden. der
,,Düuq-Z.« aus Walk folgende · Details berichteit
Die Entgleisung des fahrplanmäßigen Frachtzuges
Nr. 37 fand auf der Strecke zwischen Weimar« und
Wenden —- etwa 11 Wetst hinter Isolmar statt. —-

Es entgleisten nicht, wie irrthümlich mitaeiheiltz drei,
sondern dreizehn Magst-us, von denen 10 weniger,
3 mehr beschädigt find. Ungefähr V« Werst ent-
lang liegen die Waggons zerstreut auf der Strecke,
die Schienen sind theilweise ausgerissen, die Schwel-
len beschädigt. Die Ursache ist Bandagensäsruch an
einem Waggom Es wird angestrengt gearbeitet, um
die Hindernisse zu beseitigen , doch müsfen die aus
Riga wie auch aus Walk kommenden Passagiere
aussteigen, da bis auf Weiteres die Strecke unpasfirs
bar ist. Hierdurch entstehen bedeutende Verspätun-
gen in der Ankunft der Züge.

S th a O.
Correfpondenz-Partien.

zwischen Doxspat und Drin-Burg.
Genie, Sonnabnedy telegraphisch aus Dünaburg ein-

gelaufen-J
I. Schottisches Spiel-« -

Dorpat Dünaburg -
22 . . . Tass- ds «

» 1I.SpaqifchePartie. s
Dünaburg Demut.
A. Tg1——h1 s

Iirchliche Umrcchtkik
Univ ersitätbsirch e.

Am Sonntag Inn-credit: Hwptgvttesdienst um
11 Uhr. Predigeu Pastor ernst. O t t h o.

Eingegangene Lieb esgabent
Für die Armen 2 Rbl., im Kirchenbecken 14 Abt.

22 Kop.
Mit herzlichem Dank h verschont: ans.

St. Joha1tnis-Kirche.
Am Sonntag Jnvocavih Hauptgottesdienft um

10 Uhr. Predigerx OberpastorO e hr n.
Kindergdttesdienst um 741 Uhr. h .

Predigerx Pastor dies. W. Schwarjtz
Beginn der Censirmandenlehre für die männliche

Jugend am 15. Februar um 5 Uhr Nacht-c. «
St. Marien-Kirche.

« Am Sonntage Jnvøcavitz deutscher Gøttesdicnst
mit Beichte und Abcndmahlsfeier um 12 Uhr.

Predigen Paul Willigerpdr.
Vorher efmiskher Gottesdienst mit Abendmahlz-

feier um 9 Uhr. · . .
Nächstfolgender deutsche: Gottesdiensi am Paßt-sage.
Anmeldung zur Communion Tages zuvor von

10—12 Uhr, im Post-nat. «
. St.Petri-Kirche. .

Am Sonntag Jnvocavih estnifcher Gottesdienst
mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.

Peitsche-w
von heute,13.Fel-ruar, 7 Uhr Moses.
L) r t e. PIPI M« I Wind. Isewöllnnkp

I. Haparanda 751 ——28 I (0)Y 2s. Skudesxgäs 745 ·—- 2 SID (7) 4
4. Stspckholuk 752 —- 8 Z SE (2) 4
s. Swinemünde 745 x —- 2 ·s (2) 2

I. Dorpat . . 757 ! -—19 PSSB (1) -0s. Anhang» 748 T -—18 I s (2) 4
9. Moskau . 767 ——29 (0) 0

to. sicu- . . . 764 -15 ISSE (1) o
Schneewehen im mittleren Rußlantx Was-m und

regnerifch am Schwarzen Meer. Kalt tm balttschen
Gebiet und Finnland

Telegraphissek gouriherist
St.PetersburgerBörfqlxsebruarlssä

Wechsel-Corerfe.
London s M. s..10 wie. 94,80 94,4o 94,75
Berlin » f.1oo Narr. 46,42 46,35 Hexe)
Paris » f. Iqo Free. f ··

» «87,e0 s7,e-5. 37,czo
Herllksmpermle neuer Pragung - 7,56 7,59
Silber. . . .

. . . . . . »1,08 1,10
Fonds- und Aetieu-Course. «

W» Bankbillete I. Gen. . .
. . . . . 10314 Käuf.soxp

,, Il- o s i « «
« s «

IV, Goldrentcussy . .
.

. . . . . 156
bo-s s, - · O · s s s s

W» Orient-Anleihe 1l. Ein. . . .
.

. . 103
IV. ,, 1II. Ein. . . .

.
. . takes-«

I. by» Pkeimikn,Axk1-ih»1864) .- . . . . Nov«u. » » . (1866).; . . . . 228
Prämien-Anleihe der Adelsbank . . . . . 19514
W. EifenbahneenRente . . . . . . . . 104--,
5«-2«f·,Rente. . . .

. . . . .

.
. .

-

40-, Innere Anleihe. . . .
. . .

.
. 9414 Bär-f.

Ho« AdelZ-Agrarb.-Pfanb»br. . . .
. . . Um«

HEXE-» Gegend Bvde11cred1t-Pfandbr. CMeUxlIJ Ists-« Ruf.
570 «« « » » (Ckcdjt) 16174 Käklfs504 St. Peter« Stadt-Obltg. . . . . . 10174 Nisus.W, CbarkowerLandfchb. Pfdbn . 101 Kauf.
W, Pctersb.-Tulaer,, ,, » , II! Ruf.
Olctien der Wolga-Kama-Bant. . . . . . 811 s

» » großen russifchen Eifenbahn·Gef. . --»

,, » NybinskiBologojer ,, . 7284
Tendenz der Fpudsbörfes stil1.

Ver liner Börf e, U. (12.) Februar 189Z.
100 Abt. pr. Gasse. . .

. . ." . . 214Rmt.15Zf.100 Abt. pr.Ultimo . .
.

.
. . . 214 simbzö f.

100 Abt. pr. Ultimp nächsten Monats . 214 Amt. 75 Pf.
Tendenz-schwach.

Für die Reduktion verantwortlich- «
I.p«ffe1b1«ti. Frau AND-stritten-
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« x Txsflzxs »·

- «

-

.

«« , . -s-«--·:TsL . s! J VI :·« -
-

«

Erste russisohsze Pianofoxstefabrik mit Dampfbstrieb, gegründet 1818

WMgeds ----———---—- S Pessbssg est-sk- s2s ———- Pindnes
IZlotLlnekerant Ihrer Fdajestäten des Kaisers von Russland, des Kaisers von Deutschland, des Kaisers von oesterreieh,

des Kiinigs von Däneniarlh des Königs von Bayern.
Die s chröder ’eehen Instrumente sind die einziges! Its Russland, die auf allen Weltausstellungen seit 1873 stets den erstes! Prof§ erhielten. sie sind daher von den internatio-

nalen Jurys nicht nur als die Ist-Stett it! Russland anerkannt, sondern auch auf gleiche Stute mit den ersten deutschen und amerikanisohen Fabrikate-n geste worden.
» , « DE« Pkeisllsteu auk Wes-klagen graste um! krumm. K

P « survive · · ·tG. teil s c Isc I! aII S»,?EL«E:-!g";k3:;» MLE«.E.-.I.LTIZ.F.IFITLFEE Tusszsutttcrrsd
- (Embach). T» .«.

« sprechstundenx vorm. 9——ll, Nachm. Die ergeben« Anzeige, daß der Wasser-DPOFYUGIJhAIIJIIIIIg · ——- Umwsttfche 343611123 « J E t Zur; Aziqzkgkqszxgsus Mk: I; DER-leise.ff «.t « N· d l sokmtsg den 14« Fshkuzk g» V, b « d I CcJssliWs -»7. gsczk · cgMU . as cW ». exail cks U! co eru thxärxe er agen
f. 648 Uhr naohmittags

6 - III! III! OR) ««- fis-THE:- Anfimg 8 uhr Abend«
·

Schlaf; S ——««···—«···————————·
«

-
- onnta den 14.Febr .

.FISn »s »
»·

»

. sxk»xsss.k- m der« UnlversltBits- ipiiuspzk ». Sake« z« eher. esse
«,,,«sz, «, H»»,,»«, cis-ins di» Fig« zip-Hi) 10 Gras! e. Hmhe Oe. »Hei» »» sit. e. a. Seins« as.
seitkiil als vorzügliches speist-til « e« MS

·

· · .·" «
« ·«

·
b

«
· H—-

satt-Pf« sent' zu 20———30 u. 40ex· s - O
.Esel-Zu, finnländ. Hafermehb · Alle Inhaber von Oldermannszetteln Unsztsjkllsz THE? VII« JFVBKZMIFTILO d«

-I-etlekappketak" von Müller. werden aufgefordert, fich behufs Einlö- «« r« J» Mvs . ·
«« Vw«

chemjlcnljeii uud Vcrbandftoffe sung derselben am Montag, den i5. Fe- Tiz ««

«:
-——————————

FJTITFJF»I«»LF.T"FXHZEKäf-ZEIT ZTTT?F2»TTT’-?i2Tod2-IFHETTZTTZZTTHLZ2F"" « «« l«:
««

«

» H« WA- H

Flug; uuiåtäutixiiiäibwagskeiil h Dogmesstag alB Fehl; H. Hirsch, d. z. Den-V.
M« II« IN! e r« ver ««

- « « sEststssssssssds sveisssssssslsss . s. , z; B,
- - ji«-Es» We,icjtststkzagiäxk est-Kamme verschie- Im aaa I »Es« Turm, wag-»si- usus gewiss-succi- i ·

i«·" «

·

«

«« Kdllllllsl llilslPlkktxl verschiedener Größe u. Gut—
-

«?
«

. Oravatteixwllhiiiqxkisiggnknöpke . « « I

Stkxhltkets sitz-parat(- zur Hetstek 7FII-3;FH : Aktionen, Kokardem schnellen, Riez em- Es«
tmg eim rein« Kindes-Inbrunst s? «? · F, H« k s ..

"’ H··"«·«—""

Iris-ists- -
Thekmometek zu ver-seh. Zwecken neige, Cravattennadelm Haarpfeile - .
Pindus-sanken zum Vemalen

·

l « »
’

———

« Speisen, Kassee und Thee werden inFederhaltey Rahmen, Asehenbeeher
zrshlt-Blixik, spann, spukt-r, « l « I gmpkjzhxk einem gzzzhkxzn Pufgjoum und aus dem Haufe verabfolgt Bu-

zäslsdtlätt Ins) Estlkssrgqslotttsl · das oriiciskuasgsziu Ritter-sc« Nk. 61lhPB«oG« R Ä M M« Pkkkfiksßkspiß .IVI»HJ-.-—»---»
· n« Fa! «« VI, « age ·. - D. II I II) II(

. s
«

Bist-isten und einpfiingtxsestellnns lliossltwall B' lklzkssson «.
.g.ss-iiegsis · « »

- Es»
- . .I. us «. l «

flcaitstsielxsulissstenipeh und Pet- Jzcobsea G« Golde - « · 2. DdKFFtS Israel« S« · I GR«jlkllstskte zu Fabrtkpretfem L Fa» H» 39334 4stimmig . . .D. Bord-erweise.
——» gII P , VII«. EOGRÄi sz Hirt, 4etimmig« . Bernh. Ihm. werd» gegen l« Hypothek gespcht durch

« s I. ,z Z. leh lasse die-h ·
Sonntag NR Februar c I»D9k Abend» «» C» JOHN·

« ·
· L· Alls Ypksdmsslllls «·33««—«·J"rsz««s. WIYYYFEJFYF ——··— :s« ; ’:;·-«"i« -.·--«·-qfsxxcssji«-»lst-

Z. ~Hoho, du stolzes - END? QUPIUOTIO Kriechen, gut gebrannten—«««——
. » » « . Mädel l« . . . xlzjn Des-Furt.

. 4. Zehnter-standen« F. net. xzfs
« 11. xszxEspxkNx .-.»H«»:, --.z—«».»»«.- m .s. wussch . .

. . J z. wie. . . . .

eaoachim iu ist-hy-
« i

g»
Aufzug Ist-W« spszäs m« www· Zkiislsblxlxktpzlssssixelkk Esel-ZEIT«

«· ·« « lon. . . . . . O.M.BeZZ-mann. « ——· « Tzmzzl Fa» HJY
P

. - ack riet-«- iusi can— sxigiiiend""
· als« oäaisåflsthen 5«z«««««"« Apotheketh Droguenss und CVDVJZUZVT Ältsxksslsllxå kählss Iåkllpåp Pferde-Geschirre

(a« la» strausy . « lslls « s parfümerje·(zesohaften· l ZZUOHP OF« UU Oh! Cl« M? C werden sekhitiletl und-zu eoliden Prei-
. ,

.

«

·

sen ausge ii r .

, ·

VVV d«
· · An» klein« m» :Musik-Kapelle ddcresnojarsluselien Henoksdo m» .Zzsrsmm Ufmlslssejkjsztnsssouszois Es« . » Strom« u.

tanzt-Esaus« Nr«
lO Brumm«tjmmszU)-Z« + J«0V"7«««

»« ginn descoucertes in der Univers-i- Gute«
unter gekäxklcslllkxisllzstzelixung ihre« spzslilizkaknzum Tanze. o. P. WWMSM so a IS« tuih «szv » « « Grgbbkod nnd Fejnbrod

Hi: diiehTöneh. · MLØYSØØTMDUÅ gft 33 hcäkken Ritter- Straße Nr. IS, in
«

. ’tän c en: eise - "-·""" « T— «« er an ung.
i. »Ha- FJZZ"Y.I"« 3lsls3-s-i»kss3«ps- s Ein Gartuer «T"—«—Dorpatis Marsch . Laster. A« (sz Werk« «

F »F»,»z»,z a s vom Lande, mit Atteftatety suchtStellung O
g» Ouyektukz »o««ppz. 111-KLEMM ·

- · · « «

- Rathhaus-Straße EJ7, im Hof. wird gefuchtz GefL Offertkn sub List,

3 rgnxeszinllglsnixk a. Genosse. » Anfang Cz· um» Abends »tliiTeiiti·erdgt6lssleti)·Tn Stadt Ehstlands-s·l1 piii , um -

»·

«· · is ins an e e« r ein» se r rens . . .«—·«
————h

- - WS. » W,
Es«

« -v
·

··
'

. ·'
«

,
«

»

· an e un« e·ung er-
« - Zimmer
H» sit oszrne - Oe. ou . « der— Gasse. pedition dies. l. ge g. niederzulegen. Ei» deutsch-sprechend« Frau mit gu- einem stilllebenden Herrn abzugeben .-

. lytverdåggmeiäuixed E· · - · - « · —-««-.·-··-·-«sz·—·—""oaesin «

«·
« « Tsqkdzifwskkss der die Realfchuy abspspirt hat und derS« csakdas · · · « E""«""«««"«s" Couckfsiouirtes rusfisclzerk Sprczchk vollständig mächtig ist, ZU stfMgsU RufsifchgStscißejkgj H..Z kmajq

SksIIettvOVMUOIUUSCVUWNU auch einige Zeit m einem Comptotr ge- ·«

- -

7s VIII-GIVE« SNELL« »» Ritter-fix. Nr. 8· akbeitet hat, sucht Vesschiifiiguuw Gut« Ein Yicllstmlldchctt fttg vzrträthtg it;Oper JMUVHYZSY « m«- Stellen suchen: gut empfohleue Mel» Empfehlungen stehen ihm zur Seite zum Alleiudieneu gesucht Werrofche —-n’«ttie.f.e...n FYYEHIELLYUETCLLEs« swalavdgeleln « Ue!- Buchhalteie däm Meist. Diener- Alleestkaße Nr is. Straße Nr. s. «.
·

Konzert-FULL« Hi! Schmiede Kutsche» Lehrlinge, Knechte ·...——..—...J

- 2 Cornet«
.’· «« USE« Kochsjung 2c., Wirthinnery Bonneiyfirmx R F A , («i o, S s

s« Hksxsspskäelckltos 7

LMYF KHchTUUSZ»I- NäkhEkiUUCEID SkUbeU- Und - clck Bürgerl-nasse.

11. Aktes a. d. op. « «

zliucretia BorgiaF Deut-MS. st
»in fanget ) e D

11. portugiesische hie— m« gute« Zeugnlssent deF russnchen Und ASCII« s » « . . - « ...

ioais . . . . . seid-z. deutsche« Spkache OWN- TUFIKT NUM- m - »« K h- eikxst - oc- .
- « ««

· » · z «e . ragen gtga e rae - .

» komm« IMMMYØ Nr· Zö- Hof, rechts— L—— Schlüsse! qm Ring vert auf d. Dom.
r . « H « z . « t k « Abz. geg. Beloh Gartenftn S.Anfang BE Abend«

Entree iacl steuer 50 cop Bil-
lete sind .jn der Buchhalsldlung « « . G aoi s a t t weiūmit gelbbraum hatdslch vor Zika-
dss c« wag» «« «,

sz

Obsssspsiess kEIII AO· Es UIIMII 0 CkIIUIII Fzgsxsxbkkzgsxkxzk Ost« s« «« Is «·

Abend Eies lconztilerges , an der Im« Äutomst JOCZIZZJUMO Anton« (voi·m. Boro»k) ««

Sonnabend»
- Dkogussidssdlsisg giesst-es und krequentiitestes Looal - « de» ,z· Februar·cäkl slsllllll s sc. ist wegenjxrankheit des Besitzers sofort Ia verkaufen.

l-.—»—.·sp.»
" , Deut! und Verlag von E. Matt« se n- - llesiasisesrk keep-knieen- Jlepnresii llotiiaittetesrepa gk e« I. -Lossoxenc lieu-wem. - llopasisz 13 Dei-pu- tsss s.

. . « « · - Fortschritt« ver Ansehen« der Bette«
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« « «II ' eeoeeeeseseooee

.- 30weseeoessoeeeoeeeeeoeeeeo Z, s .
Nachdem der Eröiknungstermin . l « K - ,

für den im Jahre 1893 abzuhal- G Warme wa ttirte Damen-Rotunden, Paletots u. « nnnn ganzen« .
EITHER» skcisllillclssll Lsliliisg list' L Jaquets aus guten Wollen-Sie ffen kann man jetzt l · -Ilfiåtltllscltslt Nikel'- tltlcl Lslltls

»» anläßlich des Ausverkaufes von allen Winterklei- »Es-«-

schalt sittlich Z. III! VII, der dern sehr billig erwerben im Kleiderma- -

terminus convenieudi aber atli gazin von S. Kaplaty Dorpat, Alexanderstr s. . .

Eis« T— Mär: e. unbekannt! worden . W iiiilliimiil Zizixldixdälillkenäk Eis-III! . lslIII« Weiden die Bestimmungen I vskeiu ist kiik sue seine Issxitute:
l "

«· l . J
über die Ertheilung von Land-
tagsvollmachtem gemäss dem » O » ; » « stsltkds Alxlltåvjklkädsblklkssbsllss wills· DIESES- llsll w« Fsllkllsk .
Art; 13 der ritterscliaktlichen Ge—-
schattsordnung hierdurch den Be- - Unsznnnnnmnnn gewinn» bitt» znnnn lin Saale des Handwerker-
theiligten wie folgt in Erinnerung ··————·— zjjsjngzng zu» gewohnen Zorns-z« sich Vereins «
gebracht : . kreundliohst an demselben bethei- ·» «

, Das Recht Vollmachten Zu « USE« Z« Wolle« damit Spendung Mk« , I: l - ·öriheilen geht denjenigen
aus St. Peterizburg schiedenster Gegenstande Inn: ver-

»·
. .

- Alcid, Ecke Kalk- iind llliiiikstrasse Nr. IT, Will. Leut, 231 deren Empfang Jeder-sit «

?

welche ihr Niehterscheinen - . . . ibereit sind: Frau Obekpastor Dein-n, . .
k d L d I s· Eekcigo Wäscht- ftir Herren, Damen und Kinder. Annahme von F. a B . B . . .. . fzzszgkqwggz eau em an tage rec itzei a i· u aronin ruiningk Praulein

. «
. s esrelinngen eint« Aussteuer- lkepakataken sowie zum s B .

i ,

.. .
. 9 . .. . .. von str k Frau Prof. ein. G. von El! disk ROMIDSIIIL .lgs d h« YOU· BCSIVU des DIE-Plien- Fur auswartige Bestellungen übernimmt das Waseheckåeschaft o«. FTF P FLandtages in legaler Weise die Poktospesexp F« msenk «WK.FT OR« vokk un« Des· Vorstand»

entschuldigt »l18»bev, niemals lkestellugen werden schnell und eorisect ausgeführt. II« gsjsjjornnxsnsssesnages W, »

d« « -nstinnnberechijgte bejge«? S - ..

wohnt lieben, dieselbe .ver- « T! l five, t oss n bei
Clcs llkckkllclllYllckclllss Es wird «l· d · B« l! ·· l- « - MS« e « H

« «

flssen un links« evo mal« «« wledsk Z« sahe« Imd Verkauf« J. Paduas, Ritterstraße 12. H«
tigten Zurue assen wollen. Ins-nennen, ; Ansehn« 7 Fuss, «.

»

haben nicht nur um Entlas- wie bisher— zu 4 mal. den Faden EUW gccsccc Ycccsmqd z. Hi; - «

SUFIS ZU bitte« W dlssslbsl .F· Uätlkss BPWSOVC s« «« « kettHummkmtg XIIbeim Landtag Zu erwirkem Pie Ankulir wird billig-it ausgeführt. Darunter ca» 200 GnUzspchYUJ stehk M,
sondern gleichzeitig auch freuudhwarmeFamilie-mich- xkg zum Verkauf i» d» Handkung -

den» stglivektkekek naknhzft zu
»

nuugen v.4u. sZim., Peranda E» A» Inst» i» gross» Auswahl erhielt dein lcaufmannsstande angehört-nd,
h bh.l l. h d Und sammkk Wzkkhschaftghzquemkkchkekken - ist seit Monaten stellenlos und sollmac en, vor e atie er . « .

. Ein. zuver asslger, nuchterneru maßtger m« Mittel» tM» d» d ·

dem Landmarschall zustehen- You« M« tell« Im« ab ZU Vermsptben c e « - Fuss« ««

. »F« n« «»

» «
tm Hause Stern, Allee-Str. Nr. Zog. Zu l s . m. III« Ck USE« RISA lIDODSUSTOIU Mk!

de« PkUfUUg del· Vollmacht» erfragen QuqppejspStkqße Nr. 14, beim I -

Ach 111-Oh Slllclxstsllö umsehen its-IM-
niqs, Eises-km, do» e, Fahr. i893. Cckiitok Stern.

· »
» Unterricht Gebet! II! kltsssm »Z,WOOk entge-

. .

» ·

··

· « - H; der 2 Jahre m der Landwcrthschaft tha-
«

ZOUZUUSKMSU Ist bskslls ·« »Reslcllkekldek LakldlallL H. ttg gewesen ist, sucht zu St. Georgi m der Frau von 00nlin, geb.
Baron Tiesenllsusslh 99 gegen bescheiden-I Ansprüche eine As» d o eitel!Rittsrseliafts-seeretair: Ein sehr tüchtigen« Meier sucht ftellung als Wjrthschafsgehitlfk Nä- » · l Teich-sein««- 10,

Baron Stuf-singst. Stellung. Adressen sub nldeiertt em- here Auskunft ertheilt die Gutsverwak und ·im kaufmantcrfchen Rechnen wird »» · »« »

Nr. 515. pfangt die 111-end. d. Blatt« tung zu Rewold bei Don-at. ertheilt Markt-Straße Nr. 8, part.
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Sonnabend, den is. (25.) Februar 1893.
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·
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Gent-III) IlnnepaTopcnam « zkss terh eca«s s ea «
Jlepnksdcnaro Ynnnepcnrera no— -15.n·enkauk, 9 Um— zszgc
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1361161110 UOGJHJIIIIIXG JIGGIITII .-. vom Verleger in Verputz, comptoir des ,01ewik« an der Steinbriickg «. e e . —————————————-—-————————————-——7———»—gxsßkkzggpggzzxzgzzkzsksjz m) CZOHHY v und durch sämmtliche grössere Buchhandlungem «
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«« dic«h·k·k Gt h·tßh" «

WIODMEIIO Ess- WEIDII VIII· . tssssssssikssszxxrltgsxfxkggkslnst«sitz»sksigtxsstsxxussskgZeigt. «s s« sz «« «·

- s »ECPAIATSHUTEYISGEHJPO many-ab« svgrältlzti,i, It? Sen »Zeitg. fiir Stadt« und Land« und von ~Pnnkcniit Ecken-aus«« «H« «· « »

THE« ASCII-I DIE) ÜBTOPKI COOTOEIFI « D kl D te he Kreischef bemerkt in seinem Oirculuire vom TO. No— Aufs-·; « «

no äpajzgekl Mjzpzz Tpn volle« Ha« vgmhkzk Fässer? ~D(ixxxs Buch entspricht in jeder· Beziehung seiner Bestimmung,
» · · --T seine Sprache ist musterhaft. Um sich mit den oertlichen Gesetzesbestimiiiungen . . l. C! ·

»hl-8!1’pllkiy1l0BaIIkl1-1Ull CTYZLSETAMU « bekannt; zu machen und auf tagtäglich auttnucliende administrative und Juridisclie -».sz- «; Wke aUch les» YSTTPUVNUFUTEVZU Im «·

« « . F · tA t t fi den—l: ·ch dieses Buch empfehlen, nicht vieren -- O elw V. r. lLepxlwcnaro yamzkzpcnspera Ha« Ko ··"-»":sz«» eitle-Hist] reif-the Boeriirtkicteji ldxsozekiileintdeverweltiriliixgän (Ausschussgliedern), sondern R» Dzrbecksp
BPSNM YEOCTOEHU OZEEWSHHOI «« auch Försterin Kaufleuten und jedem Gesindeswirthenf . ·
llpelulkl COCTOIITB YMS Tpll costs« » K Fblenso emplfehlend haben sich geiiussert die Fellsinsche und Oeselsche .:«"-I;:; so t

·

: reis- o izeivervve thing. «; Im sg
Ia any-BGB DE« ÄSPUTPKOMG ynn

«.·-" ~Postimeee« schreibt: ~Möge sich ein Jeder das neue Gesetzbuch an— YHJ-»s"-.
» i e I

»ZSPCU«I«OTV BE KZHSCTBP UPHZE«I"I" "·-««E. Schatten, der mit dem öffentlichen Leben mehr in Berührung kommt; Die Guts—
-

·
. ..
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AMICI« «« YHSESW AETSKAPE I III-Zieh? IF; LFLiTZJTTIZFgZZYEBTLsILgFTZILTL ZSJIIELEZTHHTIszTFiTMZ2IIJZEZT i. VIIØIVKTIEUOVTEDE ·«
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ROEEYPCIIBIL CONZIUAIIIE lIOIHTEKI ordnung, Vorschriften betin stenipelsteuer. Verzeichniss der Gemeinden Livlands Lmsptzirie Bestemmgsn aUk Uns« ANY!
szzhkkh UPSLCYHZUZHH zzsh Cozzsjzsksh

Lepnsrcnaro Ynnnepcnsrera est- · Der« verlegen Jsz«;·. M«
lIVYIG EEZGMIILIIIPSXG Ile 11032156 « · · ··· - und Johannisstn und
.-I html· 1893 11. , » -
«« HOUPOHEOCTU CCECMUHH FPGMHJ —Gegen lolitfPud gutes · Thiinundrsznsplleikepoyprcaaro ynusepcz eotulrszs usw»-
irogcno yenacrn m» liannennpin Co h . Um» Lehre. Lepncrcnaro Ynnnepcntrera.
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. k « . A« SYÄMVIWV
» Cespzkzpzz » ei» großes mzblmes Zimmer bei da. J denknähtßserdzkter dgkzglgm Hof rot( 725 Uhr Nachmittags ab. Daselbst i Hochachtungsvoll

111 178. F. Tpsthsisplk Holzbrücke Rufsische Straße Nr. 2. Ist auch em Mammuthzabn zu haben. · litlgll Icktlsltt



Illeue iirptfe ZeitungEkscheiut tsqlich
ausgenommen Sonn· n. hohe Festtagk

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von s Uhr Morgens
bii C Uhr Abends, ausgenommen von

1—8 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechft d. Redactipn v. 9—11 Verm.

Preis ohne Zustollug s sit· S«
Mit Zustellnnge

i! Dort-at: jährlich 7 RbL S» halb-
jähkiich 3 Ah» 50 Ko» vierte!-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

nach ansmärm jährlich 7 Nu. 50 K»
half-i. 4 Rbl., viertelk 2 RbL 25 K.

A u u u h U! O I et JU s c k I t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuözeile oder dtren Raum bei dteimaliger Jujertion i. 5 Kop. Dutch di« Pvst

eingehende Iusekqte entrichten S Kop. (20 Oh) für die Korpuszeilr.
Achtundzwanzigster Jahrgang.

Qbonnemeuts »und Iujekate vertuc»ttela: in Nigcn H. Langewi «

Annoncen-Bur»eau; m F e l lr F: E. J. Karos- s Bxzchhz in e r r o: W. v. Gas-
frotks u. It. Vtelrojcks Buchhz m W a l L: M. Rudolfs s Yuchhz m R ev a l: Buchh. v;
Aug; z- Stkdhmz n! S t. P e t cr s b n r g - N. Matttsen s Central-Annonocn-Agmtttk.

Dje Zbonneateuts schließen: in Donat mit dem letzten Monatstagez auswårts mit dem Schlnkztage der JahresiQJxartales St. März, II. Juni, 80« StbtkIsVkt- 31· December.
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Inland
D orpat, 15. Februar. Ein treuer Sohn Liv-

lauds, ein Mann, der, von echter Liebe und Auf«
opferungsfiihigkeit für feine Heimath beseelt, feine
besteu Kräfte in ihren Dienst gestellt hatte, L a nd-
rath Gotte. Sinkt, ift in derNacht aufSonns
abend aus diesem Leben abberufen worden. Ja
Worten wärmfter Anerkennung gedenkt die ,,Düna-3.«,
der wir diese Trauerkunde entnehmen, des Wirkens
und der Persönlichkeit des Hingefchiedeneuz in einem
längeren Nachruf schreibt das Blatt unter Anderen»

»Es ist nicht nur das Livländische Landraths-
collegium, das fein langjähriges bewährt« Mitglied
zu Grabe trägt, ed ist nicht nur das Livländische
evangelischsluiherifche Coufiftorium , das um den
Verlust feines Präsidenten, der ihm in ernsten Zeiten
ein Führer gewesen, trauert, es ist auch nicht nur
eine große Verwandtschaft, die das Dahiuseheiden
eines treuen Familiengliedes beklagt —- iu oiel wei-
tere Kreife greift diefe Trauerkundn nicht nur, wer
im Wirken des Berufs Schulter an Schulter mit
Stint gearbeitehsfondern Jeder, der Herz an her;
Sorgen und Hoffnungen mit ihm getheilt, Jeder,
der den lebendigen Eindruck feiner warmen und kräf-
tigen Persönlichkeit empfangen, fühlt fieh von dem
Schlage, den Livland durch feinen Tod erleidet, mit
betroffen. . . « s

Georg v. Stryk wurde geboren am U. Septem-
ber 1883 auf dem Gute Pollenhof Seine Erzie-
hung genoß er feit dem Jahre 1845 in der
Schmidkfehen Anstalt in Jellin und bezog im Jahre
1852 die heimathliche Unidersität Dorf-at, wo er fieb
dem Studium der Jurisprudenz widmete. Er gehörte
der Corporation ,,Livouia« an. Nach viersährigem
Studium verließ Siryk im Jahre 1856 die Univer-
sität Dorf-at, um feine Studien uorh ein Jahr lang
in Heidelberg fortzusetzem wo er 1857 zum Dr. juri-
promovirt wurde. Nach feiner Rückkehr in die
Heimaih wurde er Landwirth und widmete sikh als
folcher der Bewirthfehaftung feiner Güter Alt-Wot-
doma und Owerlack im Feliinfehem Zugleich trat
er in den Landesdienfhin dem er zunäehst fuccesfive
verschiedene juriftifche Landespoften bekleidete.

Seit dem Jahre 1869, in welchem er am G.
April zum PeruawFellinfchen Kreisdeputirszten gewählt
wurde, hat fieh nun Stint ununterbrochen in inten-
fioer Weise an der Leitung der Landesangelegenheiten
betheiligu Bis 1877 gehörte er der Kreisdeputirtem
kammer an; am U. Februar 1877 wurde er zum
Livländifrhen Landrath gewählt und ist als solcher
bis zuletzt in der für fein Wefen charakteriftifchem
confequenten und energischen Weise in der Vertretung
des Landes, in der Berathung der großen Lebens-
fragen und der Regulirung der kleinen Geschäftsan-
gelegenheiten einer Liviändifchen Ritters und Land«

Je n i i i ei s n.
Pariser Denke. il.

· cS ch I U ė) »
P Iris , IS. (4.) Februar.

Den Lönpenantheii an aller Lust nnd ask dein
Jubei des Carneval hat natürlich, wie des die Na-
tur der Sache auch sehen bedingt, das schöne Ge-
Ichiecht Wenn es aber irgend eine Stadt giebt, die
V« sich brüsten kenn mit dem kdstlirhen Schnencke
schöner Weiber, se is! es zweifelöphne — P a r i s.
Wenn irgend wann Gelegenheit war, diesen Schön-
heitssSchatz beisammen zu sehen, so war es zum Car-
neveL Da zogen sie vorüber« an nnseren Blicken,
wie eine nie endenwollende Schnur: herriichetePers
ten nnd Sie konnten fich ergötzen an den: Liebreiz
de! Vvt LUst FMHIEUVSU Gssichtey Sie konnten das
Weib bewundern in der Kunst, in welcher sie einzig
groß und nneereicht dasteht -— in der Kunst, sieh
gefällig nnd geschmackvoll zu kleiden. Andere wür-
den sagen: ,,Herrliebe Toiletten i« Das iß es nicht
allein. Herrliche Toiieiten sind anch anderweitig,
aber nirgends finden Sie dieses Genieie in der Klei-
dung wie bei den Pariserinnen Dieses seniale ist
II« Was der Griseite auch erniöglitbh in ihren arm«
seligen seyen »nnszntreten«, ebne des Ihr· ästheti-
sthes Iesühl beleidigt wird.

schafi thätig gewesen. Was Sirytki Stellung imåLivländischen Landtage anlangt, so gehörte er seiner—-
ganzen Richtung nach zu den sog. Altliberalen, welche
die Jdee der continuirlichem fortschrittlichen Weiter·
arbeit im Geiste der großen Reformen Hamilkar
v. Fölckersahaks vertrauen. Siryt stand in dieser
Beziehung auf demselben Standpuncty den auch die
Oettingews einnahmem Ausgesprochener Parteigänss
ger oder gar Parteiführer ist Steh! nie gewesen.
Es lag dies reicht in der Natur seines Wesens, dem
das Entwerfen weitreiehender Prosecte sür dieZukunft
fern lag. Das Nächstliegende im Auge, ging er
Selssritt vor Schritt vorwärts, und wirkte auch hier
besonders durch seine Persönlichkeit, die sieh eines
wachsenden, mehr und mehr befestigten, endlich fast
blinden Vertraueus erfreute.

Was Stryks Wirksamkeit im Landrathscollegium
zu einer so ersprießlichen gestalten, das legte auch den
Grund zu den Verdiensten, die er sich als Leiter des
livländischen Consistoriums etwa-b, dessen Präfidium
ihm 1887 übertragen wurde. Ja dieser schweren,
aufreibenden Thätigteit setzte er alle seine Kräfte ein.
Mit unermüdlicher Hingebung an die» Sache hat er
auch hier in einer Zeit, die besonders schwere Anfor-
derungen mit sieh brauste, gearbeitet. Treu, wahr
und gerecht —-— dies Urtheil fällen über Steh! Die·
jenigen, die mit oder unter ihm am Consistorium
gearbeitet. Sein Tod hat hier eine ganz besonders
sehmerzliehe Lücke gerissen» Steh! ist der legte ge«
wählte Präsident des ltvländisshen Eonsißoriums
gewesen. - «

Von 1s82—-1887 bekleidete Sttyt das schwierige
und sehr verantwortungsrolle Amt des Präses der
Livländisehen Oberlandschulbehbrdy zu einer Zeit, wo
die durchgreifende Reorganisation des Bauerschulswesens vor slch ging. Unvergeßlich wird auch das
bleiben, was er als Präsident des Schulcollegiums
des Landesgymnasiums in Fellin, auf welchen Posten
er im Jahre 1889 gewählt wurde, gewirkt hat.

Ein an Arbeit und Erfolgen, anFreundsehaft
und Liebe reich gesegnetes Leben ist mit Georg v.
Strhks Tod erloschen, ein Leben, das nirht ver-
geblich war, sondern manchen guten Samen ausgesäet
hat, Fnanche werthvolle und schöne Frucht hat reisen
sehen. .

.« «

Das Pr oject der Bologoje - Plas-
kauer B ah n, schreibt die »Z. f. St. u. Sd.,.«
hat Nachrichten zufolge, die wir für zuverlässig hal-
ten dürfen, nunmehr Aussicht auf baldige Realisirung
Im Zusammenhange damit gewinnt aueh das Zu-
standekommen der Tuckum - Windauer Bahn
neuerdings an Wahrscheinlichkeit. Die Förderung
dieses für Rigas Handel so überaus wichtigen Pro-
jects soll von demjenigen Ressoit ausgehen, welches
f. Z. schließlich die Entscheidung bezüglich der Rigin
Pleskauer Bahn herbeigeführt hat. s
-- Ueber die geplante Verzollung der Ein«

und Ausfuhr von Ereditrubelm von
welcher der Telegraph neulich meldete, wird ietzt
Genaueres bekannt. Danach hat das Departement
der Reichsökonomie einem Project des Finanz-
rninisters, betreffend die Einführung einer sogenann-
ten statistisehen Rubelsteuey zugestimned Es soll,
um die- Höhe der Circulatton der Rubelnoten von

-- —- -- Jn der Luft schwirrt es unaufhörlich
von buntem Papste-regen, auch Sie haben schon ei-
nige Ladungen ins Gesicht bekommen; länger kön-
nen Sie aber nicht an sieh halten, sondern lassen
floh vorn nächsten "Verkiiufer für einige» Sous die
Taschen füllen. Und wahrlich, Sie thaten recht
daran, denn noch · haben Sie keine zwei· Schritte
geinacht —- da, ziviichen der Menge, leuchtet es Ih-
nen entgegen aus einem Paar von tollftem Ueber-
muth strahlenden Ieugelein -— f· hell, so fchelmifckk
so keck heransforderniz um den lachenden Roienniniid
tanzt eine ganze Schand: EarnevalNTeuflein und
wie vonjelbfi fliegt die in Jhrer Hand bereit ge-
haltene Ladung auf das reizende Kbpfchew Wie
das lustig auflreiirht und sichfchüttelh aber nur einen
Augenblick — im anderen haben Sie schon einen
Hagel Confeiti als Erwiderunz und da es nun auf
Sie von allen Seiten herabregneh Ihnen der Hals
und· die Ohren xfehon voll sind, so merken Sie erst,
daß sie es mit »verbündeten Kräften« zu thun ha-
ben und daß die Schönen blos auf Ihren« sngriff
gewartet haben, um unter lustigem Kriegsgeschrei
Sie unter Confetti förmlich zu begraben. Es wäre
Ihnen gewiß ein Leiehtez sie durch eine energische
Tonika-Iwane in sehmähiiche Flucht zu seinigen,
jedoch bin ich fest überzeugtysdaß Sie es verziehen,
einige Zeit unter dem Bombardement sieh ruhig zu
verhalten und iich zu weiden an dem lustigen« Oe«
kreiich, den lustfprühenden Augen, den im heißen

und nach Rußland festzustellen, von allen Rubels
Postserrdungen von und nach Rußland eine Steuer
von 1 Kodeken für je 100 Rubel erhoben werden.
Reifende müssen ansder rufsischen Grenze den Befitz
an baarem Gelde in Cred1trubeln, den sie bei sich
führen, deciarirem Einzelne Personen dürfen 500
Rahel, einzelne Familien 1000 Rahel steuerfrei bei
sich fahren. Wut) der dick« Summe: are-neigend-
Betrag nicht angezeigt, so tritt Confiscation ein.

Jn Fellin ist, wie der ,,Fell. sing« schreibt,
dem Stadvtkirchencollegium seitens des livlänxkischen
Consiftorii mittelst Schreiben vom 4. Februar die
Eröffnung zugegangen, daß der Pastor Ernst Micks
witz als Prediger an der städtiichen St. Johannis-
Kirehe bestätigt worden ist, und somit demnächst in
fein« Amt eingeführt werden wird. ,,Paftor Ernst
Mickwitz entstammt,« schreibt das genannte Blatt, »ein-r
geachteten Pastorenfamilitz aus der seit Generationen
eine Unzahl tüchtiger Prediger hervorgegangen ist,
die in Livland wie in Estland gewirkt haben. Dem
Album aaaäomiaum ift zu entnehmen, daß Pastor
Mickrvitz am 4. Mai 1855 geboren, in den Jahren
1874—79 in Dorpat Theologie studirtq welches
Studium er mit dem Candtdatengrade abfoloirte.
Seine Predigerlaufbahn hat er als Pastorssldjunct
an der St. Marien-Kirche zu Dotpat begonnen, von
wo ers jedoeh bereits im Jahre 1880 nach Kreuz in
Estland berufen wurde, woselbst er bis seht gearbeitet
hat. Niemand wird sieh verhehlen, daß Pastor
Mickwitz seine neue Stellung unter schwierigen
Verhältnissen eintritt. Wir roollen jedoch hoffen,
daß ed ihm mit Gottes Hilfe gelingen werde, die
allseitige Liebe und Achtung seiner Gemeindeglieder
zu erwerben und so den gedeihlichen Boden für
eine segensreiche Wirksamkeit zu gewinnen,«

In R i g a wurde, wie wir den dortigen Blättern
entnehmen, am Freitag vor dem Begirksgericht bei
geschlossenen Thüren der P r o e e ß wider « den
Pastor Paul o. Haffner zu Lemburg ver«
handelt. Die. Anklage war erhoben auf Grund der
Artikel 198 und 1576 des Strafgesetzbuchez wegen
Vollziehung »der-» heiligen Sacrasmente nnd wegen
Einsegnung von Ehen zwischen Reehtgläubigen und
Personen anderer chrlstlirher Consessionen Das bek
wieder geöffneten Thüren vom Gericht exportirte
Urtheil sprach den Auge-klagten des ihm zur Last
gelegten Vorgehens schuldig und verurtheilte ihn zur
Entfernung vom Amt auf die Dauer eines Jahres.

J n Rev al hat, wie ·dert«R«eo. BeolM berich-
tet, mittelst Verfügung vom 4. Februar die Gouv.-
Obrigteit von den 55 Beschlüssen des Reeesfes des
ordinären Landtages der Eftländifchen Ritter«
und Lands-haft 54 B eschlüsse zur Kenntniß
genommen, resp. b efi ä t i g t; nur e in Punkt, der
die Wahl der Präsidenten der KreiösSanitätössomis
tds enthält, ist vorläufig offen gelassen worden.

J n M it a u haben, wie der »Düna-Z.« tele-
graphirt wird, beiderstadtverordnetens
W a hl am Freitag nachstehende Herren mit abso-
luter Majorität gesiegt: Baron Paul Wehr, Max
o. d. Rohr, A. Ucke, Baron P. Hahn, Pf. Neu«
manmBaron Leopold Föltersahm,sGerhard Atti-
linskh, Eduard Dannenberg, seh. Alb. Kühn, Ob.
Ullmanty Herrn. Golde, P. Grunau, J. Fr. Herteh
Aug. T. Lambert, M. T. Nrfsadonrorty Alex. Arten»

few, K. Melvilltz K. Kronberg Baron Arthur
Düsterlohy Keessley Ad. Windelbandy Jan
Jausohn, Jud Verm-tun, Carl Traume-dass, Ab.
Bei-irr, July. Hause, Conr. Leiter, Baron Frtedr.
Hüllesseny Ruh. Sehmiy P. Friede-what, Baron L.
Rosen, Jul. Schientanm Th Wetter, Alex. Grase,
Th. v. Engelmann, Baron Jus. Oasen, Paul Mar-
tinelli, Otto Weitem-tun, Muth. Halt, R. Lan-
kowskh It. Lehnen, J. Sommekfeloy Aug. Wegneu

St. Peter-Murg, II. Februar. Zur Colo-
ni sen-Frage hatten wir schon früher Gelegenheit
zu berichten, daß der Kampf gegen die deutschen
Colonisten namentlich tm Gouv. Je l a te r i n osslaw
in activer Weise sich zu bethätigen begonnen habe,
indem Adel und Landsehaft Gesuche an die Regierung
zu richten entsehlossen sind, um die Grundbesip
berechtigung der deutschen Colonisten zu beschränken.
Eine Correspondenz der »Neuen Zeit« aus Jckateti-
nosslaw berichtet nun Nähere-s über diese Angelegen-
heit. Danach hat die örtliche Kreislandschast be-
schlossen, darum zu petitioniren, daß eine weitere
Grwerbung von Privatländereien seitens der Colonisten
auf 10 Dessjatinen pro männliche Seele bezüglich
schon ansässiger Colonsisten beschränkt werde, während
aus anderen Kreisen nnd Gouvernements zustehenden
Fremdländern der Grundbesih vollständig untersagt
werden müsse. Der Adel des Gouv. Jekaterinosflarv
habe sich dann diesen Ansichten gelegentlich seiner
lehten Sesston durchaus angeschlossen und das Gesuch
auf das ganze Gouvernement ausgedehnt. . -

-— Dieser Tage fand in St. Petersburg die erste
Sitzung einer Eomatission in Sachen der Einfüh-
rung einer Regierungs - Controle für
Versicherungsicesellfchaftenstatu Die
Commisfion sprach sich für die Errichtung eines be-
sonderen Cotnitös beim Blinifterium des Jnnern
aus, tvelehes aus Vertretern der contpetenten Res-
sorts bestehen und die Controle über die Gesellschaf-
ten ausitben solle.

— Am11.d. Mtsistder ttzontenegrinifche
Erbprinz Danilo mit-Dem Courterzuge der
Warfehauer Bahn aus St. Petersburg abgereist.
Auf dem Perron hatten sich zahlreiche hochstehende
Persönlichkeitem Vertreter des slavisehen Wohlthätig-
keitsssereins und Mitglieder der slavischen Cotonie
eingefunden, um dem jungen Prinzen das Absehiedss
geleit zu geben.

—- Der »Neg.-Anz.« meidet, daß mit ciller-
höchster Genehmigung St. Mai. des Kaisers in:
Staatssecretartate Finnlands zu St. Petersburg ein
Besonderes Comitö zur Entgegen-
nahme von Spenden für die Nothletdenden
Ost· Ftnn lands errichtet worden ist.

—- Der Vier-Admiral G b r r! e n tst zum Com-
mandeur des battischen praktischen Geschwaders und
der Sonne-Admiral D i e ckh o ff zum Commans
deur des praktischen Schwargnteersceschwaders er«
nannt worden.

·»

·—- Dsk Just-Stier der Dienste-sehe, General
H U) U, kst sum Gliede des Eonseils des· Finanz-
tninisteriums ernannt worden.

--Der stedaeteur der »Notvosti« I! oto wits eh
ist in zweiter Instanz von der Klage auf Verleums
dung der Tulaer Bank freigesprochen worden.
- Mit Allerhdchster Genehmigung wurden im

skampfgewühl stürmiseh wogenden Busen und dein
silberhellen Lachen. Ach, das
« -"- »laehte so glücklich, lachte so, toll

Und mit so weißen Zähnen «—-

Wenn ich an dieses Lachen denl’, «

-—-so wird es wohl noch lange eine schöne Erinnerung
sein an einen frohen Augenblick.

. Solche Bataillen wie die eben beschriebene haben
Sie gewiß hundert zu bestehen und Sie sehen sich
gezwungen, sieh noch mehrmals die Taschen rnitMus
nition füllen zu lassen. Doch giebt es auf Jhretn
Wege auch absolut uneinnehmbare Festungen --das
find einige Balcons und Fensterreihew auf welchen
sich einige Schönen versehanzt haben« und von wo
aus sie, selbst unerreichbar, da die Confetti keine
Tragsähigkeit bis zu ihnen hinaus besitzen, auf das
Publikum einen fortwährenden Hagel von Consetti
und Papierraketen hinuntersendem Hin solchen Stel-
Ien ist denn das Gedränge immer am größten, sin-
tetnalen tnitnnter wirkliches Confeetz Cigarren und
kleine Münzen herabfallen. Die Balgerei um solche
Gaben rnacht den schönen Spenderinnen oben nicht
wenig Spaß und reizt in einem fort ihr Zwei-bisc-
daß es silbern zwischen den Rosenlippen widerhallt.-

Es balgen sich aber ..nieht allein Diejenigen, die
den Genuß einer gespendeten Sigarre oder den wah-
ren Werth der herabgesrhneiten Münze zu würdigen
verstehen, sondern auch Herren in Ueberrdcken direct
von Werth, für welche die Spende wiederum da-

durch Werth erhält, daß sie »sällt von des Qltans
Rand herab von schöner Hand« Sie erhaicheiiaber
selten Etwas, sondern retten sieh gewöhnlich aus
dem Gedränge mit eingetriebenem Eylinderhnh

Der Papierregen wird immer noch Meter, die
Baume der Boulevardi sind umsponnen von den
Streifen der Papierraketem gleichsam wie von Spinn-
gewebr. Elegante Equipagen mit ebensolchen Jn-
safsen, vorzüglich aber Jnsassinnem bewegen stch im
langsamen Schneckengang durch die Massen nnd ans
den offenen Wagenfenstern wird ein ununterbroche-nes Feuer aus die vorüber sich Drängenden unter-
halten, das auch nicht ohne lebhafte Erwiderung
bleibt, und um so mehr wird ein Wagen attaqnirtz
je junger und schöner die Jnsassinnen sind.

Wagen mit geschlossenen Fenstern waren höchst
unbeliebt. "Wenn ein solcher bemerkt wurde, er«
ging m! die Jnlassen sofort die Aufforderung, die
Fenster zu offnen —— sonst . . .! Die Drohung war
keine leere, wenn der Auffordernngnicht sofort Folge
geleistet wurde. Alsbald bildete sich ein sogenannte:
»Trauer- oder Leichenzug.« Junge Leute ordneten
sich hinter dem betreffenden Wagen mit nnbedeckten
Häuptern zu einem Trauerzuge und folgten ihm,
laut jammernd nnd wehklagentn Mit jedem Schritt
mehrte sich »die Zahl der Leidtragendety wurde das
Wehklagen lauter und herzzerreißendey bis schließ-
lich »das Fenster klang, bis die Liebliehen sieh zeig«

M 38. Montag, den 15. (27.) Februar 1893.



Russischen Reich S a m m l u n g e n zum Besten
der Bewohner der Jufel Baute, die
von einem Erdbeben heimgesucht worden iß, er«
öffnet.

Jn Ehabarowka wurde am II. d. Mit.
die Leiche des Generalgouoetneurs des AmursGebietz
Baron Aufs, in Gegenwart der ganzen städtifchen
Einwohnerschaft, der Militärs und CioilsAutoiiiäteu
und der Deputationert der Städte und der Gold-
wäfchereiiGesellschaften in der Kathedrale beigelegt.
Am Satge hielt der Gouoetnenr des Küsten-
gebiets, General Unierberger

, eine warme
Rede.

« 713151222r Politische! CrgemriQ
» · · De« je. re« Februar rede«

Die-Wahl sales Jena? zum Senats-Präsi-
denten« ist nunmehr dollzogene Thatsachex mit 148
bon 249 überhaupt abgegebenen Stimmen ist er am
Vorigen Freitag zum Präsidenten des französischen
Senats erwählt worden. Damit ist ein politisches
Ereigniß geschaffen worden, welches in Frankreich
das größte Aufsehen erregt und in der That, nach
vielen Richtungen hin von Bedeutung erscheinh
Nicht oft rst es in der neuesten Geschichte Frank-
reichs vorgekommen, daß ein Polititey sobald er
einmal für politisch abgethan erklärt worden, sieh
wieder rehabilitirt hat; und vollends bei Jules Ferry
muß es Wunder nehmen, daß ihm solches geglückt
ist, nachdem er seit seinem Sturz im April des Jah-
res 1885 von dem wüthigen Haß der Clericalen
auf der einen und der Radicalen auf der anderen
Seite verfolgt, ja donallen französischen »Patriotetr«
gemieden gewesen ist —- als der ,,Tontinois«, d. i.
als der Altona, welche: die sranzösischen Soldaten
in die Sümpfe von Tonkin gelockt und dort mass-n-
weise habe sterben lassen, und als der »Prussien«,
d. i. als der Mann, welcher relativ freundliche oder
vielmehr höflich-kühle, aber nicht direct seinbselrge
Beziehungen zur Deutschen Regierung unterhielt.
Daß ihm, der nun volle 8 Jahre von jedweder of-
sicrellcn Stellung ferngehalten worden, die politische
Rehabilitirrtng zu Theil geworden ist, erscheint schon
an sich als ein Beweis für seine hervorragende Be-
gabung und Frankreich und das Ausland. haben
fortan mit ihm ald mit einer politischen Cnpaeität
ersten Ranges zu rechnen. Hat ein Iules Fern;
naeh solcher Vergangenheit das Präsidiunr im Se-
nat wieder erklommen, so ist das für ihn fragloö
nicht ein erreichtes Endzieh sondern nur das Schwung-
brett zu Höher-tm« Darum wurde denn auch als-
bald bei seiner Nennung als Candidat für dieses
hohe Amt die Vrrmuthung laut, daß er dasseldenur als Vorstuse für die Präsioentsrhaft der Repus
blik nasche, zumal im ganzen Verlauf des Panamcv
Stande-is schon wiederholt die Eventualität einer
neuen Nachtolgerschaft des Präsidenten Carnot an
die Oberfläche laneikt worden ist. —- Für die innere
Politik Frankreichs bedeutet die politische Rehabilis
tirung Ferrifs einen Sieg der Republikanen ihre
durch den PanamaiStandal gelockerten Reihen be·
ginnen sich zu schließen und ste haben dem Senat
ein Oberhaupt gegeben, welches weder zu den Ele-
riealen," mit denen Fern; es gründlich verdorben hat,
noch zu den Radicalen Floquekscher oder gar Ele-
menceausscher Färbung hinüderfchieln Welchen Ein«
floß Fern) auf die auswärtige slfolitik ausüben
wird, bleibt abzuwarten. Seiner Zeit führte er sie
in den Bahnen maßoollsier diplomatischer Höflichkeit
nnd unter Anerkennung der durch den Krieg von
1870171 gesehafsenen Lage; inzwischen hat er, um
sich vom Rufe des ,,Pruisien" zu reinigen, wieder-

holt patriotisehsschauvinistische Reden gehalten, so daß
seine derzeiiige politische Haltung spsciell Deutschland
gegenüber ins Ungeivisse gerückt erscheint.

Eine Art vorläufigen Abschlnsses hat in Deutsch-
land die neueste phase der angefachten agraren Be«
ivegung durch den ielegraphjisch gemeldeten E m p f a n g
der landwirthschaftlichen Abordnung
seitens des Kaisers Wilhelm II. erhalten.
Der ,,Reiehs-Anz.« vom Mittwoch berichtet: »So.
Was. der Kaiser und König geruhten heute Mittag
im königlichen Schlosse in Gegenwart des Präsiden-
ten des Staatsministeriums und des Minisiers für
Landwirthschaft eine Abordnung der land-
wirthichaftlichen Centralvereine der östs
lichen Provinz-en zu empfangen, welche beauftragt
war, mittelst einer Denkschrift die Wünsche der
Landwirthschafi zur Allerhöchften Kenntniß zu
bringen und um deren Förderung zu bitten. Es
waren erschienen die Nitterguisbesitzgr v. Beiden-Sa-
leske von ver Pommerschen ökonomischen Gesellsehaftz
v.Löscwstz vom valtischen Central-mein, Seher! vorn
Centraiverein für Lithauen und Masuxem Justizrath
Reich vom Osipreußischem v. PutckamewPiauth vom
Westpreußischeiy Rmtsrath Sasse vom Posensehem
v. ArnianGüterberg vom Brandenburgischen Central-
verehr. Schlesien war wegen Erkrankung des Grafen
von PücklersBrirghaiiß durch Herrn v. Beloiv mit-
vertretein Der Lehrer-e überreichte die Denkschrift
mit nachstehender Anspruch«

»Ein. Majesiät danken wir allerunterthänigsh daßes uns vergönnt 1st, uns dieser Stelle nahen zu
dürfen. Wir kommen in schwerer Sorge wegen des
Niedergangs wie wegen der Zukunft unseres land-
toirthschafclichen Gewerbes, um uns ehrsnrchtsvotlst
an Ein. Majestät landesviiteriiches Herz unmittelbar
zu wenden. Unsere allescunterthärrigste Bitte geht
dahin, die von uns in einer Dentschrist näher be-
zeichnete Sachlage huldvollst zu preisen und unserer
Wünsche mit einem machivollen Königsworte sieh
Allergciäeigft annehmen zu wvllety wie dieses von
Ew. Mai-stät Durchlauchtigsten Vorfahren giorreichen
Angedenkens zum Segen des Landes wiederholt ge-
schehen ist. Geruhen Erd. Mai-stät Llllergnädigst die
Denksehrist entgegennehmen zu rvollen.«

Der Kaiser erwiderte hieraus Folgendes:
»Ich danke Ihnen, Meine Herren, daß Sie zu

Mir gekommen sind und sich unmittelbar an Ihren
Landesvater wenden. Wie Mein unablässiges Streben
auf das Wohl Meines Landes gerichtet ist, so ist es
auch Mein Wunsch und Willez den Schwierigkeiten
und Sorgen adzuhelfem mit welchen die Landwirihi
schaft, zumal in den östlichen Ptovinzern zu kämpfen
hat. Die illtittel und Wege, welche hiezu einzuichlasgen, sind mannigsacher Art und schwieriger Natur.
Nur einer längeren Zeit wird es, auch bei voller
Hingabe Meiner Regierung an die gestellte Aufgabe,
gelingen, dem angestrebtsen Ziele näher zu kommen.
Dazu bedarf es vor Allem des Friedens, zu desssn
Erhaltung auch Sie beitragen können, indem Sie
für die Stärkung unserer Wehrkraft eintreten. Die
Wünsche, welehe Sie Mir vertragen, werden von
Meiner Regierung-eingehend geprüft und nach Mög-
lichkeit berücksichtigt werden. Je mehr dies geschehen
und das Gedeihen derLandwirihschaft gefördert wer-
den kann, desto-größer wird meine Befriedigung sein,
da die Landwirihschaft und die ackerbauireibende Be-
völkerung Mir besonders am Herzen liegen. Jcii er-
blicke gleich Meinen Vorfahren in ihr, wie Jch vor
drei Jahren in Königsberg auf dem Feste der Pro-
vinz ausgesprochen habe, eine Säuie des Königthumh
die zu erhalten und zu festigen Mir Pflicht und
Freude ist, und Jch vertraue zuversichtlielz daß fee
fich als solche in alter Treue allezeit bewähren wird.««

Von einigen· Berliner Blättern wird die An-
ivesenheit des Ministerpräsidenten und landivirthschasis
lirhen Ministers beim Empfange der Depuiation in
dem Sinne gedeutet, daß dadurch v e rhütet werden
sollte, daß der ioohlwollenden und beruhigenden Ant-
wort, weiche der Kaiser der Depntation eriheilte,
etwa ·die Bedeutung einer Preisgebung der von der

Regierung in den jüngsten parlamentarisehen Per-
handlungen vertretenen Politik beigelegt würd«F.«-·Z» »

Der Reichskanzler Graf Ca p r i v i beging am
vorigen Freitag feinen Geburtstag. K aiser Wi l-
he l m stattete ihm persbnlich seinen Glückwunfch ab
und weilte etwa IX« Stunde im Reichskanzler-Pa-
lais. Ais Geschenk verehrte er dem Grafen einen
kostbaren Ehrenfäbei.

Jn Ungarn hat jetzt eine Art sdreßsturm
gegen die Einführung der Civilehe begonnen.
Aus verschiedenen ahlbezirken find mit mehr oder
weniger zahlreichen Unterschriften versehene Protest-
erklärungen gegen die vom Cabinei Wekerle beabsich-
tigte Reform an die betreffenden Abgeordneten er-
gangen. Diese werden aufgefordert, gegen die Eint!-
ehe, zum Theil auch gegen die staatliche Matrikels
sührung zu stimmen.

Jn England ist, wie erwähnt, die Homerules
Bill vom Unterhause ohne Atsstimmung in erster
Lesung angenommen worden, und dies unmittelbar
nach den zwei vernichtendsten Reden, die im Ver-
laufe der eine ganze Woche süllenden Verhandlungen
gegen dieselbe gähalten find. Die Redner waren Lord
RandolphChurehillundJosephChamberlaitn
Beide Redner zeigten sich in dem glänzendsten Lichte.
Der Londoner Correspondent des »Den. Tgbl.«
schreibt hierzu unter Andereme »Das Eingreifen
Lord Randolph Chur ch ill’s in die Debatte galt
als ein parlamentarisehes Ereigniß. Er war dem
Hause lange fern geblieben und hatte sich für zwei
Jahre vom politischen Leben zurückgezogem Um ihn
zu hören, war Alles gekommen, was im Haufe nur
Platz finden konnte. Der Haupipunct der Rede lag
in dem Nachweise der ,,zweifachen Majoritäi«, welche
durch die Beibehaltung deririschen Abgeordneten
im britischen Parlament geschaffen würde: Lassen
Sie das Haus zusammengeseßt sein, wie jetzt, und
was wäre die Folge? In allen dritischen Fragen
wäre die Regierung in der Minorität, in allen das
Reiah betreffenden Fragen hätte sie aber die 80
irischen Abgeordneten hinter sich, und wäre in der
Majorität. Was für unhaltbare Zustände würden
geschaffenl Welche Gewalt wäre in die Hand
der Jrländer gelegt! Und will Jemand ernstlich
behaupten, daß sie ihre Stellung nicht benußen
würden, um weitere Coneessionen zu erlangen 's·
Lord Randolph endete seine zweisiündige Rede mit
einer glänzenden Apostrophe an den Patriotismus
der bcitischen Bürger und schloß mit den Worten,
daß er von keiner Furcht erfüllt sei, da er, Gott sei
Dank, wisssy daß diese Bill nie das Parlament
passiven könne! —- Die glänzende Rede Churchiws
wurde von« jener E h a m be r l a in’s noch übertroffen,
welche allgemein als die beste oratorifche Leistung
anerkannt wird, die man seit Jahren im Untekhause
zu hören bekommen. Wie mächtig die Wirkung war,
zeigte sieh darin, daß selbst die Jrländerz troß der
vernichtenden Kritik, die der Redner an der Homerules
Vorlage übte,- und trog feiner aus »frühere geschieht:
liche Erfahrungen« grstüszien Behauptung, daß Jrland
wieder zum Verräther an England werden würde,
sieh jeder feindseligen Kundgebung enthielten, vielmehr
Ehamberlaim den von ihnen bestgehaßten Mann,
schweigend und wie gebannt mit anhörtem

Jn Portugal herrscht wieder eine Minister-
kris i s. Die gabinette folgen sich schnell auf ein-
ander, weil keines im Stande ist, das finanzielle und
politische Chaos zu entwirren und geordnet· Zustände
wiederherzustellen. Der im vorigen Jahre gefaßte
Beschluß, ein Dritte! der Zinsen der Staatsschuld zu
bezahlen, ist nicht ausgeführt worden; es war in-
zwischen in Lissabon auch die Rede davon, die Hälfte

der Zinsen oder· garnlchls zu bezahlen. Wenn es
nicht· bald gelingt, die finanziellen Angelegenheiten
des Landes zu ordnen, Io ist, wie man fürchtet, selbst
die Stellung« des Hwenig beliebten König-Dankes ge-
fährdet. «

"

Die ehinefifthe Regierung hat, wie dem »Staa-
dard« aus Shangai gemeldet wird, befchlossem eine
Erz-edition abwenden, um Pamir mit dem
Telegraphennehe des Reiches durch eine Kafehgar
durchfchneidende Linie zu verbinden. —- Hierzu be-
merkt die »Mit.DE: ,Wahrfcheinlich handelt es fiel)
dabei um eine engliiche Irr-edition, welche ihrErfcheinen auf dem PamivPlateau durch chineljlchen
Auftrag decken möchte. Aber

» auch ais · Chinefen
·eostümtrt« dürften die England« in jenen Gebieten
schwerlich mehr Glück haben als bei früheren Rece-
gnoscirungenE «

I, I c s t c s.
Sechster Aulis-Vortrag.

Den zweiten Eyclus der Wulst-Vorträge eröffneteborgeftern Oberlehrer F. Sintenis mit einem
fesselnden Vortrage über »O r e i a m e r i t a ni ich e
Novellisten.« Er ichickte voraus einen Ueber-
blick über die ersten Anfänge der amerikanifchen Li-
teratur, und zwar im Zusammenhange mit der po-
litischen Geschichte der Vereinigten Staaten von
Nord-Amerika, und gab sodann eine Charakteristik
des erften der drei Novellifiem Brei Harte’s. Red-
ner führte etwa Folgendes aus:

Fern im Westen« von dem alternden Europa
wächft auf dem amecitanifchen Festlande ein junges
Vdlkergemifch heran, welches, fich mit unglaublicher
Gefchwindigkeit vermehrend, mit dem Beginn des
W. Jahrhunderts wohl eine Bevölierungtiziffer von
100 Millionen erreicht haben wird. Wenn in Eu-

ropa die Sonne im Mittag fleht, rbthen ihreersten Strahlen die Küstenlarsdichaften jener neuen
Welt, und während Europa jeht auf der Höhe fei-
ner culturellen Entwickelung steht, dämmert für jenes
heranwathfende Gefchlecht bereits der« Morgen. Wenn
jene Gefellfchaft es dereinst unternimmt, die großen
Aufgaben der Menschheit zu lösen, zmüssen die Völ-
ker Europas vom gefchichtlichen Vordergrunde zu-
tücktretern

Jene junge, so gewaltig zunehmende Volksmenge
ift heute freilich noch eine wogende, gährende Masse
und weit entfert von einem wohlgegliederten Ganzen;
doch dürfen wir nicht vergesseu, daß es erst 110
Jahre her sind, seit der Friede von Versailles ge-
schlossen wurde und jene 18 Staaten —- heute sindes 44 - zu einem Bunde zusammentreten. Bis
dahin hatten sie sich fremd gegenüber gestanden,
der Krieg hatte die Bevölkerung decimirt, Handel
und Verkehrsverhältnisse lagen arg darnieder und
der Congreß besaß nicht die Macht, die übernomme-
nen Befugnisse den Einzelstaaten gegenüber duichzus
sehen; trotzdem hat die Zähtgkeit der germanischen
Rate alle Schwierigketten überwunden und eine
Großmacht geschaffen, die wenigstens nach außenhin tmponirend auftritt. Gleichwohl stehen nochheute der Norden und der Süden in scharfemGegensah zu einander und wie unvereinbar dieseGegen-use sind, hat der vor 30 Jahren dort aus·
gefoehtene Bürgerkrieg bewiesen; Trotzdem bietet die
Nordamerikanische Union ein viel wohlthuenderes
Bild als die Staaten von Mittel- und Süd Amerika.
Weder haben diese zur Zeit ihrer Abhängigkeit dem
Mutterlande viel genügt, noch es nach der leicht
errungeneu Unabhängigkeit verstanden, einen Aus-schwung zu nehmen und aus sich selbst heraus
lebenskräftige Gemeinwesen zu bilden. Fast überall
herrschen beständige Ausstände oder Kriege mit dem
Nachbar, so daß auch für die Zukunft sieh keine
Aussicht auf Besserung bietet. — Der auffällige
Unterschied zwischen No-d- und Süd-Amerika läßt
sich wohl dadurch erklären, daß südlich vom so.
Grad nötdltcher Breite in überwiegender Elltehtzahl
romanische Katholikem nördlieh davon aber germanisehe
Protestanten sieh niedergelassen haben.

Materielleo Wachsthum ist stets die Basis fürgeistigen Aufschwung. Jahrzehnte lang war es die
uächftliegeude Ausgabe des neuen Staatenbundez steh

ten« —- um sofort mit einem wahren Wolkenbruche
von Cousettl überschüttet zu werden.

Außer den schon genannten festlichen Aufzügen zu
Pferde »und zu Wagen mit verschiedenen allegorisrhen
Emblenren zogen noch zahlreiche, allerlet Allotria
treibende Maslenzügq meist an Ort und Stelle tm-
provisirh die Boulevards entlang, vom Publieum
jauchzend begrüßt. Kommt da z. B. anmarschirt eine
Musikcapelle — voran der Tarni-our, aus einem alten
verrosteten Wassereimer Wirbelnd, hinter ihm die
Musieh ausgerüstet mit alten Teile-en, Dachröhrem
Gteßlannen re. und Lille zusammen einen Höllen-
spectatel machend. Ein anderer Zug, masllrt als
Affen und stehen, mit Notenblättern in den Händen,
bezw. Pfoten nnd eine so wahrhaftige, greuliehe
Katzenmusit erzeugend, die wirklich ,,Stein’ erweichen,
Menschen rasend machen kann« — unter anderen
Umständen freilich. Heute reizt sie nur das äußerst
empfindliche Zwerchfell zu noeh ärgeren Erschüttes
rungen. Man kommt gar nicht aus dem Lachen her-aus, weil Alles leiht. Die armseligste Narrethei ruft
heute schmetternde Lachsalven hervor. "

Leider hat aber alles Schöne in der Welt sein
bekannte« Sehicksal ·- so auch der CarnevaL Gegen
8 Uhr Abends liehteten sieh fchon merklich die Reihen
des Kampfes; die heiseren Schreie der Consettb
Händler wurden immer schwächer und seltener nnd
verstummten schließlich, da nach ihrer Waare keine
Nachfrage war. Iillmälig wurde der Straßendamm
sreigelegt und ich bitte, mich nicht der Uebertreibung
zu gelben, wenn ich nun sage, daß die Srands Beu-
levards von der Madelaine bis zur Plneo da la Re-
publiquo über das Ganze zolldick mitEonfetti bedeckt

waren. Die bezeichnete Strecke beträgt aber genau
3 Kilometer und hat überall die Breite des Großen
Markte« vor dem Rathhaufe in Demut.

Der Tarsen-i, der öffentliche wenigstens, war
vorüber, die Narrethei hatte ausgeht-i, vor den zahl-
reichen Restaurationen der Beulevards saß aber npch
zahlreiches Publicuny lachend und fcherzend, sich er-
hvlend von den Strapazen des Tages und den herr-
lichen, warmen Abend genießend Zwifchen den
Tifchen fchvben sieh hin und her Coupiet-Sänger,
Taschenfpieier und unzünftige Virtuosen mehr oder
weniger ähnlicher: Genres — Alle redlich bemüht,
fp viel wie möglich die heitere Laune des Publikums
auszunutzem

Noch eine Zeit lang fah ich den: noch immer
bunien und interassanten Treiben auf den Trottoirs
zu nnd begab mich nach meiner Wohnung mit dem
angenehmen Bewußtsein, um eine schöne und heitere
Erinnerung reicher zu fein· Die Eindrücke des Tages
refnmirend, konnte ich nicht nmhin meine tiefe Be«
ivnndernng zu zollen der Diseiplin nnd dem Tacte
des Publienms der französischen Hanpistadh Auf
den Boulevards war doch gewiß halb Paris ber-
fammeltz ein Jeglicher gab fiel) hin dein zügellofesten
Uebermuth, der tollften Laune - und doch blieb
Alles in den Grenzen hbxhfter Schick«
lichkein Sie konnten fieher fein, unter diefen
schwarzen Massen auch nichi einen einzigen Beraufchs
ten zu finden, der durch feinen Znstand Aergerniß
erregt hätte. Die Polizei war wohl flarl vertreten,
aber nur usn dafür zu fingen, daß Niemand durch
die Pferde nnd Wagen befehädigt würde; Sitte und
Onstand aber waren dein »sehuhe des PublieumS«

anvertraut. Und dieses Vertrauen ward glänzend
gerechtfertigt. s— Man trennte sichauf dem Carneval
mit dem Rufe: »auf Wiedersehen am mi-oaromil«
·—- dem Fest der Wäfcherinnem das noch glänzender
gefeiert werden feil, wie der Cernevah und das bald
bevorsteht.

Mannigfaltigke-
Aus New-York meidet eine am Sonnabend uns

zugegangene Depesche der »New. Tel.--llig.«: Jn
Sau Franrisco fchoß heute ein alter Mann
NamensD neun auf denMtllionär Mackay,
den sog. Silber-König. Dieser, leicht verwundet,
partie den Aitentäiey welcher alsdann auf fiel) felbft
einen Schuß abfeuerte und sich fchwer verwunden.
—- Ueber die Motive des Aiieuiäters ift noch nichts
bekannt.

-— Der verstorbene B l e i eh r s d e r war nack
Ausweis der amtlichen Listen fiir das Jahr 1891J92als reichster Berliner mit einem Steuer«
fah von 88200 Mk. zur W. Steuerstufe eingeschähh
weiche einem Einkommen von mehr als 1,940,000
bis einschließlich s Alls. Mk. entspricht. Mit hö-
heren Steuerfäven waren nur noch drei Personen
in Preußen eingeschätzt —- eine Person im Regierungs-
dezirk Oppeln zur 90. Stufe mit M« MiL Ein«
kommen, ferner Rothfchild zur M. mit O« Mic-
lionen und Krupp zur US. Steuerstufe mit über 6
Mis. Mk. Einkommen.

—- Jn Hamburg ist auf Anordnung der Be«
hdrde die Leieh e eines im September v. J. auf
der Strafe an E h o l e r a verftorbenen Mannes
wieder ausgegraben worden. Die Angel-bri-
gen waren nämlich der festen Ueberzeugunz daß fich
bei der Leiche 21,000 Mk. befinden müßten. Die
Erben erkannten den Verstorbenen zwar sofort wie«
der, »doch fand fiel) von dem Gelde nichts vor.

—- Ueber den Juwelendiebstahl im Pa-

lais des Grafen von Flandern wird aus
Brüsfel gemeldet, daß es der dortigen Polizei nun·
mehr gelungen iß, eine sichere Spur der Diebe aus-
zufindem Der Diebstahl wurde, wie festgesteilt ist,
von zwei Engländern begangen, die am 20.
Januar im Höre! Bellevuq in nächster Nähe des
Palastes des Grafen von Jlandern, abstiegen. Die
Fremden fielen damals dnrch ihre seltsame Lebens-
weise auf. Jn der Nacht vom l. auf den 2. Fe-
bruar waren Beide in der Diebztahlssiunde abwe-
send; sie kehrten aueh nicht nach dem Hdtel zurück,
wo ihr Gepäck zurückblielx Die Diebe teisten am
nächsten Morgen 6 Uhr früh über Oslende nach
London. Zwei Geheimagenten sind ihnen jekt ge-
folgt.

—-SiehabenkeineblasseAhnungvon
unserem Zukunftsstaat! Sie Rekcuienschins
der, Sie PappstoffelN —— mit diesen Worten rega-
lirte der noch jugendliche Arbeiter Wilh. Rose eines
Tages in Berlin einen Schutzmaniy der ihm setn
allzu lautes Singen auf der Straße verboten hatte.
Nach diesen Beleidigungen eksuchte der Beamte den
jungen Menschen, ihm naeh der ache zu folgen.
Dieser aber sehte nicht nur passiven, sondern auch
activen Widerstand entgegen, und der Aufl-ruf, welchen
er dadurch verursachte, erreichte seinen Höhepunch
als Rose pldglich seinen Not! abstreifte den Leib des
Schutzmanne mit den Armen umspannte und In—-
strengungen machte, ihn zur Erde zu werfen. Der
Beamte erhielt ichließlich von mehreren Collegen
Hilfe. —- Das Schöffengeiicht verurtheilte den jun-
gen Randeliften zu s Monaten Gefängniß und 14
Tagen Haft« De: Boksitzende gab ihm anheim, an-
statt Unhkstimmtm Phsntssim über den Zu-
kunftsstaat hinzugehen, lieber sieh zu bemühen, ein
tüehtiger Mensch zu werden und daran zu denken,
daß in der Gegenwart die Sehutzleute zum Schuhevon Jedermann d« find.
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feinen Wodlstand zu erringen und zu sichern. Amt)
ypch in unferem Jahrhundert haben fchivere Yerlnste
die Wohlfahrt Jed Landes gefährdet nnd die Annexion
riesiger Lände"rstrecken, die noch jeglicher Cuåtur er-
mangeiiety haben gieichfalls dazu beigetragery die
Entwickelnng geistigen Lebens zurückzuhalten.Die ersten Anfänge einer fchönen Literatur haben
nicht, wie man annehmen sollte, ihre Anregung aus
Alt-England erhalten, im Gegentheih wir erblicken
in ihrem ersten Vertreter, Benjamiv Its-NATU- einer!
der energifcheften Gegner des MntterlandeA Die
Selbstbiographie Benjamin Frankiinks gewährt uns
Einblick in das rastlofe Streben eines Mannes, der
sich felbft heraufgearbeitetz Vom armen Buchdruckrr
zum Schrififteller und schließlich zum Mitbefreier
feines Vaterlands. Durch die Construction der
ursprünglichen Form des Blitzableiters hat er feinen
Namen noch mit dem Nimbns des Erfindets umgeben.
Er vereinigt fchon in sich die Anlagen der »anrerika-
nifchen Millionäre, Erfinder und Heim-stiften.

Eest 30 Jahre nach Benjamin Franklicks Tode
begegnen wir einem zweiten namhaften Schriftstellen

Nur langsam erholten fiel) die Staaten von den
Wunden, die der Fceiheitstrieg ihnen geschlagen.
Dann folgte der zweite unglückliche Krieg mit Eng-
land, 1812—1815. Am fchlimmfien aber wirkte die
Neigung der Südstaatety ihre Sonderinteressen zu
verfolgen, die sich auf der geivissenlofesten Ausnuhung
der Sklaverei gründeteih Zum Glück für die Union
wurde im Jahre 1817 Jarnes Monroe, zum Präsi-
denten erwählt. Seine gegen England gerichtete,
nach ihm benannte Dort-tin, jeder Eingriff einer
europäiichen Macht in die Staaten-Verhältnisse fo-
wohi Nord- als Südssmerikas sei unstatihafh ficherte
der ganzen Union die Hegemonie über den übrigen
Erdiheih - «

Gleichzeitig mit diesem großen politischen Er-
folge hat Nord-Amerika auch die ersten literarischen s
errungen ·—- nach beiden Richtungen hin war die
Grundlage und Voraussetzung des Erfolges das
Erwachen des Selbftbewußtseins der Nationalität.
Je mehr die n a tio n a l e Einheit die widerste-
henden Elemente sich amalgamirtz um so mehr neh-
men auch die literarischen Erzeugnisse an charatte-
ristischem Jnteresse zu.

Jm Jahre 1820 erschien das ,,Sketsch —— book«
von Wall» J r oi n g und im Jahre daraus der
,,Spion« von James Fennimore E o op er. Wäh-
rend die noch heute anerkannten Stizzen nnd übri-
gen Werke Jrvingdl den überwiegeuden Einfluß Eu-
ropas verrathen, trägt Cooper ein specifisch sameris
kanisches Gepräge, das allerdings mehr auf die
Gegenstände, als aus die Behandlungsweise dersel-
ben zurückzuführen ist. Im Gegensatz zu Jrvingz
der auf die zarte Empfindung des feingebildeten
Kunstliebhabers rechnet, verlangt Coopey der »Ver-sasser unsterblicher JndianersGeschichten und Schö-
pfer des sensationellen Seeromans, von seinem Le-ser eine kräftigkcsonstitution und ein widerstands-
sähiges Nervensystem. —- Als dritter Theilnehmeo
an jenem plötzlrchen Aufschwung, ist noch der bedeu-
tendste Lhriker Nord - Amerikas, William B r h -

unt, namhaft zu machen. Er ist kein Lhriker
ersten Ranges, wie denn eine Nepublik im Allg"e-«
meinen nicht ein günstiger Boden für die lhrische
Dichtung sein mag; seinen Ruhm verdankt er« we-
sentlich dem Umstande, daß ihm denselben kein An«
derer, auch nicht der vielseitigere Longsellow, streis
tig macht.

Wieder vergehen 30 Jahre von jenen ersten Er-
folgen bis zu dem Zeitpuneh wo die amerikanische
Literatur endlich durch den genialen Beet Hatteaus eigne Füße gestellt wird. «

Die Revuvlik hatte in dieser Zeit ihre Grenzen bis
an den Großen Ocean gerückt, zugleich aber hat-te
sich der Gegensatz zwischen dem Norden und dem
Süden immer mehr verschärsb Das geistige Inter-csse war völlig von den Tagesfragen der Parteien
in Anspruch genommen, so daß es energischer Mittel
bedurfte, um die Geister auszucütteln und auf wür-
digere Bahnen zu lenken. Es boten sich hier zwei
Gebiete, nämlich die ealifornische Goldgräberei uud
der Slavenhandel der Südstaaten Nachdem bereits
die beiden Revolutionen von 1830 und 1848 der
Einwanderung aus Europa einen starken Aufschwung
gegeben und namentlich auch zahlreiche Gebilde«
und Wohlhabende der neuen Welt zugeführt hatten,
lockte die Geldgier bald darauf neue Schaaren übers
Meer, nach Calisorniem in welchem man das im
Mitielalter vergeblich gesuchte Eldorado entdeckt zu
haben glaubte. Calisornien —- allerdings ein Eldos
rado, aber wegen der Lieblichkeit seines Klimas und
der Fruchtbarkeit seines Bodens — zog die kut-

schlossensten Abentenrer zu rücksichtslosestent Glücks-
piel an.

Unter dieser zügeklosen Gesellschaft hat Brei Hatte
seine Studien gemacht. Wir dürfen nicht erschrecken
vor der naiven Rohheit seiner Skizzem sondern
müssen vielmehr in ihm den wahren Dichter bewun-
dern, da er selbst die Verrvvtfenheit von der vor-ti-
schen Seite, der rein menschlichen, auszufassen und
bis zu einem gewissen Grade zu verklären versteht. —-

Francis Brei Hatte stammt aus Albanh in New-
Yorb Er wanderte schon 1854 nach Calisornienaus, wo die Goldgräberei noch in voller Blüthe
stand, suchte dort jedoch nicht Gold, sondern war
anfangs Lehrer, Postboty dann Seher in Sau Frau·
cisco und schließlich Feuilletouist »Wie Benjamin
Frantlin hat auch Brei Harte von der Pike auf
gedient. Jn der Folge, nachdem man auf sein Talent
Aufmerksam geworden war, wurde er Redacteur und
Secretär der Münze in Sau Franciscm dann Pro-
fessor der neueren Literatur an der californischen
Universität; später hat er als amerikanischer Consul
in Krefeld und Glasgow gelebt.

Unter den Dichtungen Bret harte? sind es seine
»Californischen ErzählungenQ auf die es namentlich
ankommt. Der Dichter verlangt von seinen Lesern
nicht so sehr starke Nerven, wie Topp-er, als vielmehr
eine gewisse grenzenlose Nachsicht gegen die auffälligen
Uniugenden vieler seiner Helden und Heldinnetr.
Mögen manche derselben auch besser sein als ihr
Ruf, gewöhnlich erheben sie stch doch nur zeitweilig
aus ihren sündhaften Gewohnheiten. Gerade bei
dem geringen Durchschniitswerihe dies e s Publikums
der Goldgräberlager verdient die ausnahmslose De-
cenz des Verfassers alles Lob.

Bewundernstverth ist die Kürze, mit welcher Brei
Hatte uns in sein Terrain einführt. Wir werden

bald in jener Welt der Goldgräber heimisch und
orientiren , uns leicht in Lokalitäten, deren Namen
schon zuweilen auf ihre Natur und die ihrer Bewoh-
ner schließen läßt. Jn jenen meisterhast geschildert-m
verwahrlosten Anfiedelungeu der Soldgräber find es
nur zwei Locaiitiitem die Aussicht auf eine bessere
Zigukkst gewähren: das Zeitungsbureau und die
S u e.

Die Vieistersehaft Bret Hart« offenbart sich nicht
zuletzt in der Sttzzirung origineller Menschen. Mit
wenigen kräftigen Strichen zeichnet er seine Typem
den Goldgräber mit feinen trampfhaften Anstrengun-
gen bei der Suche nach Gold, feiner Trunksucht und
Spielwuthz die Trunkenheit-e, deren Portraits gera-
dezu Cabinetstücke find, die eleganten Spieler von
Profession John Oekhurst und Jack Hei-alter, den
aufgeblasenem renommistisehen ,Oberft«· Culpepper
Sterbottle und den Ehrenmann Juba Blll, den Herr«
seh-er auf dem Bot! der Wingdamer Posikutsehe Die
vier Typen Oekhurfy Martin, Sierbottle und Ball
find der eiserne Bestand der californisehen Erzählun-
gen, wenn sie auch nur ausnahmsweise eine Haupt-
roEe spielen. Die zahlreichen Helden der Stizzen
sind von buntesier Mannigfaltigkeit, vom hilfebedürfs
tigen Baby an bis zuni resoluten Todtschläger oder
zum verkommenen-Greise; auch an Damen fehlt es
nicht, jungen und alten, vom trotzigen wilden Schul-
mädchen bis zur bußferiigen Sündeeiw ·

Unbescholten sind von allen diesen ausgeprägten
Charalteren nur sehr wenige. Der Zauberstab aber,
mit dem Brei Hatte aus so zweifelhaften verächtlichen
Material erträgliches Skizzen oder· gar Kunstwerke
schafft, ist der Humor. Ein ganz origineller Humo-
rishsbehandelt der Dichter: feine Personen stets als
Gentlemen und sie reagiren auf diese Noblessez seine
nachsichtige Ueberlegeuheit zwingt sie, wenizstend vorü-
bergehend oder schließlich edleren Regungen zu folgen.
Er ertappt selbst die Unbändigsten und Gewissenlosv
sien auf Handlungen, deren sie stch nichtzu schämen
brauchen, und das versöhnt uns mit ihren Schandp
l aten. ..h Unter den Typen Brei Hatte? erblicken« wir kein
Weibliches Wesen, wohl aber giebt es Heldinnein
Das Erster-e erklärt sieh dadurch, daß in den Mi-
nen Califoruiens ein weibliches Wesen zu den Sei·
tenheiten gehörte; es wagten sieh dorthin nur sehr
unverzagte Naturen oder allenfalls solche, die ihr
Beruf unter den zuehtlosen Gesellen einigermaßen
sicherstellty wie die liebenswürdige Schulmeisteriiu
die mehrfach vom Dichter vorgeführt wird. Von
der größten Mannigfaltigkeit und Originalität find
auch die Heldinnen, an denen Brei Hatte seine Ge-
staltungbkraft bewährt.

Unersehöpslich ist die Quelle « des Brei Harte-
schen HumorQ seine Sehlagfertigkeit und sein Witz.
Der Dichter kennt und schätzt Dickens, aber den
Humor braucht er nicht erst von ihm zu lernen.
Jm Uebrigen sind beide Dichter von wesentlich ver-
schiedener Anlage: während Dickens seine Romane
auf breiter Grundlage aufbaut, ist Brei Hatte Mei-
sier der stizze und versucht sich vergeblich an grö-
ßeren Compositionew Diese Verschiedenheit beruht
vielleicht darauf, daß Dickens der Strafprediger des
überbildeten Europa ist, Beet Hatte dagegen, dem
halt-gebildeten Amerika den Weg zur Cultur zeigt.
Den Vorzug jugendlich« Ursprünglichteit hat der
Amerikanen - —·r.

Jn dem musikalischen Leben unserer Stadt ist ein
Wendepunei eingetreten : Herr Dr. H a n s H a r th a n
hat gestern Abend, dem an ihn ergangenen Rufe ins
Ausland Folge gebend, unsere Stadt verlassen und
das von ihm innegebabte Amt des Direckors des
Atademifchen Gesang-Vereins ist erledigt. e -

Unter dem Eindrnck des gesirigen Abfehiedes
möchten wir auf eine eingehendere Kritik der hiesigen
Pjährigen Wirksamkeit des Musikddirectors Dr.
Harthan verzichtenz es mag im Hinblick auf diese
nicht kampflos durchlebie Periode genügen, darauf
hinzuweisen, daß Dr. Harthan es sich mit der Durch-
führung der hier ihm gewordenen Aufgaben nicht
leicht gemacht hat und daß es ihm nicht leicht ge-
macht worden ist. In erster Linie aber wird sichuns jctzt die Thatsache einprägem daß wir in Dr.
Harthan einen Mann von ausgezeichneter musikali-
scher Bildung verloren haben, einen hervorragenden
Musilleiter von utnfassendsten Kenntnissen und feinem
musikalischen Gefühl, einen Mann von dnrchgreisender
Energie im Wollen und Durchführen hoher musika-
lischer Aufgaben. Beweise seiner Leistungsfähigkeit
hat er vor Allem in den letzten Jahren abgelegt und
Vieles von dem, was er uns geboten — insbeson-
dere die herrlichen Symphonie-Concerte, aber auih
eine Reihe großer Chor-Ausführungen und seine
Concerte auf der meisterlich von ihm beherrschten
Orgel — wird uns unvergessen bleiben. Er hat
mit kleinen Mitteln mehrfach fo Vollendetes zu
Stande zu bringen vermocht, wie wir es bisher
hier nicht erlebt haben. Dafür sprechen wir ihm
an dieser Stelle einen vollen Dank aus und wün-
schen ihm reichsten Erfolg an seiner neuen Wir-
kungsstäitk

Jn würdigster Weise beschloß gestern Herr Musik-
Director Dr. Hans Harthan feine Dorpater
Thiitigkeit mit dem von ihm dirigirten geistli-
chen Coneert desAkademischenGesangs
V er e in e in der Universitäts-Kirche. Es war eine
Reihe erhebendster und ergreifendfier Schöpfungen
kirchlicher Musik, die uns geboten wurden; und sie
Vksntien Einem tief ins Gemüth Schöner konnte
das Concert kaum eröffnet werden, als mit dem
fünfstimmigen Chor ·Jch weiß, daß mein Erlöfer
lebt«, der in jener, so est schon rühmend bei Horn.
Dr. Harthan hervorgehobenen feinen Nuancirung, die
zart und dufiig ist, ohne je an Süßlichkeit zu erin-
nern, und in schönste: Ausführung daherraufchta
Ueberhaupi war die Ausführung gestern eine beson-
ders schöne und glückliche —- namentlich was die
ganze erste Abtheilung betrifft bis zu dem gewaltig
schwierigen achtstimmigen ,Jch lasse Dich nicht«,
wo zwar die hohen Lagen stellenweise dem Sopran
und Tenor nicht mehr ganz bequem schienen, das
aber doch mit überwältigender Jnnigkeit zu Gehör·
gebracht wurde. Die Sängerinnen nnd Sänger ga-
ben eben ersichtlich ihr Bestes her, war es doch das
letzte Mai, daß dieselben unter dem Stabe ihres
langjährigen verdiensivollen Dirigenten fiel) ihrer
Aufgabe unterzogen.

Unter dem Eindruck der Abschiedsftimmunz welche
durch dieses Concert wehte, mögen wir uns auf die
Hervorhebung der Einzelheiten desselben nicht ein·
lassen und greifen alsbald über den Rahmen desselben
hinaus zu der kurzen Abschiedsfeiey die sieh
unmittelbar naeh dem Concert abspieltr. Jm Namen
des Akademischen Gesang-Vereins wurde Hm. Dr.
Harthan mit Worten vollsten Dankes zur Er-
innerung an sein Wirken ein prachtvoller Pocal
überreichh worauf der also Geehrte seinerseits in
warmen Worten dankte und sich von den Sängerinnen
und Sängern verabschiedete. Mit den: Bedauern
über sein Scheiden und dem Dank für sein Wirken
folgten ihm .deren beste Wünsche nach der neuen
Stätte seiner Thätigkeib -o—

Das gestern von der Musikdsapelle des
Krasfnojarskschen Regiments unter der
Leitung. ihres Cavellmeisters Hm. Lange tm Saale
der »Bürgermusse« gegebene erste Familien-
Concert hatte sieh nach jeder Richtung hin des
vollsten Erfolges zu erfreuen —- des ,,vollsten« schon
im sofern, als mehrere Einlaß Begehren» wegen
gänzlichen Ausverkaufes der Villetezurücks
gewiesen werden mußten. Höchst beifällig wurde.
gleich die erste Nummer des Concert -Programmes,
der vom Capellmeifter Hin. Lange flott und gefäl-
lig cocnponirte -Marsch: »Mein Gruß an Dor-
p a i« aufgenommen und rauschender Beifall lohnte auch
die übrigen Vorträge des braven MilitärsOrchesters und
seines verdienten Dirigentew Die Ausführung zeichnete
sich durchweg durch große Exaktheit und strammeEnergie
aus. Priichtig mai-hie ein Cornet-Solift seine Sache
in den ,,Thüringer WaldklängeM —- eine Leistung,
die nur noch übertroffen wurde von der erstaunlichen
Präetsiom mit welcher das Cornet-Duo in der ge-
fälligen ,,Waldvöglein«-Polka von Mehr executirt
wurde. Weiter heben wir noch das mit Geschmack
von Heu. Lange zusammengestellttz Trivialitäten tect-
voll vermeidende Potpourrh die portugiesische Melodie
von Seide! und die allbeliebte Eilenbergssrhe »Die
Wachtparade kommt« als gelungene Darbietungen
hervor. — Auf siürmisches Verlangen mußten meh--
rere Pidcen wiederholt werden, wie denn überhaupt
die Stimmung eine recht animirte war. --o.—

Von der Verftaatlichung der Botti-
schen Bahn verlernt-It nach dem »Hier. Brod«
noch nichts Bestimmtez obgleich mit dem U. d. Mts.
der hierfür früher genannte Termin abgelaufen ist.

Wie dem ,,Rev. Brod« aus St. Petersburg ge-
schrieben wird, ift die Nachricht der Residenzblättey
daß das Finanzministerium eine neue S t euer a uf
Club s, Restaitranth Cafäs und Tracteurs Plane,
u n r i eh ti g.

Wie der ,,Fell. Any« in Sachen der Anstel-
lung» eines Biehssnstructors für ganz
Livland mittheilt, soll diese Frage auf einer im April
hierselbsi zusammentretenden CotnmiisionssSitzung
erneuter Berathung unterzogen werden. Als Dele-
girter des VernausFelliner landwirthschaitliehen Ver-
eins wird Baron StaelsdolsteiniWaldhof an
jenen Berathungen theilnehmen. ·

» »Die» Eisenbahn - Gensdarmerie hat,
wie· die ,,3. f. St. u. Lin« erfährt, den Befehl er-
halten, in Anlaß vorgekommener Un glü cksfäll e,
alle diejenigen, welche vomsithbewegenden Eisen-
bahnzuge abspringem resp. auf denselben hinaufsprins
gen, anzuhalten und zur gefezlichen Verantwortung
zu ziehen. Diese Vorfchrift wird gegenwärtig streng
gehandhabt und so Mancher, der »das Stillhalten des
Zuges nicht hat abwarten wollen und früher von
demselben abgefprungen oder aber auf den sich schon
bewegenden Zug hinaufgefidwungem ist deswegen
zum Friedensrichter citirt und von diesem zu einer
Geldstrafe verurtheilt worden. -

Jn biiteren Klagen ergehen sich die estnifchen
Blätter über den diesjährigen Winter. Die
strenge Kältymeint die ,,Sakala«, hindere an der
Ausführung der Winterarbeitem besonders— an dem
Anführen von Holz und dem Einsühren von Heu,
und trete einmal etwas mildere Witterung ein, so
sei dieselbe fast stets von Sehneestürmen begleitet,
die norh mehr zu fürchten seien, als die strenge
Kälte. Dazu seien die Weg e in einem so schlim-
men Zustande, daß man mit Fuhren kaum· noch
durchkommcn .

Für die Nothleidenden in Finnland
sind eingegangen: von B. s» Nbl. — mit dem
Früheren 127 RbL 28 Kot» nebst 5 deutsch. Mk»29 sinnt. Mark 68 P. Mit bestem Dank

die Reduktion der »N. Dbrpt Z.«
Wegen Raummangels haben wir die Referate

über den im ,,Rodnik« gehaltenen zVortrag des
Profesfors v. Tschif h über den Alkohoh ferner
über die Feier des Stiftungstages der
Freien. Ieuerwehr und über den Herren-
Abend des.Radfahrer-Vereins, sowie eineuns aus Anlaß des Seheidens von Dr. Hans Har-
than zugegangenegns chrift für die nächste Num-

mer unseres Blattes zurüekstellen müssen. »

Giraut-he Anweisung.
Univ erfitätNKirch e.

Mittwoch, Bußtagx Hauptgottesdienst mit Beichte
und Abendsmahlsfeier um 11 Uhr.

Predigen Hoersehelmanm
Meldungen zur Communion Dinstag von 4—-d

Uhr im Pastorat
St. MariensKircha

Am Bußtagee deutfcher Gottesdienst mit Beichte
und Sbendmahlsfeier um 12 Uhr.

Vorher estnifcher Gottesdienst mit Abendmahlz-
feier um 9 Uhr.

Estnischer Nachmittagsgottesdiensi mit Liederzetteln
um 4 Uhr.

St. Petri-Kinde.
Im sußtagn estnifcher Gottesdienst um 10 Uhr.

Ssdteuiisn
Hofrath Carl Elp, dient. älterer Typograph der

balttschen Domänenverwaltung f— 10. December zu
Aukfutze im Srhaulenfchen steife.

Frau Emilie Lege, geb. Kraufe, sf ten 7Z.
Jahre arn 10. Februar zu Rigcr.

Frau Anna Magdaiena M ichelfohm geb.
Plawneeh -f- im As. Jahre am O. Februar zu» Fig«

Richard Wilhelm Treurnan n, f s. Februa-
zu St. Petersburg ·

Erim-esse
te: Beatricen Teiesssndenössenrne

(Geftern, Sonntag, eingetroffen.
St. Petersbury Sonntag, it. Februar.

Der Reichstag wird demnächst einen Entwurf be-
treffs Feftfetzung von Strafen für Betrug bei dem
Abschluß oder der Ausführung von gefefelich verbo-
tenen Gefchäften fowie ein Project betreffs Abände-
rung der bestehenden Strafbestimnscungen bei Verge-
hen gegen die Bolksgefundheit berathen

W i e n, Sonnabend, As. Un) Februar. Wie
verlautet, wird von den demnächft zufammeutretenden
Delegatioeeen ein außerordentlicher Credit für entit-
tärifche Zwecke verlangt werden, welcher jedoch 4
Mill. Gulden —- fo viel betrug die vorigjährige
Mehrforderung für die Armee -— nicht übersteigen
werde.

Die Lemberger Amtbzeituetg meidet, auf die
Anfrage des Wiener Cabinets habe die Ruffifche
Regierung erklärt, see werde auswandernden Bauern
keinen Grundbesitz zuweifen und die Grengbehbrden
feien beauftragt, die Auswanderer abzuweisen und
nur mit legalen Pässen Ausgerüfteten den Uebertritt
zu gestatten. » i ·

Jn T rieft find 100 Familien aus oesterreichis
sehen Prooingery die von Agenten zur Zustande-·
rung nach Vrafilien verleitet, aber an der italieni-
schen Grenze angehalten worden find, völlig mittel-
los eingetroffen. .

Paris, Sonnabend, As. (13.) Februar. Die
Kammer genehmigte das Project betreffs Besteuerung
der sVörfen-Termingefchäfte. « .

Die Blätter befpreehen weiter die Wahl SerrW
zum Präsidenten des Senats. Allgemein betrachtet
man die Wahl als eine Revanche der Opportunis
sten. Der »Radieal" erklärt, wenn Ferry im Se-
nat eine aggreffive Politik treiben follte, werde er
sich selbst den Untergang bereiten, wenn er aber im
Gegentheil leidenfchaftglos handele, werde er sich
felbst neutralisirew

W ten, Sonntag, As. (14.) Februar. Jn Ga-
lizien hat eine Ueberfchwemmung viel Schaden ange-
richtet. Auch in Süd-Ungarn erfolgen durch den
Austritt der Donau Verheerungem

S i. Peter s barg, Montag, IS. Februar.
Wie diee,,Neue Zeit« erfährt, wird der Minifter des
Austvärtigem Staatssecretär v. Stets, auch diefen
Sommer noch in Italien verbleiben.

Die ,,Handels- u. Industrie-BE« berichtet, in den
Hafen der unteren Wolga feien von den zur Ver-
fchissung bei Etöffnung der heutigen Navigation be-
ftimmt gewefenen 23,648,500 Pud Getreide gegen-
wärtig in Folge der Mißernte nur noch 1b,730,000
Pud vorhanden. « «

W arf cha u, Montag, 15. Februar. Der Schnee
schmilzt fehr rasch. Das starke Thauwetter ruft
große Ueberfchnoemmungen hervor.

Matt-WANT
von heute,15.Februar, 7 Uhr Werg.

Or e e. PKI l Wind. lsetvölinngY
LBodH ..l754l—8X1l(4-),0I. Haparanda 758 -——14 NE G) dsSchnees· Studennäs 738 -f— 2 USE (8)l te. - f4. Stockholnu 152 -— s (0) C« Nebels. Swinemünde 749 .f. 2 s G) s
s. arsehau . 757 — S« s (1) 4 «
I. Dorpat . . 755 — 1 B (1) 4
8. Archangel . 762 -11 SFJ U) CtSchnees. Moskau . . 766 --18 sit? U) s

its-»Steu- . . . 760 J— 1 s (0) 4 Nebel
" Die Kälte wird geringer und— nach dem bftlichen

Rußland gedrängt. jStarker Sturm mit Depression
tu Nov-argen, desgleichen in« est-Europa.

Toursbrricht
St. Petersbur ger Bbrfe,12. Februar Wiss.

« Waaren-Börse.
Weisen» (Binter, sakfonkal hob· Sortese: 1o Vu- . . to»

Tendenz für Weizen: fe br sitt.
Regen, Gewicht O Put- . . . . . . . O,10

Tendenz für Roggem fester.
Hafer, Gewicht S Pud prJkuli . . . . . 4,9I-b,80

Tendenz fiir Hafer: t e ff.
Rose-erstirbt, Mookowifchez or. 9 Pud. . . VII-Ast)

,, von der unteren Wolga . .
. 9,6d

Tendenz für Roggenmeblx feIe r.
Grüße, grofzlörnigy pr. Kull . . . . . . 12—-l2,50
Perroleuuy Nobel’sches, or. Puls. . .

. . 1,42
» ans Baku ,, ,, « . . . . US

Zucker, RTfsiUCdt, l. Sorte, pr- Pud .
.

. 'I,1i
» « u· Spkth Pl. PUV . . . Hi»
« Nutz, or. Jud. . .

.
. . . .

. XVI-THE
Ver line r Bbrf e, As. (13.) Februar Hob. -

100 Rbl.pr. Caffa. . . . . . . . 215 Ratt. —.Pf.
100 Bibl. pr.Ultineo . . . . . . . Mo sit-Uns
100 Abt. or. Ultimo näebften Monat« . 215 Mut. II .

Tendenz: fes.

Für die Redactim berantwortliche
I-S«Iiu«att. Im: Ostens-leu-

III« IS. Neue Dötptsche Zeitung; THIS.
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.k.zd-z-lse , eoMz HHYHUHT spnzjzkz «« ss. «·«««,»«.5z·«,·,»j»;3,.-Y«,,,« Hohspsw G p«,»,»sz»z« »· , Donnerstag, den is. Februar
- is-
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» DE« OEDEOTEOOTET «« ««

»,xzgpxxfxOIIKPLFHYFZIJZPZTUTSZK.USE-T «"Z; ; z - «l—- ene tat - cksammluug
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-«»
- M» mein

»

msepcusjcsårisxwsäst kacken-Inst- "nki"iisesksts« Hcspssazale aekßargek· - III-Frist. «» W man«sisEoqYstwoksVps itUT3spY-HI»ZP—«HIFOIYYYTVFYHE T·· · · « « « · « · ««««H«»«»»«»«»tz»sp«»«p;»
.li.:s-«-ZHFHXP.-LI;ZZIXIZ;sz-H- JZFHEYIHZZH;F«I«YYII»HGP;ZIIZZHH» «« . O Wurme wa ttirte Damensßotundem Paletots u. o O

- H Jaquets aus guten Wollen-Sie ffen kannman jetzt iz«,«««,«ep»siiss«is,ci«x«e,isoxl«szkTXFFJFFHCEFFHZH
JIBYXG HEZSMUIYHPÄXG He· - Eies EUMMXIZYCIUHH

»j«z»«»««»»s««»Zxiodgpcxiziszszcxzucnanigngeziu - . e Zvst Fpledn Dgnstkrg von 7—-—8 Uhr Abends
.s!s3H;?2TH.·,«-YOU d. liosenwall El. llarlsson -

i. TM H. Ist» S.JISOIOOOOOOCCOODOWWDGGGLOI
12 OOIJZTIJ g · G. Jaoobsen G. Gohde « ALLERHOECHST bestatigte · f «f sz

zzsz
« « « P VI» — PEOGEAMM «-

-

»«
««

-Je Ue. »

. « . t’·.»7oesisuepi-. «
.

«·- .« » «y a» « « « schuld-siebente der horptnsssssÆtknkßlsissxsxtkTlEßE-HERR« up Cl« LDN AND« «« o« K««««73«« «· n . schen liurgernsusse··M·CM·MTLBLLJZMTJJT·O ropgmnna 2· Eglxisståkxodmanns C M Ball-name . .«. . . · · Werden voll! I Miit-I s» cab
is; 111-H EIN-s .sz-. HHOHC » · « zzzjk D,««»,»,-,«z» Grund-Galan« tun· 192009000 11-—l Uhr mittegs Alexander-tin 34
,zzpgg,gx.åoräxigg,ukgkaniiarg iuslicsra n; 4« schjmzkstszndchzn» F» + Pksmiøwaoszkspe u« » szmoxmo gurchd den: liess-führe? Herrn Alex.
- H» »«»gzt«zg-xsb.»ky.zzi«.zyrny opryncno 1.. . . . ·..« -

..
s» re· ei« ing ejnge est.Baum« »L) xoza END» »» Mo· 5 way-oh

11.
J« w« Veäsielkileriängeniedeik Art. Dcnlmobilielh Mobilien, Westen D« zmsen Hzkdzn »» H, z» 1·

.«
nnncg u·«tI«n».1i8a-11o-iiioi2t»ynnrian«h csh g: Joaohzm Z» jzazyj . . nsl« II urc I ken genten In orpiit März c. berechnet.

«» Yditouokkdnh in) rann» genauen-I- lon . Still. Betten-um. « VI« vlkCCtspks

«TZHJZI«"E· FYCSYIFTEIYHIEIEADO Mpvss IF— UND« «’·""sph«"« V· E« ««««’··
i- nikms o sshmiot se c» st Peter-tu:--

. .

»»

. . . ger str. Nr. L.
TUTTI OTUSEETVCE F«- SPSEUID H» an« M«mszoh·l«lI· F· +

HHHJJSZIZ:IIT-CFYTTPVUIVXV ZU« Was· ' « - » Kleides-steife - « I Ein« roße Aus lEi« p » up Brummstiminen) .A. Leb-ehren. z« VIII« VIUIEOK PIOISSU Eingetretener Umstände halber be— « e -
Ihm« GEISTER« HBUTVM m« Toprlll 10 Auf zum Tanze« · Beste) weit unter dem Bin— absichtige ich mein bestrenommirtes o»W;DsIOW-iSkSI-ITE 5 MAIW O· D« DE« «f-olks.. ....C. P. wehen. « kaut-preis» , pur-geschickt mit: ans« kektigeu

- l spie» in äläktetstgkrssltenkesH, »·" YF y Hex) - 12. ständchem Leise » ugo gnåa eria zu ver au en.
»

l M
» ».—.;.ISZI«PE;UEL» OF; »Ist-kanns Apenn- en älehklksmlkjugdhfs Plltzmaszherin o· law» Seidcnen Vändcru empfiehlt btllcgst

«« ·-"«"«"«"
. er c we isc .

- - —sf——"""——OEOJTDZTIFFPOUCKOI Ponsäzi sum» Arrangement). .I? sehnte-st- Dæ erwarseten bange« « E«
« Popommoä oonpewapb»

- .—.s.— c sa Es wird raße Nr. 4.
»
»» . J. O o

»

—-—————--——

U Igsk·»»,«zpzkl,· EVEN! 34 um· NEWT-
sind eingetroffen bei

« ««

—-—— Biälete iäcläoßölåetstguzizå J. Puknah Ritterftraße 12. ·0 « UU · I · ·

xkkkkvyzsk dem Dorpater stadtamte Mkzpzuszhhsndhmg W, Abend« », kuk sum, nspxiiis mit fu«-i Zwei-Fu, W!
wird hiedurch bekannt gemacht, d» Gasse. G l « dte ohne eigenes Verschulden Ins SSIIFCSI
dass« «« siäatiscnszn Holzmäizsz u« «

-.Z..W.:.......3·k del· grössere The« des
«· ·

«

« Pl t der » «« " l S s d St« l ·
· «

« ·

». PIAIUUVU 3 ZSF an· I «, HMIZF US Vpha UT) Uh N· sSplsgel mit Mitteln ausgestattet werden, da—
«» IN. l"Fortuna-strasse, u. 2) die btZden I· « Mäkklsk Läs- VVHIDVITAUF Fpslsåzåmtxkettk mit er nach Riga übersiedelu und

WITH« de,- Ho]z- und dek- pgi. , »
- MMV M, ein a e re! 1- sich nach einer stelle umsehen kann.

·. . -- zu vermietheu - Kuterftraße S, unten. sche Wascky und Kartentzsche »». «, G b d. - z k t ·
»«

»

eh» r. tkassg nebst; dem daselbst ————————T————-·-—-·-——————-—"«- les-muri ebmu «. «! aC« ZU JCSCIU ·

WCC ZU SV « ,
--.«---. is, : . — « o· · · cht UND Wcht bllllg zU genzunehmen ist bereit «·VE·FZ"EISCUSU Häuschen» auf dem 1 Mllbllktcs Zimmer hab-U -—gF·i·scher-Strnße Nr 12 " s 0 - s-zi »-.«.- ·.

.s-«W«ege kdes okkentltchen Ausbots - »« -«. zu vermiethen ——-.Brettstraße Nr. 7. v. Numersvom El« Juni d. J. ab auf 3 Jahre! ———-«?————7————·— -————-————-————-———————— · Tzjokpskkzks 10«
in Pzcht vergeben werde» sollen» Indder Blumenstraße Im Haufe Nu. Ein gut erhaltenes

»n splgVscjdlcher Jyeränlassukxg Wer—w« VIII-Inkon- 1. Mai v. J. Ttlsklktlilllcf »,

, »WdCYJiIVHIJS diejenigen, welche. auf miethfrei. Zu erfragen in der Milch: steht hillig zum Vzfkkzzuf ... H»lzstr· 7·
ASCII· Plätze. als HolZstap7l· «Lm——ßF-"————.-—. Ein gut erhalteuer Rathkwfcher « ·7 m« erst« vokkätmg ««

xzzu reklectlren gewillt sem Eine »ältere gut empfohlene Knchm
·.»9"dj.lksp,H-:- 3ufgefokdekk» am 5· Mäkz oder ein unverherratheter altererDlener, J -2 . · a« lOSCII s

c um2 Uhr Mittags im Stadt· der auch Koch sein kann, ·wlrd furs i .. verkaufen Zu besehen i» d» in stncken otkerirt waggon- u.· pud-
·

Buchdir «
'

h -

«, esh . Bz« Land gesucht. Zu melden Dienstag« den Lezhcasse R, asche S« 3 », 4«·5 Nm weis» einig-i-
- kmen m? nähren 0 is. Februar, von 8-—s9 lähr Nundsvon 2 ·..- « J a1111 eSkO ZU Veka EVEN« bis 4 Uhr —- Stern tra er. , eme Gt ; O

- - P ,«»««sz—»««-,«, t Uizsxrzzeh Stadt-Einst, den IV« FAMILIE« ».-—-——-—— u k Holz-sich 6u. MarktsstrL
·

«» o sind zu vermiethen - Jacob-str. 4. Gutes jg qtyk Bürgers-pag«« its. sie.

tritt guten Atteftatem welcheL gut kockt Em groė Klndkkschkqnhättt,· tStll - an-Srae « -

,

- « « «,Tpsssrsrss , Zu. Ist-ZEIT« Hof? III? Treppe Joch. F FztktsszM«Yspzzizzxcggpzizslkjtkkgp zsetrzgalzlszszzzgsssttsn Stssßs M— E« M
« SAVCDY VII» «

- EFURWMM ins« iispkssssiis « Echte Dachs-Weinen
H . j mit Attestaten sucht Stellung in d. Stube . . I sind ZU verkaufen Breit-Dressu- 4i

oder bei Kinder ——- Ale auder-Str. 25 mkd z« Ruf« gesucht? Offemn mtt Si« TICPIDS EIN-b- ZWOICO Thkild
«»- isi «« i H Daselbst ettlnpsiehlt e Kzchjjs Pkcksansabc Sud 7 F« M de! Expcdp 2 warst· von da· Stadt« an da· n·

Juni Erst . Åcpklfcltsttsz kV!-N.U.f1.3-.IU. Ein deutsckksprechendes -«"··"—-————·—·o:näeträxlleksxn str—"·—;—flr 1Mei» wegken kllranllshgit des Besgzerså zu
-«, - »«.-««,«z««t«-««sizszx.««« · o -

. .

· Z« kgs 70 '

-

« »-lsiHofs
Wltliettitisei wird vom l. März c. ein welches etwas zu kochen verft.,» kann sich H d sz Ekm M« Um Wiederholung des

sissMjxenkgkak - Moses»Nest»
»! "u.t Föig 3 Wohnzimmer - Jos in c oss an en me rere ng er- .- . . zykzmgk qzgskg kopgzz Hozzzzjj »weg- , Akt-Ist sc II« alles.
»»I;g.»gxi·i»s»gtx;»7·,» Zu erfragen daselbst ·Bnllen.« 2—2«.-k- Jahr alt, dereuvater EUW FTXCUUVVC WTTUJCU gzxkk m, 2—3 Hskzzzspzs Czzzz Cspk

bei der Beeitzerin des Hauses, Frau importirtk die Mutter auf hiesigen vom Lande sucht Stellung. Zu»»er- gzskzgg 33 z» sko H; »z.z3z«-kkz» « Hierzu eine TvbeQAnzeige als
Ekskgkzz g; « Ansstellungen prämiirtz fragen Gartenstrasse 17. Beilage.



Illeue ijrpise ZeitungErscheint täglich
ausgenommen Sonn- n. hohe Festtaga

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

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

riet« pp«- Zuspskkg s Si. ex« F
Mit Zustellsnge

is Dokyo« jährlich 7 RbL S» halb«
jährlich 3 Nbr. 50 Kop., Viertel«
jähtlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

nach auswärm jährlich 7 Nu. 50 K,
halbj. 4 Nbl.» vier-fes. 2 NbL 26 K«

- - - · - sbonuements und Jusetate vermitteln: in Rigax H. Laugen-fZunahme d» Jus-rate bis 11 Uhr VormittcegQ Preis fur die funfgejpaltene · » e A« ·B · . «. » E· · K »« B b» . W : W« GKvspssszsskls Ob« dem! NOT» V« DAMAGE« JUFUUDU IS H» DUMZ V« Post Achtundzwanzfgncr Jahrgang« fk-«-«:«:«««Z«Z.«3zk. Tit-TIERE Vzxschkxzsz YkkWcsFh Åkokfkudocffygpszixcsszsz HEFT-oval:BszTchhFeingehend! JUIMIEC TUUTCHW S Kspi (20 NO) fUk DIE KskpUszsIlsst »F Kluge s:Strdhmz in St. P eters bar« - N. Mattiseckö Central-Annoncen-Agenttec.
Die Abonnemeuts schließen: in Dort-at mit dem letzten Monatstagu auswårts mit demsschlußtage der sahtebQnartaleg 31. März, IV. Juni, so. September, 31. December.

erscheint die nächste Nummer der »N.Dörpt. Z.«
erst am Donnerstag, den 18. Februar c.

Instit.
Cholera-Maßregeln. Inland. Dorpats St. Peters-

burger Sonst-e. Personal-Nachricht. Rigae Nachruf. M i-
tau: Wahlen. R evaiz Personal-Nachricht. Wesen-bergx Defieit St. Petersburgs Gehalt der Justiz-beamtem Tageschronih Kur«- SanitätssColonnen

Politifcher Tageöbericht »
B Los-riet. ReuestePost. Teiegtammr. Tours-

Feuilletour Die griechischen Erdbebem L i te ra ci -

schei- Mannigsaltigex

seiest
Ergebnisse des Aerziecksongresses zur

Bekämpfung der Cholera. 1V.
Die Veröfssntlichungen aus den Beschlüssen des

AerztwCongrcssses beschließt das MedicinalsDeparies
ment mit einer Wiedergabe von Regeln über das
DesinfectionbsVerfahren und über die Behandlung
der Cholera.

Ueber das DesinsectionssVerfahren
ist nach der Uebertragung des ·Reg.-Anz.« Folgendes
festgestellt:

I) Jin Hinblick auf die Msglichteit des Wieder«
austretens der Cholera müssen die Vorräthe an Des«
infeciionsmitteln revidirt und ergänzt werden, wobei
es sich ersahrungsgemäß empfiehlt, diese Mittel aus
dem Auslande zu verfchreibem

J) Die verkäufliche ungereinigte Carbolsäure Sie.
enrboh arudum), als nicht constant in ihrer Zusam-
mensetzung ist entweder durch kkystallisirte zu ersehen
oder doch nur nach einer speciellen Analyse zu ge«
brauchen. «

Z) Zu Desinfeciionszwecken sind nur solche Mittel
verwendbay deren Wirkung durch die Wissenschaft
genau und unbestritten festgestellt, durch die Praxis
geprüft, und deren Anwendung bequem aussührbar
ist und keine großen Ausgaben erfordert.

it) Bei Desinfeciion bewohnter Räunie ist erfor-
derlich: e«. wo der Fußboden aus Erde besteht, die
obere Schichi desselben zu entfernen; b. die Aufmerk-
samkeit nicht nur auf Desinfection der Fußböden zu
richten, sondern nöihigensalls auch auf die Fläche
unter denselben; e. die Desinfeciion der Wohnråume
nur nach Entfernung und Jsolirung der Kranken
vorzunehmen; d. zur Ausnahme der Ausleerungen
Cholerakkanker —- ein Vorrath geeigneter Gefäße:
getheette Tonnen, Lehmtöpfe ec.; e. wie die Woh-
nungen, so müssen auch verdächiige Stellen auf den
Hsfen desinficiti werden.

s) Die Desinfectionsregelm wie sie vom Medi-
rinalsDepariement ausgestellt worden sind, haben sich
in der Praxis ais bequem aussührbar erwiesen nnd
können daher auch für die Zukunft zur Richtschnur
empfohlen werden. "

c) Die Desinsection der Passagiere und deren
Sachen aus Chausseen und Landstraßen erreicht ihren
Zwei! uicht.

7) Deiinfectiott der Passagiere auf« Eisenbahnen
und Schiffen foll nur in Ausnahmefällen stattfinden,

wie z. B. bei temporären localen Ausbrüchen der
Epidemie.

s) Massendestnfection von Waaren und Gzepäch
wenn sie sich nur auf die Umhüllungen erstreckt, wird
als nicht zweckentfprechend befunden. ,

Ueber die Behandlung der Cholera
besagt die Publication zum Schluß Nachstehendest

Zahlreiche Bekundungen der Aerzte, die am Con-
greß theilnahmen, bestätigten die Thatsachq daß kein
einziges der angewandten oder anznwendendenMedis
camente oder überhaupt Heilmittel als specifisch die
Cholera beseitigend oder deren Laus auch nur hem-
mend angesehen werden kann. Angesichts dieser
Thatsache und in Erwägung, daß die angewandten
Mediramente nicht selten unerwünfchtez entstellendes
Gerede in der Bevölkerung hervorrufem gelangte der
Congreß in der Frage der Behandlung der Cholera
zu nachstehendem Ergebnißs ·

l) Da es keine speclfischen Antieholeramittel giebt,
so ist zur Zeit kein genügender Grund vorhanden,
auf die Anwendung irgend welcher Mittel zur Heilung
der Cholera zu bestehen. Bei einer verständigen
symptomatischen Behandlung muß »der Arzt, neben
den aus dem Charakter der Krankheit sich ergebenden
Anweisungen, auch den Umstand in Erwägung ziehen,
daß die in Anwendung kommende Behandlung nicht
die Antipathie der Bevölkerung gegen sich erwecke und
keinen Anlaß zu entstellendem Gerede gebe. .

J) Die Beseitigung der Verpflichtung für den«
Arzt, das eine oder das andere Mittel in den Dör-
fern anzuwenden, schiicßt aber keineswegs die Anwen-
dung sowohl der allerneuesten, als aueh früher vor-
geschlagenen Mitte! dort aus, wo es sich bequem thun
läßt, wie z. B. in Krankenhäuserm

Z) Sogenannte ,,Eholera-Upotheken« können in
den Händen der Geistlichen und anderer unter der
Dorsbevdlkerung lebenden Personen bei der ersten
Htlseleistung einen gewissen Nutzen erweisen; es ist
nur nothwendig, daß die Eholerasslpotheken keine
heftig wirkenden Mittel enthalten.

Dorpat,«16. Februar. Die St. Peters-
burger PredigenSynode hat vom D. bis
4. d, Mts stattgefünden und war, wie dem ,,St. Pet. s-

Evang SonntgsbM zu entnehmen, recht zahlreich
besucht, indem einige St) Shnodale erschienen waren.
Das Generalconsistorium sowohl, als auch das Consiste-
rium zeigten erfreulicher Weise durchihr Erscheinen mit
ihren Präsidenten an der Spiße ihre Theilnahme. Aus
dem Süden waren diesmal auch die beiden Pröpfte
Faltin (Kischinew) und Strauß (Taganrog) nebst
noch drei Amtsbrüdern erschienen.

Den ersten Vortrag hatte Pastor Bat-tell von
NensSaratowka über das Leben des seligen Bischofs
Richter, wozu er das Material aus den Aufzeichnun-
gen des Veretvigten selbst geschöpst’hatte. « Darauf
wurde die so brennende und wichtige S ch u lsr a g e
behandelt. Die Pastoren aus dem Süden betonten,
daß die ColoniesGemeinden durchaus nicht gegen
das Eilernen der russischen Sprache seien, daß sie
es vielmehr bedauern, nicht früher schon dafür Sorge
getragen zu haben, sie wünschen nur, daß auch die
deutsche Sprache, welche ihre Familien« und Kirchen-
sprathe ist, in der Schule nicht zu kurz komme.

Mit zwölf Stunden wörhentlirhen Unterrirhts in
Religion und Muttersprache würden sie wohl zufrie-
den sein. Es seien allerdings an einzelnen Orten
bedauerliche Conflicte mit der neuen Srhulobrigkeit
vorgekommen, doch liege da die Schuld nicht einseitig
aus Seiten der Gemeinde. Es gebe auch tacilose
und tyrannische Schuiinspectoren und untaugliche
Lehrer. Jm Allgemeinen sei jedoch das Verhältnis;
zwischen den Lehrern und Gemeinden ein gutes.
Die Hauptschwierigieit liegt in der Vereinigung des
Küsten und Lehramtesz bei größeren und wohlhaben-
deren Gemeinden läßt sich eine Trennung dieser bei-
den Aemter durchführen, bei kleineren und ärmeren
aber nicht, und da bleibt wohl nichts übrig, als ein
gegenseitiges freundliches Entgegenkommen zwischen
Kirche und Schulinsvertiom

Die anderen Vorträge hatten mehr theologisehes
Interesse. Die Direcioren der P redig e r- Witt -

rvemCas se erklärten, wenn die Pastoren selbst
sich nicht höher besteuern und die Gemeinden nicht
reichlichere Beiträge geben wollten, so könne die
Casse der einzelnen Wittwe nicht mehr als 110 Abt.
Pension zahlen, da die Zahl der Witiwen die unge-
wöhnliche Höhe von 65 erreicht habe. Pastor Pin-
goud berichtete vorläufig über die Lage der U nte r-
stütz un gscasse im vorigen Jahre, weiche mit
dem Saldo von 1891 (65,000) im Ganzen über
110,000 Rbl. zu verfügen hatte. Das Saldo zum l.
Januar beträgt 66,674 Rbl.,» wovon« indeß bereits
44,660 Rbi. festgelegt sind, so daß nur noch 22,000
Rdl. zu neuen Bewilligungen vorhanden sind, womit
bis zum Herbste gewirthschaftet werden muß, da erst
dann die Gelder wieder eingehen. Oberconsistw
rialrath Pasior Dr. Walter berichtete über die Mis-
sion, P. C. Walter über den Stand der Sonntags-
sehnlsaehr. » «

Im ersten SynodalsTage Abends waren die Shnoi
dalen bei Pastor Pingond versammelt, und auch
hier erschien der Präsident des Generalconfisioriumy
Baron v. UexIüll, in ihrer Mitte. Baron Box-
hdvden hielt hier einen Vortrag über die Versorgung
der Armen auf dem Lande. -· Die Synode hinter-
ließ bei sämmtlichen Theilnehmern einen wohlthuens
den Eindruck und Verlies ohne jeglichen Mißtom

Mittelst Resolution des Herrn Livländischen
Gouverneurs vom 1. d. Mts. ist der Seconds
Lieutenant der Arme» Reserve v. s Dehn zum
Rechnungsbeamten und Executor der Livländischen
Gouv-Regierung ernannt worden.

Jn Riga ist der hervorragende ViolimBirs
tuose Albert P e stel am 11. d. Mts in der Irren·
anstalt Rothenbnrg seinem Leiden erlegen. sLPeftel
war, wie wir den Rtgaer Blättern entnehmen, in
Moskau geboren, wurde in Leipzig ausgebildet und
auf Rubinsteicks Empfehlung 1883 am Eonservas
torium zu Chariony 1889 bei der Kais Musik-Ge-
sellschaft zu Odessa als ViolinsProsessor angestellt.
Jn Riga hat Pestel wiederholt Concerte gegeben
und seit dem vorigen Sommer hatte er dort dau-
ernden Aufenthalt genommen. Mit regem Eifer
betheiligte er sich am Rigaer.Mufitjieben, das an ihm
eine vielverbeißende Kraft gewonnen zu haben schien
— da ergriff ihn die tückisrhe Krankheit, der er so
bald erliegen sollte. .

Jn Mita u ist, wie dem »Rig. Tgbl.« geschrie-
ben wird, die Betheiiung an den S t a d t v e r o rdt
treten-Wahlen eine verhältnismäßig weit regere
gewesen als bei den letzten Wahlen. Von 573
Wählern haben ist, also Am, PG. ihr Wahl«
recht ausgeübt und sämmtliche 43 zu wählende
Siadtverordnete haben die erforderliche Majorität
erhalten, so daß keine Nachwahlen erforderlich sind. »

Von den gekürten Vertrauensmännern hat die über-
wiegende Mehrzahl, nämlich As, bereits der vorigen
StV.-Berf. angehört. — Die Zufammenfchung der
neuen StV.-Vers., bei welchcrjämmtliche Classen
der Bevölkerung volle Berücksifltigung gefunden, ist
mit seltener Uebereinstimmung der Wähler zu Stan-
de gekommen, da die höchste Anzahl der auf einen
Gewählten fallenden Stimmen IN, die niedrigfte
134 betrug. Zum Candidaten wurde Director Kuhls
berg gewählt; die Wahl der übrigen 9 Caudidaten
sollte am Montag stattfinden.

J n R e v al ist, dem »Nein Beob.« zufolge· ,
der bisherige Chef der WaarenverladungsElbtheii
lung der Baltisehen Eisenbahn W. v. H a h n zum
Director des neuerbautcn Revaler Elevatorz unter «

Velassung auf feinem früheren Posten, ernannt
worden. ««

Jn Wefenberg bat, dem »Wesb. Aug« zu«
folge, auf der letzten StVJBerL das stellv. Stadt«
haupi die Versammlung um einen Nachtrags-
credit für das Jahr 1892, da sich im verflossenen
Jahre die Ausgaben beträchtlich vermehrt hätten,
was bei Zusammenstellung des Budgets nicht vor«
auszusehen gewesen wäre. So hätte die Versamm-
lung im Juni vorigen Jahres 1000 RblUzur Er«
greifnng von Maßregeln gegen die Cholera ange-
wiesen, von welcher Summe etwa·150 Mel. für
Mieihe einer Cholera-Bauch, Bedienung,
Apothekerwaaren u. s. w. verausgabt worden, lauter
Ausgaben, welche unbedingt erforderlich waren. Fer-
ner waren 233 Abt. laut« Beschluß der Stadtoerordi
neten dem neu angestellten Poiizeiauffeher ausge-
zahlt worden. DieEin q uartier u n g dreier Mill-
iär-Rotten, statt zweier« verursachte eine imBudget
nicht» vorgesehene Mehrausgabe von etwa 1500-Rvl.
und endlich kostete die unumgänglich nothwendige
Remonte des Stadihofpitals und Stuccatur des Ge-
bäudes 500 Bibl. Troß dieser bedeutenden Mehr·
ausgaben if! ein Deficit von nur 900 Abt. entstan-
den, welehes, aus der» Sparcasfe entnommen, nun
gedeckt werden muß. Auf Antrag des Stadtamth
um die bereits jetzt hohe Jmmobilsteuer nicht noch
zu erhöhen, wurde einstimmig beschlossen, sur De«
ckung des Defielis 900 Rbl. dem Refervecapiial zu
entnehmen.

St. P ete rs bu r g , is. Februar. Die »Rusf.
Wein« und das »Journ. für Civils und SirafrechM
behandeln die Frage der Gehälter der Justiz-
beamten und fpeciell der Glieder der Bezirks.-
geriehte. Der gegenwärtige Betrag des Gehalts der
Letzteren —- 2200 Rbl. — wird von beiddn Orga-
nen für nicht ausreichend und daher für unbiilig, ja
sogar für gefährlieh erachtet. Das juristische Organ
äußert sich dahin, daß die Richter in der Mehrzahl
der Fälle fast darbten und daß, wenn sie ungeachtet
aller rnateriellen Entbehrungen auf der Höhe und
über aller Verdächiigung ständen, die Sehne dennoch

Jr n il i ei s s.
Die griechischen Geblieben.

Der Athener Ptosesser Dr. Mitzopulod sam-
melt seit dem Jahre 1889 alle Nachrichten über die
Erdbebem welche in Griechenland und auf der grie-
chischen Jnselflur stattfinden. Uns seinen Zusam-
menstellungen, die leider das Jahr 1892 noch nicht
umfassen, geht hervor, wie wir einer Miitheilnng
von E. Petermann im »Neuen Wien. Tagbl.«
entnehmen, daß die Insel Zante im Jahre 1889
von fünf, im Jahre 1890 von 3 und im Jnhre
1891 von 6 Erdbeben erschüttert wnrdr. Jm Sep-
tember 1891 allein fanden d r ei Erdbeben statt.
Die meisten dieser Erschüiternngen sind so stark,
daß, kämen sie anderswo vor, eine allgemeine Pa-
nik unbedingt die Folge wäre. Aber bei den Grie-
chen zählen Eil-beben, welche nur Risse an einzelnen
Hänsern oder gar blos Schwankungen beweglicher
Gegenstände hervorrusen, zu den Alliäglichkeitem
Wie die Kataloge des Dr. Mitzopnlos anweisen,
hatte man 1891 im Bereiche der griechischen Welt
über 80-Erdbeben-Tage. Es vergingen nicht
5 Tage, ohne daß irgendwo eine Erdersehüiteknng
sttittgefntiden hätte nnd nur, weil sieh die meisenaus eine kleine Fläche beschränkte, vergehen Monate,
bis ein und dieselbe Gegend »wieder an die Reihe
kommt!

Die Ursache dieser unaushörliehen Erderschüttes
rungen liegt darin, daß die Küsiengebiete der Vulkan-
Halbinsel und die sie umgebenden Inseln auch im
Innern der Erdrinde jenes Bild chaotischer Zerstüi
ckelung darbieten, welches die Oberfläche zeigt. Als
in Folge Schrumpsung des Erdierns die Festlandss
Massen, welche heute den Boden des Joniscksen und Ae-
gäisrhen Meeres bilden, absankety während gleichzei-
tig durch den hierdurch aus das stkhengebliebene Fest·
land ausgeübten Seitendrnck die Gebirge daselbst
immer mehr gesaltet und emporgehoben wurden, ent-
stand ein System sieh kreuzender Bruchliniem welche
in große Tiefen reichen nnd die ganze Erdrinde wie
zerspalten erscheinen lassen. Der Proceß gehört ei«
ner geologisch sehr jungen Periode an. Neumayer
glaubt sogar bewiesen zu haben, daß der Einbruch
des Aegäischen Meeres erst in der DiluviabZeit er-
folgte, als neben dem Mammulh und anderen Dick-
häutern bereits die ersten Menschen aus unserem
Planeten wandelten. Erst damals formten sich die
heutigen Umrisse Griechenlands und seiner Jnselflur
iund der Proceß ist noch lange nicht abgeschlossem
Man glaubt, constatirt zu haben, daß die gewalti-
gen, noch im Sommer schneebedeckien Gebirge, welche
den Meerbusen von Lorinth umkränzen, noch seht
fortwährend höher werden, während die umgebenden
Meeresböden immer tiefer aksintem Wenigstens
imurde bei dem großen Messeuischen Erdbeben vom
N. August 1886 beobachtet, daß das südlich von

Zante gelegte Kasse! zerriß, was mit einer stattge-
fundenen bedeutenden Senkung des Meerbodeus er-
klärt wurde.

Diese unaufhörliehen Versehiebungen im Inneren
der Erdkruße äußerwsich aus der Oberfläche als
jene tektonisehen Erdbebem welche, soweit die Geschichte
Griechenlands zurückreichh das Schicksal des Landes
beeinflußt haben. Einzelne dieser Erdbeben gehören
wohl zu den gräßlichsten Katastrophen, welche die
Welt überhaupt erlebt hat - so das peloponnesische
Erdbebem welches im Jahre 464 v. Chr. stattsand.
Damals wurden 20,000 Menschen von den Trüm-
mern etnflürzender Häuser und Von den, vom Taygetes
herabrollenden Felsblöcken erschlagen. So ferner das
Erdbeben vom Jahre 378 v. Ehr» welches den
ganzen korinthischen Golf verwüsiete und u. A. auch
die Stadt Helike dadurch zerstörtydaß das Useriand
ins Rutschen kam und mit der ganzen Stadt von den
Wellen verschlungen wurde.

Ober auch in neuerer Zeit sind nach längeren,
durch zahlreiche schwächere Beben ausgesüllte Perioden
immer wieder verderblirhe Erdbebensstatastrophen ein-
getreten. Das Erdbeben von 1858 z. B. zersiötte
Korinth dermaßen, daß die Bewohner, deren Vor-
fahren saft drei Jahrtausende hindurch an ihrer
Heimathscholle festgehalten hatten, diese nun doch
verließen und s Kilometer nordöstlich Nemssrinth
gründetern Nicht weniger sehrecklich was das schon
erwähnte Messenische Erdbeben vom N. August 1886

gewesen sein. Es kostete 160 Menschen das Leben-
400 Menschen wurden schwer verwundet aus den
Trümmern geborgen und den Schaden an Häusern
und Culturen schätzte man auf 20 Miit. Drachmen!

Je heftiger ein Erdbeben auftritt, desto größer
ist der Erschütterungskreisz glücklicher Weise bleiben
aber dies meisten auf den Bereich des speciellen
Schüttergebiets beschränkt, dem ihr Centrum angehört.
Dr. Mitzopuldd unterscheidet im Bereiche Griechen-
lands und seiner Jnseln 9 solcher Schültergebtetk
Eines davon umfaßt die Westlüfte Griechenlands
und zu diesem Gebiet gehört auch» die Jnsel Laute,
die mindestens jedes Vierteljahr ein mal ein Erdbebeu
hat. Bei Zante wiederholt stch im Kleinen, was
Griechenland im Großen darbieten Die Jnsel be«
findet sich auf der großen Bruchspalttz welche die
Weftlüste Griechenlands begleitet und hat überdies
ihren kleinen selbständigen Abbruch: der ganze Mittels
theil der Jnsel ist nämlich einst eingestürzt, zwischen
dein stehengebliebenen gebirgigen Westtheil und den
paar Hügelgruppen der Ostseite aber entstand jene,
durch spätere Anschwemmungen ansgeflaehte fruchtbare
Ebene, welcher die Insel ihren Namen Jjor di
Los-note« verdankt.

Der ganze Bodenreichihum Zanies drängt sich
in dieser paradiesischen Südwinds-Flur zusammen,
die eines der vorzüglichsten KorinthpxpGebiete Orie-
ehenlauds bildet. Der Korintheustpck iß erst vor
etwa 300 Jahren in Hsllas eingeführt worden und
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nur bis zu einer gewissen Grenze gespannt werden
könne; es seien schon Anzeichen dafür vorhanden,
daß die nicht gesicherte materielle Lage der Justizbe-
amten auf die Interessen der Rechtsprechurcg fchädlich
zurückzuwirken beginnen — in sofern ais das Niveau
der Kenntnisse unter den Beamten des JuftizsRessorts
sinte und das« Interesse an der Rechtswissenschaft
abnähme. —- Das Blatt erinnert daran, daß der
Justizminifter Samjatim unter dem die Gerichtdres
form eingeführt wurde, f.Z. beabsichtigte, die Gehälter
der Glieder der Bezirtsgerichte auf 3000 Rbl. zu
fixirery und plädirt dringend dafür, den gegenwärti-
gen Zustand der Dinge zu ändern.

—- Wie dem ,,Rig.-Tgbl.« geschrieben wird, ist
ein Gesuch der NifhnhNowgorod er Gouv.-
Landsehaft um ein Darlehn von 60,000 Pud
Roggen zur Volköverpflegung und 138,000 Rbls
zum Llntauf von Sommersaat vom Ministerium des
Innern genehmigt worden.

«— Der ,,Kraj« berichtet, daß die Odessaschen
Juden energisch gegen die Auswanderungsi
Bew eg-un g ihrer Glauhensgenossen nach Argen-
tinien, Canada und Paläftina austreten wollen, da
die Auswanderer dort nichts zu erwarten hätten.
Die Agitatoren rechnen auf Unterstützung seitens
einiger einflußreieher Rabbiner des Südwest-Gebietd.

J n K u r st hat der dortige ärztliche Verein
dreiwörhige Eurse für Personen, die in die
S a ni tät s - C o l o n n e n eintreten wollen, eröffnet.

seiitifmrr Tag-IMM-
Den is· Es) Februar Ists.

· Das neueste Hrrvortrelen Julrs Ferrxfs wird
allenthalben in den Viättern lebhaft erörtert L—- vor
Allem natürlich in den Pariser Blättern. Ein Pa-
riser Telegrannn von: As. Februar besagt: »Die No«
mination Fernys als des einzigen Candidaten der
republikanifchsin Majorität des Senates hat lebhafie
Sensation erregt, auch vielfach überrascht, da die von
Camot protegirte Candidatur Magnind gesichert
schien. Die radiralen Hetzblätter speien Feuer und
Flamme undsversnchen noch, den Senat einzufchüclp
tern in der Hoffnung, die Wahl des verhaßten »Ton-
tinois« gu vereitelin Und weiter wird vom näm-
lichen Datum gemeldet: »Die Morgenblätter bespre-
chend die Wahl Jules Ferrtys zum Präsidenten d(s

Senats als eines der bedeutungsoollsten Ereignisse
der letzten Jahre. Die gemäß i gte n Organe
äußern sieh befriedigt über diese Möglichkeih indem
fie·hervorheben, daß mit Juleö Fern) an die Spitze
des Senates und eined eventuellen Congkess S ein
Mann von fester Sprache und Willsxnsksaft treten
würde; Die R adicalen nennen die Wahl Ferirfs
eine Herausforderung der öffentlichen Meinung. Die
»Lanterne« sagt, für Frankreich beginne ein furcht-
bares Abenteuer; die nationale Sicherheit sei nie-
mais so sehr dem Zusall preisgegeben gewesen. Die
ro n fer v ati ven Blätter betrachten Fern) nunmehr
als den Rivalen Carnot'ö. Der »Flgaro« betont,
die unerwartete Rückkehr Ferryd aus die poliiifche
Scene bedeute eine Niederlage Carnoks und Ri·bot’s,
da Carnot offen die Wahl seines Freundes Magnin
protszegirt und Ribot entschieden dteWahl Ferrtfs
bekämpft habe« —- Augenscheinlieh sucht man sich auf
Seiten der gemäßigten Revublikaner auf einen
St) ft e m w e ch s el einzurichten, denn die Erkenntnis,
daß das derzeitige Regierungsshsiem sieh über die
neuen Wahlen hinaus nicht werde fdrtfriften lassen,
theilt sich— immer weiteren Kreisen mit. Die fest. an
der Spitze der Republit stehenden Männer» wird
n. A. in einem von der ,,Nat.-Z.«, diesem Thema
gewidmetenArtitel ausgeführt, haben gerade in den
letzten Wochen gezeigt, daß ihr Können und Wissen
in dem bisherigen System beschlossen ist, und die
Wahrscheinlichkeit ist daher eine sehr große, daß der
eigentliche Kampf nicht, wie das legte Mal zwischen

Den is. 128 ) Februar Es.

den Repnblikanern einerseits, den Monarchiften und
Boulangisten andererseits oder, wie vor dem Bon-
langer-Schrecken, auch zwischen den einzelnen republi-
kanischen Gruppen sich abspielt, sondern, daß es fich
um eine Entscheidung zwischen der conservati-
ven Republik und den Socialistisch-Radis
raten handeln wird. Darauf hat schon das Auf-
treten Cavaignacks hingedeutet, und darin liegt auch
die eigentliche Bedeutung der Thatsachy daß jetzt mit
einem Mal der von allen Gegnern der gemäßigten
repräsentativen Republtk oerfehmte Name Fern) sieg-
reich wieder auftaucht »Die Republit ist in Gefahr««
das ist die wirkliche Bedeutung der Ferryschen Wahl
durch die Gruppen der gemäßigten Republitaner.
Cavaignatz dessen so plötzlich gewonnenes Prestige
schnell wieder zu verblasfen begonnen hat, und Ca-
simir Pöcier stehen Beide weiter» links als Ferry,
und wenn man aus dem bisherigen Schaulelsystem
zwischen gemäßigtem Republikanisuius und Radien-
lismus herauskommen will, so müssen die Anhänger
der gemäßigten repräsentaiiven Repubiik möglichst be-
stimmt Farbe bekennen. Da Ferry nun den zweithöchsten
Posten der Republit erhalten hat, so kann kaum
noch gezweifelt werden, daß er damit auch als künf-
tiger Candidat der Gemäßtgten um die Präsident-
srhaft bezeichnet wird. Die PräsidentschaftsiWahl wird
zwar erst in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres
stattfinden, aber schon die nächsten Kammerwahlen
werden als eine Probe auf sie gelten können.

In Berlin ist nun auch die von der land-
wirthschaftlichen Deputation dem Kai-
se r überreichte D e nksch rift veröffentlicht worden.
Es ist ein sachlich gehaltenes Schrifistüch das mit
folgenden Sätzenbeginntx »Seit langer Zeit krankt
das lundwirthsehaftliche Gewerbe, von einzelnen durch
locale Verhältnisse begünstigten Gegenden abgesehen,
in steigendem Maße. Wir sind uns dabei bewußt,
daß, soweit unsere Capitalkraft und unsere Sorgsam-
keit geht, ivir den Betrieb einer rationellen Wirth-
schaft mit allen Kräften und nicht ohne Erfolg ange-
strebt haben. Wir siud uns desgleichen wohlbewußh
daß unsere sinkenden Reinetträge theils auf unab-
wendbare Factoren der Productiory wie ungünstige
Witterung u. f. w» theils auf die Lage des Welt-
marktrs zurückgeführt werden müssecn Dem unbe-
strittenen Nothstande unseres Gewerbes gegenüber
hat Euere: Majeftät hohe Staatsregierung, wie wir
danibarliehst anerkennen, vielfach den guten Willen
zur Beseitigung desselben bethäiigt Dagegen be-
dauern reits, nach gerechter Prüfung unserer Lage be«
stätigen zu tollen, daß diese guten Absichten, soweit
dieselben gesetzgeberisch zum Ausdruck gelangt sind,
bislaiig eine wesentliche Aenderutig unserer bedrängten
Lage nicht zur Folge gehabt heil-ern« Dies kbird
dann im Einzelnen ausgeführt. —- Ueber dem Ein-
pfang der Deputation beim Kaiser wird
der »Kreuz-Z.« noch wie folgt berichtet: »Ja sehr
eingehender nnd wohlwollender Weise begann der
Kaiser mit den einzelnen Mitgliedern über einige die
Landwirthschaft mit in erster Linie berührende Fragen
eine Unterhaltung, aus der sein lebhaftes Jntercsse
für das Gedeihen der östiichen Provinzen der Mon-
archie hervortritt. So wurde u. A. die Arbeiter-
frage, bez. die Abstrbmung der Arbeiter
in die industriellen Theile des Westens besprochen
und-seitens eines der Herren der Kaiser darauf auf-
merksam gemacht, daß die Zahl der Arbeiter in den
Kohlendistricten sich um etwa 100 seist. in den legten
zehn Jahren vermehrt hätte, die wesentlich aus den
bstlichen Provinzrn fortgezogen wären. Das charak-
terisire mit am besten die Lage der Arbeitgeber im
Osten. Auf eine Rückkehr derjenigen Arbeiter, meinte
der Kaiser, die einmal in der Jndußrie beschäftigt
gewesen seien, dürfte kaum zu rechnen sein, worauf
thsm entgegnet wurde, das sei gewiß nicht ausgeschlos-
sen, wenn auch vielleieht erst auf dem Umwege der
Ansiedelung in den alten Provinzen des Staates. —

Der Eindruck, den die Worte und die Art des Em-
pfanges auf die Depuiation ausgeübt hätte, wird als
ein sehr wohlthuender geschildert. Der Kai-
ser habe mit tnnerster Wärme gesprochen und der
Deputation die freudige Gewähr gegeben, daß die
Solidarität der Interessen einer starken Königthttms
Hand in Hand mit dem Gedeihen der Landwirtlp
fchafi gingen: Es ist hiernach der freudigen Hofs-
nung Raum zu geben, daß, trotz des besrhwerlichen
und langwierigen Ganges eines organischen Geseg-
gebung, die berechtigten Wünsche der Landwirthlchaft
unter dem« kaiserlichszen Seepter auf die Dauer ganz
gewiß nicht zu kurz kommen werden und es mit dem
,,Jndustrie-Staate« noch gute Weile hat«. . .

Zur Kennzeichnung der Stimmung gegen-
überder agraren Bewegung bringt die —-

beiläufig bemerkt, keineswegs agrarienfreundliche
,,Nat. -Z.« ein zusammenfafsendes Referat, in wel-
chem es u. A. heißt: »Die Versammlung, in der
am Sonnabend der Bund der Landwirthe begründet
ward, ist der Gegenstand der allgemeinen Erörterung
in der Pressa Billigung findet sie nur in den con-
servatiwagrarifchen Blättern. Wie nieht anders zu
erwarten war, giebt sie den freisinnigen und
soeialdemokratischen Organen Anlaß zu den
leidensehaftlichsten Angriffen auf die agrarisehen Be-
strebungem Von der bitteren Schilderung des be-
haglichen Aussehens der ,noihleidenden Landwirthe"
nnd ihres ,,Sert«-Berbrauchs am Sonnabend nnd
Sonntag in den öffentlichen Loealen Berlins, von
der Gegenüberstellung des wirklich nothleidenden
Arbeiters und kleinen Gewerbtreibenden bis zur sach-
licheren Erinnerung an die, seit dem Ende der 70-er
Jahre zu Gunsten der Landwirihschaft erfolgten Maė
nahmen ist es eine lange Reihe heftiger Vorwürfe.
Eine Probe mag aus dem socialdemokratisehen ,,Vor-
wärts" folgen: »Es handelte sich um die Gründung
eines Fachvereins der Brodvertheuerer ohne Schminke
und Schönpsiästerehery in biderber Offenheit den
Grundsatz verkünde-im: Laßt uns das arbeitende Volk
ausbeuten! Ein Werkzeug im Dienste des ostelbifchen
Großgrtindbesitzes der ideutschen Schnapsbrenneiz
Kornwucheretz Lebensmiitelzöllney dazu berufen, rück-
sichtslos die Jnteressen der Grundherren zu wahren
auf Kosten der Kleinbauern, auf Kosten der Land-
arbeitey auf Kosten des werkthätigen Volkes über-
haupt.« «—- Nicht viel anders klingt es ausder
deutsch-freisinnigen Presse. Die Leiter des »Bundes«
können aus diesen Aeußerutigen ersehen, welche Ge-
gensätze sie heraufbeschwörenz daß sie, resp. die con-
servative Partei denselben nicht gewachsen sind, fo-
bald die Preisoerhältnisse schwierige für die Ver-
braucher werd n, hat sich im Hesbst 1891 zur Ge-
nüge erwiesen.«. .

Zu Ehren des Reichskanzlers Grafen C a -

p rivi findet am nächsten Sonnabend bei dem
Russischen Botschafter Grafen Schu-
walow und dessen Gemahlin ein größeresDiner
stalt, zu welchem zahlreiche Einladungen ergangen
sind. Jm März wird der Kaiser bei dem Bot-
srhafter speisen.

Jm Abgeordnetenhaufe schleppt sich die Verg-
thung über den CultussEtat mühselig von einer Posis
tion zur anderen fort. Der R e i eh s t a g des-haf-
tigte sich am vorigen Donnerstage mit« einem Stück
Frauen frage, nämlich mit dem Wunsche, daß
Frauen als Aerzte in Deutschland approbirt wer-
den mögen. Die freisinnigen Abgeordneten Dr.
Bau mbaeh und Dr. v. B a r hatten den Antrag
gestellt, den § 29 der Gewerbeordnung in diesem
Sinne zu revidiren. Qbgeordneter Baumbach be-
gründete den Antrag sehr eingehend. Er führte u. A.
die Argumente ins Feld, welche die Behandlung
weiblicher Kranken durch weibliche Aerzte empfehlen.
Auch auf die allgemeineren Verhältnisse, welche unter
den Gesammibegriff der ·Frauenfrage« fallen, ging
der Redner ein, sprach sich aber gegen die focialdes

rnokratisehe Forderung der absoluten GleichftellungY
der Frau mit dem Manne in allen ösfentlichs
rechtlichen Verhältnissen aus. Staatssecretär vons
Bötticher hob hervor, daß der Ausübung!
medielnischer Thätigleit seitens weiblicher Per-sonen schon heute in Deutschland nichts im Wege
stehe, daß aber die Aufnahme derselben unter die
approbirten Aerzte so lange nicht möglich sei, als
nach der Organisation des Unterrichtsivesens in den!
Einzelstaaten die weiblichen Personen nicht
zur Reiseprüsutrg und zum Universitätsstudium zu-
gelassen würden. Man möge also die Sache vor
die rechte Schmiede bringen, nämlich-when Eingri-
ftaatem Nachdem noch mehrere Redner gesprochen
hatten, wurde schließlich der Antrag Baumsbach von
der Tagesordnung abgesetzh um bei der demnäehstis
gen Berathuug einer dem Hause vorliegenden ähnli-
chen Petition avieder aufgenommen zu werden. —

Wir kommen vielleicht eingehende: auf diese Debatte
noch zurück.

Jn England treten immer mehr Anzeichen zu
Tage, daß Gladstonss tdomerulesVorlage
eine große Bewegung im ganzen. Lande zu enifesseln
im Begrlff ist, in welcher nicht nur die Gegenfätze
bezüglieh " der Vorlage selbst auf einander platzen
werden, vielmehr auch die häufig schon als noth-
wendige Folge der irischen Politik Gladstonek be-
zeichneten fbderalistischen Bestrebungen
sieh geltend machen. Es gilt als sicher, daß während
der sog. Aussehußberathungen —- d. h. während der
der zweiten Lesung vorangehenden Speeialdebatte
der Bill s—- sowohlfchottische als wallisische
Mitglieder des Unterhauses die Ausdehnung des
Hvmesiliule auch aus Sehottland und Wales
verlangen werden, da man, wenn irische Abgeordnete
im Reichsparlament bleiben sollen, den anderen Län-
dern des Vereinigten Königreichs schon im Interesse
der Gerechtigkeit dieselben Rechte gewähren müsse«
BereitsisteinejungwallisifeheDeputation
in London erschienen, um Some-Rate auch für
Wales zu fordern, und der Executive-Ausschuß des
Gladstoneanischen Vereins von Midlothiam dem
sehottischen Wahllreise Gladstone’s, hat eine Resolution
entworfen, der zufolge keine HomeruloVorlage als
billig und gerecht bezeichnet werden kann, welche
nicht auch Schottland eine eigene Regierung für
feine inneren Angelegenheiten und ein besonderes
scliottisches Parlament gewähra — Und dabei ver-
öffentlicht in Belsast die große Orangistew
Lege eine Kundgebunkx in welcher verlangt wird,
daß Jrland entweder vollständig mit England vereint
oder vollständig unabhängig sein solle; der von
Gladstone vorgesehlagenen Bill hingegen müsse ent-
schiedener, und zwar nöihigenfalls thätlicher Wider-
stand entgegengesetzt werden. Der eigentliche Sinn
der Kundmaehung iß, daß die Orangisten in einem
selbständigen Jeland sieh der Uebergriffe der irischen
Natlonalisten und des Clerus besser erwehren zu
können glauben, als wenn diesen zur Unterdrückung
der erstgenannten auch noch die Mirchtniittel des Reichs
zu Gebot stünden.

Aus Sinn! wird dem ,,Standard" berichtet, die
gegenseitige Erbitterungzwischen den Fran-
zofen und Siamefenfei im Wachsen begriffen.
Der französifehe Conful und der Ministerresident
würden von den slamesisehen Behörden brüslirt und
mehrere französische Reisende seien an die Grenze
geschafft worden, obgleich sie mit Reises-äffen versehen
waren. Der sranzösisehe Ministerresident verlange
eine Genugthuung — Es handelt sich um Grenz-
streitigkeiten zwischen Annae-r, bezw. Frankreich und
Staat. Die Siamesen überschreiten fortwährend die
Grenze Annams und» wollen nicht anerkennen, daß
der große Strom Mekong die natürliche Grenze
zwischen den beiden Ländern bildet.

hat seither so an Terrain gewonnen, daß man jehi
jährlich für 50 Will. Drachmen Kotinthen aussührh
Da dies die Hälfte der gesammten Aussuhr Grie-
chenlands ausmacht, kann man ermcssen, welche Wich-
tigkeit die Korinthe für das Volk hat. Eine allge-
meine Krankheit, welche den Weinstock ergriffe würde
den Wohlstand mehr beeinträchtigen, als alle Erd«
beben dies vermögen. · -

Wie die nun vorliegenden Berichte erkennen
lassen, übertrifft die diesmalige Kaiastrophe noch
jene, von - welcher die Jnsel am 18. October 1840
heimgesucht wurde. Damals stürzten in den 18
Dörsern 970 und in Zakynthos 36 Häuser ein,
während 1321 Gebäude theilweise zerstört wurden.
Dieses Mal aber sollen fast 3000 eingestürzte Häuser
gezählt worden sein. An einzelnen Puncten öffneten
sich Erdspaltem von welchen ganze Häusergrupven
mit allen ihren Bewohnern buchstäblieh verschlungen
wurden. Da schon 1840 der Schaden über Zlxz
Dcillionen Gulden betrug, läßt sich ermessen, welche
Wunden dieses Mal dem Wohlstande der 46,000
Jnselbewohner geschlagen worden. -

Undnoeh scheinen sieh die unterirdischen Gewal-
ten nicht beruhigt zu haben, denn am is. d. M.
regten sie sieh auch plötzlich aus Samothraktz
einer 75 Meilen nordöstlich von Zante tm Olegäis
sehen Meer gelegenen Insel, die, den Erdbebenskatas
legen zufolge, viel seltener unter Ersehütterungen zu
leiden hat, als die jonisehen Inseln. Samothraktz

das unter türkischer Herrschaft steht, ist kaum halb
so groß als Zante nnd auch viel dünner bei-blickt,
da fast die ganze Jnsel vom Hoehgebirge erfüllt wird.
Nur die Wesb und Nordtüste hat kleine, mit Ge-
treideseldern und Oelbaumhainen bedeckte Ebenen.
Die Jnsel ist jetzt eine der unbedeutendsten der ägäis
schen Jnselfluy obschon sie von der Küstenstaiion
Dedeagatsch der rumelischen Bahn nur sieben Meilen
entfernt liegt. Im Alterthum aber war sie hochbe-
rühmt, da hier die geheimnißvoilen Feste stattfanden,
die man zu Ehren mystischer Gottheit-en, der ital-seen,
veranstaltetr. «

Literaeiicheå
—z- »Leopold v. RankeUs Leben und

W ir k e n« lautet der Titel eines Vortrages, den Ober-
lehrer Fu v. Keußler in St. Petersburg am Z.
December v. J. zum Besten des dortigen Evangeli-
sehen Verein« gehalten und als Broschüre in Com-
miisioki bei der St. Peterstn Buchhandlung Egger-s
u. Cornp hat erscheinen lassen. Der Ertrag des Büch-
leins, defsen Preis 40 Kop- beträgy ist gleichsails
für den Evangelischen Verein bestimmt. — Als Grund«
lage des Vortrages dienten vornehmlich ausgewählte
Briese von Rande, seine Dictate zur Lebensgeschichte
und seine Tagebuchblättekz welche alle, unter dem
Titel ,,3ur eigenen Lebensgeschichte« in einen statt-
liehen Band vereinigt, von sllfred Deine, einem
Schüler Mantiss, im Jahre 1890 herausgegeben
sind. Jn warmer, ansprechender Darßellung weiß
K. seinem Stoff gerecht zu werden: nicht nur der
große Gelehrte, der bahnbreeheude seschichtsspcscher

und Geschiehtsfchreiber tritt uns in feiner Bedeutung
für die Wissenschaft entgegen, sondern wir lernen
auch den Menschen Ranke lieben und verehren. Ge-
hört er doch zu jenen Geistesheroery »denn ganzes
Gurt-finden, Denken und Schaffen durch Tugenden
geadelt war, so daß sie uns auch sittlich groß er-
scheinen« Tresfend wird daher die ganze Persönlich-
keit des Mannes durch den zum Motiv gewählten
Ausspruch aus den Tagebuchblättern charakterisirk
»O höchstes Gut: Liebe, Studien! Sie find beide
Selbstvergessenheit der Persönltchkeit.« Wohl ist
fein Lebenslauf an bemetkenswerthen äußeren Er-
eignissen nicht reich; doch nicht ,,fo febr was er er-
lebt, sondern wie er gelebt und das Erlebte in sichausgenommen«, ist für jeden Gebildeten von höch-
stem Jnteressr. Als speciell unsere Universität und
damit auch unsere Provinzen angehend, sei hier her-
vorgehoben, daß Ranke im Jahre 1828 wegen einer
Uebeksiedelung nach D o r p a tin Unterhandlungen ge-
standen hat, daß aber die Berufung leider nicht erfolgte.

Hoffentlich findet der Vortrag auch in unseren
dem geistigen Leben mit Interesse folgenden Kreisen
die verdiente Verbreitung, was um so mehr zu wün-
schen ist, als der materielle Erfolg davon einem
wohlihätigen Zweck zu Gute kommen wird.

sssrisisiiiser
Des französischen Justizministers B o u r s

g e o is Its-jähriger Sohn, ein GyMU«si«st- W!
am IS. Februar früh aus der Schule ent-
laufen und nicht nach Hause gekommen, bis er
stch schließlich am So. Februar selbst wieder auf dem
Justizminisierium einstellte und erzählte, daß ihm
feine Kameraden durch Vorlesung von Schmähaetis

keln gegen feinen Vater und durch höhntfches Vor-
zeigenwon CheekiNachahmungen das Leben unerträg-
lich gemacht hätten.

— Aus Kopenhagen wird vom W. Februar
berichtet: Der Dampfer »Juki-ro Proforo w
aus Lübech Capitän Herlich, mit Etfenerz von Oze-
löfnnd (Sehweden) nach Rotterdam bestimmtz war
42 Tage a uf S e e. Die Mannfchaften nährten
sich in den letzten 32 Tagen von Kartoffeln und
Wasser. Der Dampfe: ist nun 9 Meilen östlich
von Möen gesunken. Die aus 16 Mann bestehende
Befatzung landete in schlechtem körperlichen Zustanda

—- Jn der an der asiatischen Küste Konstaniinos
pel gegenüber belcgenen Vosftadt Kadiköi wurden
durch eine am Donnerstag früh 3 Uhr ausgebrochene
Feuersbrunst 500 Häuser des tütkischen und
griechischen Viertels eingeäfchert Das deutfche und
englifche Viertel blieben verschont. Menschenleben
sind nicht zu bringen.

-- Auö New-York wird unterm 22. (10.)
Februar telegkaphirt Ein heftiger Sehn eesturm
wüihet im Jnnern und im Osten der Vereinigten
Staaten, fo daß der Verkehr der Züge überall mit
Verspätung stattfindeh Auf mehreren Strecken find
Züge durch den Schnee blockirt und von den Passa-
gieren verlassen worden.

-- Dur-h den Biß eine« Pferdes fcbwer
verletzt wurde kürzlich in Berlin der Jockey Otto
Lange. Er ritt auf dem Exerzierplatze des Z. Garte-
lllaneniRegiments und führte ein zweites Pferd am
Zügel bei fich- Als er auf einige Augenblicke ab»-
fltegen war und wieder auffitzen wollte, biß US
zweite Pferd ihn in den linken Arm und jerstskfchks
ihn-derart, daß er fofott nach der Eharitå überge-
führt werden mußte. »······»-"·,
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: IscsIkh
? EineReihe von-i öffentlichen Vorlesun-

en im Locale des rusfifchen Lehrerkreises »Rodnik«
xbffnete am Sonnabend Abend ein Vortra g des
rofrssots Dr. W. v. Tsehish über den »Alko-
ol, als ein das Nervensystem zerstö-
ende s G i f t.«« -

— Nachdem Redner mit einigen Worten die ge-
ichkuche Entstehung der Spxrituosen erklärt, ging
r zum eigentlichen Thema, der Szsesprerhung der
ehädlichen Eigenschaften derselben, »aber. Bekannt-
ich ist der charakteristische und wirksame Bestand«
heil aller geistiger: Getränke, neben geringen Men-
eu pp:- Fuieish de: gewöhnlich« Alt-hol und ihm
pmmkn nah» saß qlle schädlichen Eigenschaften der

pkkitupsekk zu. Die schädlichen Eigenschaften des
«. kselsis oder Amylalkoholz dessen Wirkungen die
es gewöhnlichen um 8—10 mal übertreffen, kom-
en un: hki den geringeren Sorten der geistigen
etränke in Betrachh da die Menge derselben im

mgekehrten Verhältnisse zum Preise des Brannt-
eins stehL »Die acute Vergiftung des Nerveufystems um de-
Zkren Untersuchung sich neben Anderen besonders Boo-
Efessor Kraepelin und Redner verdient gemacht ha-
;ben, weist zwei charakteristische Perioden auf. Die
serste Periode zeichnet sieh durch besehlennigte Blut-
jeirculativn und vermehrten Blutandrang zum Kopfe
jaus und bewirkt dadurch eine Lähmung jeglichen
zMißbehagens und SchmrrzgefühleG was auch in
der lustigen Stimmung, welche sieh einer trinkenden
Gefetifchaft bemeistery seinen Ausdruck findet. hin-gegen charakterisirt die zweite Periode eine paralhsis
irende Wirkung auf Wille und Verstand und hiemit
auch auf das moralische Bewußtsein. Diese Ab-
stumpfung der beßen Eigenschaften des Menschen,
die auf einer Erkrankung des Nervensystems und
seiner Centren beruht, ist es auch, was die thront-
sche Vergifiung durch Alkohoh wie sie am gewohn-
heitsmäßigen Trinker auftritt, besonders kennzeich-
net. Diefe wahrhaft schauerliche Wirkung illustrirt
aufs deutlicdste der innige Zusammenhang zwifchen
Alkoholismus einerseits und Jrrsinn und Verbrechen
andererseits. Redner führte an, daß nach feinen Un-
terfuehungen und denen anderer Forscher etwa 20525
aller Geisteskranken entweder selbst dem
Branutwringenuß gefgöhnt hätten oder Kinder: trunk-
süchtiger Eltern seien. Jn noch engeren Beziehung
steht der Aikoholgenuß zum Verbrecherthum , wie
auch Professor v. Tfchish durch verschiedene statisti-
che Daten über Frankreich, England und andere
Länder heraus, und zwar mehrt sieh und verringert
sich das Contingeni der Verbrecher parallel mit
der Steigerung refp. Verminderung des iiilkoholvev
braun-es. s

Zuletzt führte Redner an, das; der relative Al-
kobolverbrauch in Rußland keineswegs am höchstenunter den europäischen Ländern sei, wie so oft be-
hauptet werde, sondern daß England, Frankreich
und Deutschland eine viel größere Consumption auf-
zumeseri hätten, dafür Norwegen und Schweden
freilich in dieser Bssziehung nicht so bald zu errei-
chende Jdeale seien. --rt.

Unsere« Freiwillige Fe"uerwehr, deren
opferwillige Tbätigkeit gerade in lehier Zeit und unter
besonders schweren Bedingungen so häufig in Anspruch
genommen worden ist, beging am Sonnabend in
gewohnt« Weise ihren As. Stiftu ngstag, das
sog. Wirrterfesx Jm festlich gesehmückten Saale der
»Bürgermusse« hatte sich eine zahlreiche Versammlung
sactiver nnd passiver Glieder eingefunden, die bei
·Musik und festlichen Toasten sowie einer Reihe mun-
terer Arrangement-s einen fröhlichen Abend verbrachtk

Die Reihe der Toaste eröffnete Professor C. v.
R a u p a ch mit einem Hoch auf die anwesenden Gäste,
vor Allein auf das Statistik-ruht, Wirst. Siaatsrath
Dr. W. v. B o-ek,»den Vertreter der Stadt und der
Bürgerschaft, mit der die Fern. Feuerwehr als öffent-
liches Institut eng verbunden sei, und sodann auf den
Chef des hier ftationirten Regiments, Oberst Affas
n as f owitf ch, dem die Feuerwehr für sein freund-
liches Entgegeukommen und feine Unterstütziing zu
Dank verpflichtet sei. Jm Namen der Gefeierten
dankte das Stadthauph Dr. v. B o et, indem er der
Hoffnung auf weiteres herziiches Einvernehmen zwi-
schen Stadt und Feuerwehr Ausdruck gab und mit
einem begeistert aufgenommenen Hoch auf die Dor-
pater Frw. Feuerwehr schloß. Nachdem Professor
v. Rauparh mehrere GlückwunsciyTelegramme ver-
lesen hatte, erhob firh der Commandeur des Ordner-
Gottes, Lehrer K. La uge, zu einem Toaft auf den
Hauptmann G. Fisch er und dessen Gehilfen A.
Stamm, die seit der Gründung der Feuerwehr ihre
Kräfte in deren Dienst geftellt haben. Weiter toastete
Hauptmann G. Fischer auf gute Kameradschafh
sind. H errm an n auf den Präses des Fesicomitös
C. Ho rn b erg, was dieser mit einem Hoch auf die
Mitwirkenden bei den Arrangemeuts dankend be-
antworten, ferner Lehrer K. Lange auf das Wasser-eorps u. s. w.

Zwischen diese Reden schob sich eine Reihe von
gelungenen Veranstaltungen ein, die, zum Theil mu-
sikalischen und überwiegend fcherzhaften Charakters,
die Versammlung aufs beste unterhielten. Ein
gewandt vetfaßter und vorgetragener Prolog mit
amüsanien Anspielungen auf kleine Votfälle aus der
jüngsten Thäiigkeit der Feuerwehr leitete das Ganze
ein, woran sich dann in bunter Reihenfolge sehr ge-
lungene declamaiorische Leistungen in dem Dialekt
der »Oberpahljchen FreindschaW und im indischen
Jargon schlossen, ferner mit Verve und Chic Vorge-
tragene Coupletz ein fröhliches Tyroler-Quariett,
dessen weibliche Kräfte sich durch besondere Tiefe der
Stimme uuszsichnetety ein Tetzeit humoristifch der·-anlagier Schuljnngen u. s. w. Die Reihe desha-teren Jntermezzi wurde in ansprechender Weise durch
bübsche TenovSoli unterbrochen und Seher; und
Ernst hielten so die Jefigenossen noch in vorgerückter
Stunde zusammen. —r.

Jm Actussaal des VeterinärsJnstituts wurdeHeute Vormtttag der Veterinärarzt Boleslaw Iwa-nowitich Kutfchinfki zum Magister der
VeterinärsWiffenfchaftenpromovirh De:
Pkvmovcnd vektheidigte die in russischet Sptache ab«
gefaßt« Jnaugukal - Dissertation »Ba1teriolygiicheUntersuchung der Luft in den Kliniken des Dorpater

Veierinär-Jnftituts« gegen die ordentlichen Opponeni
ten die Doeenten S. David nnd K. Happirh und
den ordentlichen Professor C. o. Raupach

Jm Namen mehrerer Musikfreunde ging uns
gestern die nachfolgende, wegen Raurnnrangsels zu-
rückgestellte Inschrift zur Veröffentlichung zu:

»Mit schmerzlichem Bedauern haben wir dieser
Tage in Herrn Dr. Hans Harth an einen Mannunsere Stadt verlassen sehen, der in siebenjähriger
Wirksamkeit hieselbst rastlos im snteresse der hohen,
idealen Ziele thätig gewesen, die er sich gesteckt hatte,
und der auf aLen Gebieten unseres musikalischen
Lebens ftch die dankenswerthesten Verdienste erwor-
ben hat. Mit hoher Befähigung verband er eine
unbeugfame Wrllenskraftz die ihn die scheinbarschwierigsten Aufgaben lösen ließ. Er hat ein aus
den heterogensten Jlementen zusammengetrürfeltes
Orchefter zu einer so staunenswerthen Leistung zu
einigen gewußt, wie es die Ausführungen der
Beethovensschen Ghmphonien waren. Er hat so-
wohl im senkend-Gesang, als auch im großen Ora-
torium einen Chor von Dilettanten auf eine Stufe
der Leistungsfähigkeit gehoben, daß man bekennen
mußte, etwas speeifklch Neues gehört zu haben. Er
wußte hier wie dort die Gesammiheit der Mitwir-
kenden zu einer einheitlichen Begeisterung anzufert-
ern, die fie willenlos seiene Intentionen zu erfassen
und auszuführen befähigte. Dieser Erfolg lag in
der unfehlbar zündenden Wirkung seiner überle-
genen Künstlernatur begründet, mit der er, jeden
Widerspruch im Keime ersiickendz eine unbedingte
Dictatur des Dirigenten zu erzwingen wußte. — Ja
seinem Solospiel vereinigte er die Reife des ausge-
bildeten Künstlers mit der tief-deutschen Empfindung
des starken Mannes. «

»Wir haben« — so schrieb vor einigen Jahren
ein hier hoch angesehener Dilettant — ,,bei Dr.
Harlhan den Eindruck einer tiefangelegten Klinstlers
individualitäh im Gegensetz zu denjenigen Virtuosen,
die das Hauptgewicht auf Technik, Kraft und Aus-
dauer legen.« So war es auch nicht allein die stau-
uenswerthe Technik, welche. seinen Orgelvortrag zuso überwältigendes Wirkung sich erheben ließ, son-
dern die umsassende historische Bildung, die ihn in
Stand feste, einen jeden Componisten in der ganzen
Eigenart seines geschichtlichen Charakters, seiner
Denks und Gefühlsweise zu reprodueirem —— Wir
verlieren jedoch in Dr. Harthan vorzugsweise einen
Pädagogen von hervorragendem Talent, dessen weite
wtsserxschaftliche Bildung ihn zur Abhaltung der pü-
daaogischen Greise, zum Unterricht in der Theorie
und Geschichte der Musik befähigte. Mit welchem
Blick er im Unterrichte die spiciellen Gaben des Ein-
zelnen zu erfassen und auszubildety mit welcher un-
merkiichen, strllen Sicherheit er,t ohne jede Anwen-
dung mündlicher Ueberredung, in seinen Schülern eine
wohigegrüirdete und ausgeprägte Kunftanschanung
zu lebendiger, persönlicher Festigkeit auszugestalten
wußte, das werben allein diejenigen zu sehätzen
wissen, die entweder selbst die Wohlthatfeines Unter-
richts genossen haben oder als Unbetheiligte dem
Eniwsckelungsgange eines feiner Schüler! mit lieben-
den Interesse gefolgt find. -— Dies Alles läßt uns
Herrn Dr. Harthan mit Bedauern scheiden sehen,
und es bleibt uns die wehmüthige Pflicht, ihm im
Namen Aller, denen er im Laufe seines Hierseins auf
dem Gebiete der Musik Führer, Lehrer undBerathergewesen, aufrichtiger: Dank und die Hoffnung aus-
zudrücken, da§ ihm an feiner neuen Wirkungsstätte
freudiges Entgegen-kommen und glücklicher Erfolg in
reichem Maße besrzhert sein mögen«

Ein sehr gelungene-r humoristischer Her-
ren-Abend vereinigte am Sonnabend Abend un-
sere Radfahrer im gastlichen Locale des Hand-
werker-Vereins. Von den Purzelbäumery die sonst
wohl bei der Pflege des edlen RadfahrersSports
vorzukommen pflegen, gab es hier nichts zu sehen,
wohl aber ward mancher lustige Purzelbaum in der
Sphäre des höheren Ulks geschlagen. Zugleich
wurde weise dafür Vorsorge getragen, daß die Lach-
rnuskeln sich dazwischen aueh der gebotenen Ruhe er-
freuen konnten, indem mehrere ernste musikalische
Vorträge, Quartette und verschiedene Team-Salt,
eingeschoben waren —- Vorträgy vie auf·ein schönes
und ansprechendes Stimmmaterial hinwiesen. Den
Vogel fchoffen freilich die diversen, meist äußerst ge-
lungenen Humorisiika ab. Lachsalven kräftigster Na-
tur rief gleich das in dieser Abtheilung an erster
Stelle figurirende »Wachsstguren-Cabinet« mit den
durchaus in Lebensgtöße gehaltenen Figuren der
Iphigenia, des sehr schwarzen Oihello, des unglück-
lichen Hamleh der Jungfrau von Orleans und vor
Allem der drei Grazien hervor, zumal selbige Figu-
ren durch den beredten Mund des Wachbfigureruisas
binet-Directors weitgehende historisch - geographiselp
classische Commentare erhielten. — Eine der gelun-
gensten Nummern des Abends bildete fraglos das
ganz vorzüglich, mit sprühend-m Humor zur Aus-
führung gebrachte koinische Duett ,,Bibiman«n«, in
dem zwei erbsgrüne CylinderhutsBewaffiiete Einiges
aus dem Sylvesteruliadau vorplauderteru Nicht ge-
ringes Jubilo erregte auch der moralische Selbst-
word, welcher von dem sehr geschickten Erzähler der
mnsikalisch illusirirten Geschichte vom kleinen und
großen Kameel kaltblütig und picant begangen wurde,
und kaum minder ergötzlich war die Sein-Some des
Onkel Bräfig mit seinen eigenartigen, trotz »Austri-kUh« oft nichtegeirade uaheliegenden landwirthschasblich - zoologischen Deductionen und mit dem
pvskklchen Recitationsverfuch. - Sehr in die Tages-
zeit hinein paßte die von zwei eifrigen Acteuren
vorgrtragene »große« Passe ,,Mitten in der Nacht«,
welche so manche lustige Scene enthielt, von Einigen
aber dvch wohl als etwas zu ,,grosz« und langge-
stkkckk Mpfunden fein dürfte, zumal man eben schon
wirklich ,,rnitten in der Nachp steckte. Die Sch1uß.
Nummern des humvtisttichen Ratsherrn-abends hatSchreiber dieser Zeilen nicht erlebt, hat aber auch
nicht den geringsten Grund zu der Annahme, daß
das angekündigte Auftreten des Jinübertroffenen Ath-
leien Mr. Vossini« und der von Personen verschiede-
nen Rangcs getanzte Walzer nicht etwa auf der
Höhe der Situation gestanden haben sollten. —— Die
Irtangeure und Akteure dieses fidelen Abends aber
dürfen des vollen Dankes dersuhörer sicher sein.
Diesem Danke wurde in sehr gelungener humo-
risiiszherzisiede ronyssirosegor C. o. R auzigxh

Ausdruck gegeben, woraus der Preises des Rad-
fahrer-Bereins, Herr Moritz Friedrich, eben-
falls einen Dank abstatten» und zwar an die
Adresse des gastlirhen Handwerker-Vereins und seines
anwesenden Vertreters, des VicesPräses P. Barth.
Ja einem schwungvollen Toast feierte dieser den
Dorpaier Radfahrer-Berein, worauf ein von Pro-
fessor C. v. Raupach ausgebrachtes Hoch auf den
Präses dieses Vereins die erst in später Stunde auf«
genommenen Reden beschloß. — So weit die Anwe-
senden nicht durch das von der Bühne her Gebotene
in Anfpruch genommen wurden, dürften sre bei dir·
sem geselligen Zusammensein in erster Linie die in
diesem Frühjahr zu errichtende Rennbahn, über deren
Anlage auf der nächsten Generalversammlung am
Donnerstage endgiltig beschlossen werden soll, ins
Auge gefaßt haben. Jedenfalls trug auch diese Aus«
sieht nur dazu bei, die gute Stimmung unserer Rad«
sahrer auf dem munteren Abend zu erhöhen.

. -s—

Bilder von höchster landwirthschaftiicher Schönheit
find es, welche das internationale Pano-
rarna uns auf seiner ·Reise« nach Savohen
vorführt Den Mittelpunet dieser Bildersehau bildet
der stolze König der Alpenberg»e, der M o n t b l a n c,
mit seiner glänzenden Gglzuem und Hsletschers Krone
und um sie gruppiren sieh mehrere andere phantastischs
romantisrhe Gletseher-Darstellungen, die allen denjeni-
gen, welche noch nie einen Gletscher gesehen haben,
eine sehr deutliche Vorftellung von dieser Naturer-
scheinung geben dürften. Zu dem Bergreisen Mont-
blanc gehört ganz selbstverständlich auch das herr-
liche Chamounix-Thal, aus dem wir übrigens gern
noch etwas mehr Ansichten vertreten gewünscht hät-
ten. Aber auch an wunderlieblirhen Landschaftsbib
dern, wie sie etwa die Ansichten des Schlosses arn
Auweh-See in HoclpSavohen darbieten, fehlt es
inmitten der großartigen, herbei! Schönheit der
Berge nicht. —-e-

ZudenurancherleiViehtrankheiten,welche
seit dem vorigen Herbst allenihalben herrschen, hat
sich nun auch die Jnfluenza gesellt und bereits
sind mkhrere Pferde dieser Krankheit zum Opfer
gefallen. Tag um Tag werden, wie roir hören, dem
hiesigerr VeterinäwJnstitut an Jnfluenza erkrankte
Pferde zur Behandlung überwiesen.

Rach dem uns zugesandten R eche nsch a its-
bericht des hiesigen AntialkoholsVereins
,,Karskuse Sö her« für die Zeit vom is.
September 1891 bis zum U. October 1892 betrug
die Zahl der Mitglieder des Vereins Ists, darunter
104 Männer und 44 Frauen. Jm Laufe des Be«
riehtssahres schieden 7 Mitglieder aus und 1 Mit-
glied wurde ausgesehlossenz wegen Uebertretung der
Statuten wurden einmal 5 Slltirglieder und zweimal
1 Mitglied viere-parat. -.— Es wurden 12 Versamm-
lungen der Mitglieder und 20 Vorstands-Sitzun-
gen abgehalten ;« die Zahl der Vorträge, die sämmt-
lich den mißbräuchlichen Consum von Alkohol be-
handeitery belief sich auf 17 —- darunter 9 vom Präses
E. Reimary 4 von D. Schmidt rund 2 von A.
Grenzfteim Jm Laufe des Jahres wurden veran-
staltet: l. Bazay 8 gesellige und 4 drarnaiische Abendr.
Ja dem im VoltssTheehauie bestehenden Leseeabinet
liegen 28 Zeitungen und Zeitschriften aus; ferner
hat der Verein auch Flugblätter im Interesse der
Mäßigkeitsbewegung veröffentlicht. -— Die Ein-
nahmen des Vereins veliefen sich für die ange-
gebene Zeit auf 1636 Rbi. —— darunter aus den
veranstalieien Festen und Vergnüguugen 472 Rbl.,
aus AntialkohobSchriften nahezu 42 Rblsp aus dein
Bazar und den Gaben für das VolksiTheehaus nahezu
738 RbL und aus den Einnahmen des lehteren (iür
die Zeit vom W. September bis II. October 1892)
320 licht; die Ausgaben betragen 1380 Mit. —-

darunter für Veranstaltung der Feste und Vergnü-
gungen 281 Abt» Kosten des Bazars 82 Rbl., Re-
monte des Quartters nahezu 177 Rbl., die Einrich-
tung des VolkssTheehauses nahezu 608 RbL und die
Arrsgaben des letzteren (iür die Zeit vom W. Sep-
tember bis U. October 1892) 153 Abt. — Diese

Rechnungsablegung ist von den Revidenten geprüft
und für richtig befunden worden.

Jn der Testamasrhen Gkfe gend giebt es,
der »Salala« zufolge, zur Zeit zahlreiche tolle
H u n d e , die schon viel Schaden angerichtet haben.

Reiher! an! Tier; ltirrizenirüslzrrn Darum.
St. Johannes-Gemeinde. Getauftr des Kirchendie-ners Carl Grünftamm Sohn Adelbert Heinrich : des Kauf-manns Ernst Wilhelm Oberleitner Tochter Martha Na-

talie Adelez des Fleischermeisters Alexander Großmann
Tochter Alma Antonie Carolinr. P: o elamir t- der
Mechaniker Franz Johannes Hindrichson mit Anna Ma-
rie Märtinsom G e. stor l) en: der dim. Rathsherr Kauf«
mann Julius Confiantin Falckenbergp

St. Wi-arteu-Gerrrernde. Getaufh des Paul Neideck
Tochter Hildegard Olga Ameise-

St Itssrks--«we»snde. G e wirft: des Johann Oja
Sohn Alfred Hand; des Johann Tamm Tochter Jda
Adele Rosette; des Michel Kolga Sohn August Weide-
marz der Anna Orraw Tochter H««lide; des Jaan Prabw
Tochter Clarisse Amme; des Oekonoms Neinhold Kla-
iving Sohn Max Arn-ed; des Schmiedes Heinrich Abras
Sohn Johann Alfred; des Carl Jögar Tochter Julie

« Elifabeth; des Alexander Lindeberg Sohn Heinrich Leopold
Ernst; des Gustav Satori Sohn Ostarz des Schuhi
machers Carl Sick Sohn Konstantin Martin; des Jo-
hann Suwtvi Tochter Johanna Adelinez des Carl Grün·
wald Sohn Hans Krisiian P roel a mirtr Alexander
Lachmann mit Anna Marie Paursonz Peter Kotkas mit
Anna Mallus; Alexander Eilet mit Minna Tedderz
Ferdinand Scbmiklot mit Minna Zahreus; Carl Orraw
mit Mcrrie Aihalz Johann Maoisson mit Lisa Kikre.
Gesiorb en- der An Piisuke Sohn Johannes, 6 Wo«
chen alt; Wittwe Ano Stettin, 62 Jahr alt; des Aiadvis
Org Sohn Johann Theodoy W» Jahr alt; Michel Haß,
67 Jahr alt; Pster Dirne, 60 Jahr alt; eilte! Prtfrtaxa
c· 50 Jahr alt; des Mart Kuk todtgeborener Sohn.

Hirn-licht Urian-letter.
St. Johannis-Kirrhe.

Am Buß- und Bettagr hauptgottesdienft um
10 Uhr. Predigere Oben-after» Oehrn.

Hingegen ene Liebesgadenr
Sonntagscollecte für die Armen: 11 Abt. 32Keil--

saß-idem 24 Rot. und s sehr» Z» Ost: 5 Abt»
für kdie Nothleidenden in Finnland lsisl Rbi. und
C finnisehe Mark, für Bessarabien s Bibl.

»Mit-herrlichem Den! O II» v«

Zinses-eigene Lieb-Haben:Sonntags-Spuren: für die Armen 11 RbL 80
sey» außerdem 1 Rbi. und zn Holz 5 Abt» s Abt.
für die Nothleidenden in Finniantk

Mit herzliche-re Dank O e hrn.

St. Marien-Kirche.
Sonnabend estnifcher Beichtgoiiesdienst um s Uhr.
Beginn der allgemeinen deutschen Confirmarrdens

lehre Montag, den l. März, Vormittags für die
Jungfrauen und Nachmittags für die Jünglinge.
Anmeldungen im Pastorat und Küste-rat.

T I I« t r s l i I r. .

Fu. Earoline Gr o ß l a u h, f U. Februar
zu Rigm

Jnaenieur Brynolf Werner L a n g h o f f, f im
Ab. Jahre am U. Februar zu Dis-an.

Emil R i t t e r, f 10. Februar zu Moskau.
Frau Pauline H a ke n , geb. Klage, f im its.

Jahre am 11. Februar zu Rigm - .

M
Professor Albert P e st e l, »I- 11. Februar zu

ga.
Frau Emilie H e r r m a n n

, geb. Schmiede-
b,erg, f im 78. Jahre am U. Februar zu Rigm

Graf Alexander Rembert Joachim B e r a, Be-
fitzer von Kortenhoß f im 47. Jahre am IV. Fe-
bruar zu Paris.

seiest-Use s s
di« Moiediihm Felenssesndenssseieeassk

St. Petersburg, Montag, is. Februar.
Alexander Prochorow, Mitglied des Verwaltungsm-
ihes mehrerer hiesiger Bauten, ist zum Präfidentezn
des St. Petersburger Börfen - Comitös gewählt
worden. " s

Berlin, Montag, N. (1s.) Februar. Der
rufsifehe Botfchafter Graf Schuwalow giebt heute
ein größeres Ding, zu dem der Boifchafter Her·
betie mit feiner Gemahlin und das gefammte Per-
fonal der franzöfifchen Botschaft geladen find.

Paris, Montag, 27. (15.) Februar. Jm Se-
nat fprach Ferty bei der Uebernahme des Präfidi-
ums seinen Dank aus. Er feierte in feiner Präsi-
denten-Rede die parlamentarische Republih wslche
sich mächtige und swerthvolie Freundfchaften in Eu-
ropa erworben, er plaidirte für eine Vekföhnungh
poiitit des Senats, der niemals ein Organ der
Zwietracht oder der Reaction fein werde, und er«
klärte, die Republik müsse für Alle offen stehem

St. Peiersburkk Dinstag, 165 Februar.
Das Polizei-Departement erhielt einen neuen interis
mistifchen Pia-Director in der Petfon des seitheri-
gen Gefchäftsführets Swoljanfki. »

Paris, Dinstag, 28- (16.) Februar. Die
Kammer nahm das gefammte Budget mit 407 gegen
15 Stimmen an.

Br iefkastetn
Hirn. Dr. F. Wird mit Dank demnächft veröffent-

licht werden. 7
Eelegrarnilmer Leier-vertilgt

Berliner Bbrf e, 27.(15.)F.-bru«r1s9s.
100 Nishi-r. Griffe. .

. . . . . . 216 stmbgs Ei.100 Bibl. pr. Ultimo .
. . . . . . 216 Ratt« sc« f«

100 Abt. for. Ultimo nächsteu Monats . 216 flink. 76 Pf.
Tendenz: fest. " ·
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eue Illörptse ZeitungErscheint tsglich s
ausgenommen Sonn« n. hohe Festtagtz

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

I—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9--11 Vom.

stei- odpe Mk» i us.
Mit Znstellnngx

it! Dvtputx jährlich 7 RbL S» halb«
jährlich s Nu. 50 Rose» vierte!-
jähtlich 2 Rbl., monatlich 80 Kind.

uach answürtQ jährlich 7 Nu. 50 K»
halbj. 4 Nbl., vikktelk 2 RbL 25 K.

UUUI! U! t de t Jnse t u t e bis 11 Uhr Vokmittggh Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeilx oder derer: Raum bei dreimaliger Jnsertivn d 6 Kop. Durch di· Post

eingehende Jnsetate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeilr.
Achtundzwanzigster Jxahrgang

Die Abonnements schkjejxefxxsziu Dort-at mitxdzffm legten Moutktjtjxgez ans-users mit den: Hchlnstaqe der JaIIIZFQUattaIEHMZL März, 111-Juni, so. September, Si. December.

sbonuements nnd Juserate vermitteln: i·n Riss- H. Laugen-i!
Annoncenißureauz in Fellim E. J. Ketten« Bltchhsä U! W »W- Ws V· GAB-frotks u. Fr. Vieh-of« Bucht« in W a l I: M. Rudolffi Buchhtz in R e v a l: Buchly v.Kluge s: Ströhmz in S t. P e t et s b u r a - N. Matttsetss Central-Annoncen-Agentur.

tinser Tonptrir and die Erz-edition
stnd an den Wochentagen geöffnet:

Borraittags m: 8 bis 1 Uhr
Rarhnittngs sen Z bis 6 Uhr

. Jud-U«
Inland. Des-pat- Schulwesctr Bestattnng Personal-

Nachrichten. Umbenennnng. Revision Sternpelsteuer Per-
nauz Personal-Nachricht. Re v at: Ritterschaftshaupimanm
Eisnana Klinit. Ficke« Gaunerbandr. Mitaus Wah-len. St. Peter« ur g: Slavifcher Wohlthätigkeitd-Ver-
ein. Tageschronit Just-tota- Unruhetn

Potitifcher Tagesverichu
Betkripcehalen NenestePost. TelegrammkCvursr

Feyicietpu- Nurinstein is: Bonn. Manu i g f at—-
tt g e s.

«
» «? r i a r d.

Dorpah 18 Februar. Betreffs der Unter-
stellun g sä m mtlich er im Dorpater Lehrbezirk

ibestehenden Erziehungss und Lehranstah
« ten, die von Kindern über s Jahren besucht wer«

den, unter das Ministerium der Volks-
aufki ä r u n g veröffentlicht die neueste Nummer der
»Circulare für den Dorpaier LehrbezirP folgende
Verfügung: "

»Er. Mai. der K a i f e r hat auf den Allerunters
thitnigsten Bericht des Ministers der Volksaufklärung
betreffs Unterstcllung sämmilicher im Dospater Sehr-«
bezirk bestehenden Erziehungss und Lehranstalten, die
von Kindern über 8 Jahren besucht werden, unter
die Aufsicht der Lehrobrigkeit des Ministeriums der
Votksauftlärung unterm so. November 1892 Höchst-
eigenhändig zu vermerken geruht: »Ein v e r -

st a n d e n.«
Diesen Alierhöchften Befehl bekannt gebend, fügte

der Minister der Volksaufkiärung in einem Schrei-
ben vom 4. December 1892 sub. 20547 hinzu, daß
die Unterstellung der betreffenden Anstalten unter die
Aussicht der Lehrobrigkeit nicht darin zu bestehen habe,
daß in« ihnen ein Unterricht nach bestimmten Pro-
grammen eingeführt wird, sondern einzig und atlein
in der Aussicht darüber, daß das Beziehung« und
Unterrichtswefen in denselben vdllig zuverläfsigen Per-sonen anvertraut wird und eine Richtung hat, die
mit den Gesiehtepunciert der Regierung übereinstimmM

Die Bestattung Gori v. StrykW
hat am Dtnstag in AttssWoidoma stattgefunden. Jn
Rig a ehrten, wie die «Düna-Z.« mittheiitz die
evangelischen Kitchen das Andenken des dahingefchies
denen Präsidenten des livländischen evangeiifchsluthe-
rischen Consistoriums bgkanntlich des« letzten, der
aus d»r Wahl des Landtages hervorgegangen ist,
durch feierliehes Geläute aller Glocken der iutherb
fchen Kirchen der Stadt. l

Vom Minister der Volksauskiärtcng ist, den

»Ein. für den Dem. Lehrbez." zufolge, unten» s.
December v. J. der Rceior der Dorpater Universi-
tät, Wirst. Staatsraih Anton B u d i l o w i if eh,
zum außeretatmäßigen ordentlichen Professor dieser
Universität für den Lehestuhl der flavischen Philologie
ernannt worden.

Mittels? Allerhöchßen Tagesbefehls im Ju-
stizministerium vom 10. d. MS. isi Landrath Ba-
ron Axel N o l ck e n iMoisekatz zum Ehrenfriedenss
riehter des DorpatsWerrofchen Bezirks für das lau«
fende Triennium ernannt worden.

Mittels! Llllerhöchsten Tagesbefehls im Mi-
nisterium der Boltsauftlärung vom« W. November
v. J. ist der Assifient des Pharmakologischen Justi-
tuts der Universität Dorpastz Dr. meet. Grünfely
zu wissenschaftlichen Zwecken für die Zeit vom 12.
December 1892 bis zum U. Juni d. J. ins Aus-
land abeommandirt worden. 7

Die Hauptverwaltung der Posten uud Tele-
graphen giebt im »Reg. - Aus« Naehstehendes be-
kannt: »Die Post-« und Telegraphenss
Comptoire in Dünaburg im Gouv. Wi-
tebst und in Dorf-at im Gouv. Liviand find
umbenannk erßeres in das zu Dwinst und
letzteres in das zu Jursew
-Wie die »Neue Zeit« berichtet, ist in diesem

Jahre eine Generalrevision sämmt-
licher Gerichtsinsiitutionen in den
Ostseeprovinzen in Aussicht genommen. ·

Dieser« Tage hat die Commifsion unter Prä-
sidium des Geheimraths A. S. Jerinolow in Sa-
chen der Revision der Stempelsieuerscdrds
nu ng ihre Thätigkeit abgesrhtossem Sie ist nach
der ~Si..P«et. Z.« zur Uebetzrugung gekommen, das;
alle Artikel« des Gesetzes zu verändern und zu er-
gänzen seien, nach Maßgabe der Erfahrungen nnd
der heutigen Zeiterfordernifsa Diemeisten der vor«
gefchlagenen neuen Steuern sind nicht approbirt
worden.

Ja Pernau hat, der «Pern. Z.« zufolge, der
Gewerbeverein beschlossen, dem langsährisen Preises
des Vereins, Oberpasior F. Leibe, aus Dankbar-
keit für seine Verdienste die ishremnitgliedfehaft zu
verleihen. « V

It u s R e v al ist, wie die dortigen Blätter
melden, am Sonntag Abend der Ritterfrhaftshaupb
mann Baron O. B u d b e rg nach St. Peters-
burg est-gereist.
-Ueber den Eisstand berichtet de: »Hier.

Beob.«, daß mit dem s. d. Mts. das Dagerors
ier Feuer geldscht ist, was seit vielen Jahren
reicht dagewesen ist. Es ist aiso von Dagerort aus,
dem westliehsten Punkt des Süoufers des finnischen
Golss, kein offenes Wasser sichtbar. Um so ausfal-
lender muß es erscheinem daß auf Rai-gen das
F euer aus dem Leuchtthurme noch unterhalten
wird. Wir führten neulich, schreibt das Revaler
Blatt, als einen Beleg dafür, daß in unserer Nähe

Uvckxoffenexs Wasser zu haben sein muß, die That-
sache an, daß auf unserer Rhede ein ziemlich großer
Schwarm von Eisenien beobachtet worden sei. Jn-
zwischen haben wir aber auch eine directe Bestäils
gnug sür das Vorhandensein von offenen! Wasser,
wofür ja schon das Feuer des Leuchtthurmes spricht,
durch Aussagen von Nargenschen Lootsen erhalten,
nach denen fadenweite Spalten von Nargen aus
sichtbar sind, die bald hier sich zusammensehiebem
bald dort wieder hervortreten. Eine dlrecte Com-
munleatlon von Reval aus nach Helsingsorh die
hier geplaut wurde, konnte daher nicht ins Werk
gesetzt werden. «

-- Der »New ZU« zufolge, sind am St. v. Mis-
dom Gehilfen des Ministers des Inneren, Senateur
v. Plehwy die Statutezi der ft atio nären Klinik
der DDV mail. W. Greisfenhagem M. v. Middens
Dorfs, E. v. Rennenkampff und W. Knüpfser in Re-
val bestätigt worden. »

Aus dem Fickelsehen Kirchspiele
schreibt man dem »Olewik«: Letzihin sind hier vie r
Haupts auner inhaftirt worden und die Zahl
der Diebstcihle und Cinbrüche hat sich in Folge dessen
bereits erheblich vermindert. Das ist auch in sofern
ein bedeutsamer Fang gewesen, als es sieh herausge-
stellt hat, daß dieses dieselben Leute sind, die» im vo-
rigen Herbste die Verwüstung des Gartens und des
Begräbnißplatzes in Schloß Fiekel serübt haben.

In M ii an wurden nach der »Du« Z« am
15. d! Mts. zu Eandidatrn für das Amt eines
Stadiverordneterr gero ä h it: Alex. Linde, Gast-
hofbesitzerz Heinrich Geschmann«. Maurermeistey
Friedrich Küffney Kaufmann, Bachs! Th. v. Der-
schau, G. Team, Gasthofbesisey Carl Kreisley
Bäckermeifiey Julius Schuld, Reehtsanwaltzf Dieti
rich S·emmel,··Seilermeister, Alfred Fiel-let, Same·
ralhofs-Raih. Die erstgenannten 5 haben früher als
Stadtverordneie schon fungirt. Der zehnte Erfah-
rnann war schon beim ersten Wahlgange gewählt
worden, nämlich der Director Je. Kuhlberg.

St. Petersbur·g, 11. Februar. Am 14.
d.Mts.hieltderSlavischeWohlihätigkeitss
Bereit: eine feierliche Sitznng ab, über
welche die ~St. Bei. Z.« der «Neuen Zeit« nach.
stehenden Bericht enttllttlmk Auf dem ilzräsidentens
Platz erblickte man den Bischof Arffeni von Riga
und Mitten, neben ihm die Ehrenmitglieder Proto-
hierei Ghelobowsk»i, den Geheimrath W. K. Sabler,
Axademtker A. Th. Bhtschkoxry Vier-Admiral Afflan-
bekam, General Kitejeirz Graf Heyden u. A. m.
Graf N. P. Jgnatje w eröffnete die Versamm-
lung mit der Verlefung des Rechenschafts-
ber ich t s pro 1892 Der Verein zählte im Berichiss
jahr 494 Mitglieder: darunter 32 Ehrenmiigliedery
70 lebenslängliche und 392 active. Im Laufe des
Jahres kamen noch vier lebenslängliche und 35 active
Mitglieder hinzu. Durch den Tod verlor der Verein im
Beriehisjahre mehrere hervorragende Mitglieder: den

Metropoliten Isidor, den Generalmajor J. s. Lifchim
den General der Jnfanterie N. N. Weijaminow, den
Generallieutenant A. h. Heinz, den Generalmajor
N. N. Sehewzow, die Herren s. D. Sfatin und
S. M. Tretjakom Jin Laufe des Berichtsjahres wur-
den drei feierlicheSitzungen, eine Generalversamm-
lung und 15 ordentliche Sitzungen abgehalten. Die
philanthropische Thätigkeit des Vereins äußerte sich
in verschiedener Weise. Es wurden Gelduntecstützuns
gen an ausländische und angereiste Slaven vertheilt-
-28 Stipendiaten und 7 Stipendiatinnen unterhalten.
Sämmtliche Stipendiaten beiderlei Gefchlechts find
slavifcher Nationalität: Bulgarem Herden, Ntiontenes
griner, Böhmen. - Jeden Montag hielt der Verein
kleine Conferenzen zur Berathung und Klarstellung
verschiedener flavtfcher Fragen ab. Im Laufe des
Jahres ist eine Veränderung in der Reduktion des
Organs des Vereins dem »Slatv"janfkoje Obofrenje««
vor sich gegangen. Der Redaeteur Professor sc. S.
B u d i l o w it f eh mußte die Redaction aufgeben, da er
zum Retter der Dörptfchen Universität ernannt wurde,
und die Gesellschaft beschloß, im· Jahre 1893 nur
periodisch das Organ in Form von Sammlungen
des jeweiligen Materials fortzufesetn Jn glänzender
Lage befinden sich die Finanzen des Vereins. Nach
dem Budget wurde nur eine Einnahme von 23572
RbL erwartet, es gingen aber 83216 »Mit. ein und
die Gesellschaft zsjihlte nach Deckung aller bad-
gets und außerbudgetmäßigen Ausgaben zum l. Ja«
nuar 1893 einen Capitalbesitz von 228366 Abt. —-

Naeh Verlesnng des Gerichts hielt der Protohierei
A. Smirnow eine Rede über die Orthodorie
in ihrer Beziehung zu den Staren. Er
führte aus, wie es die Orthodoxie allein sei, die
den Slaven »die nationale Widerftandsfähtgkiit gegen
jeglichen fremden Einfluß verleiht und Ivte die Sta-
ven, »die der Orthodoxie den« Rücken kehrten, ,über
kurz oder lang entnationalisirt würden. Viele Bei«
fpiele führte er aus der Geschichte an, unter den
positiven - die nationale Selbsterhaltung Monte-
negros, das durch und durch orthodox sei. - Zum
Schluß fügte Graf N. P. Jguatiew noch einige
Bemerkungen zum· Rechenfchaftsberirht des Vereins
hinzu. Dieser werde aus folgenden Gründen »ver-
öffentlichh i) um öffentlich Rethenfthaft von jeder
ein- und ausgegangenen Kopeke abzulegen; Z) aber
auch um den Feinden der Staren, die da behaupten,
daß alte Erfolge und Mißerfolge in den flavischen
Ländern nur von den Rudelmassen abhängen, die
dort in Umlauf geseht werden -- zu zeigen, über
wieviel Rubel der Slavifche Verein denn eigentlich
verfüge, die weder Licht noch Wahrheit scheue und
offen und frei handele. Diese Erklärung wurde vo.n
der Versammlung mit Applaus aufgenommen. Nach
der Pause hielt Herr Paptow einen Vortrag über
die Bedeutung von religibfemßrüderfchaftem worauf
Herr Gorodzew einen Nelkolog über P. N. Batiusklps
kow verlas.

, « Je n i t l et s s.
Rnbinft ein in Baums)

Jn der Bonn-Gasse zu Bonn steht ein altes nu-
fcheinbares Haus mit den vieigetheiiten Fenstern des
vorigen Jahrhunderts ein Haus, wie es deren
in den alten Gassen der Universitäisstadt noch viele
giebt und wie es bis vor wenigen Jahren sich von
den Nachbarhäusern nur durch eine marmorne Ge-
denktafel unterfchieix Seit einiger Zeit sieht es gar
ernst und würdig aus, die grünen Fensterläden ha-
ben einen neuen Anstrich erhalten, das Thor bleibt
meist geschlessem die Fenster find sauber und unver-
ftellt mit dem üblichen Hausrath, kein Anzeichen deu-
tet darauf hin, daß im Innern, wie kurz zuvor, sich
ein bürgerliches Alltagsleben abwirkeii. ttunstsinnige
Männer-der Stadt hatten sich ·in·dem Entschluß ver-
einigt, das Haus zu einer Gedenkstätie für den Ge-
nius zu weihen, der hier die Augen zu seinem Er-
denwallen aufgethanz sie brachten Mittel zusammen,
genügend, um sür den Anfang das Gebäude dieser
Bestimmung zu sichern, und bildeten den Verein
sßssthvvenshansQ Durch Kauf und Schen-
kung erwarben sie werthvoile Reliquien des großen
Tonviehters und bald schufen sie daselbst ein Beethp
VIII-Museum« Abs! noch harren ded Vereins zur
endgiltigen Ekwerbung des Hauses und zur Vollen-
dung seiner Auöfchmückttng weitere schwere Opfer,
Und so appeiliren sie von Zeit zu Zeit an die Er-
tenntliehkeit musikalischer Menschen, die dem unver-
Aänglichen Meister so viel Erhebung verdanken. »Diebedeutendsten Künstler haben es sirh zur Ehre ge-
ichäet tax das Beethoven-Haue ih- Bektea ihre
Kskdsttmsübung zu gewähren, und das Donner Pu-

sz Aue re: .K5lu.Z. «

Nimm, durch zahlreichen auswärtigen Zuzng verstärkt,
hat die Darbietungen durch einmüthige Unterftüßnng
susgezeichne"t, wie die noch frifche Erinnerung an
das glänzend verlaufene Beethoven-Fest vor zwei Jah-
ren beweist.

Ein günstiges Gefchick führte vor kurzem den
größten lebenden Pianisten und Beethoven-Interpre-
ten, Anton Rubinfteim nach West-Deutsch-
land, und fchnell faßte sich der Verein ein Herz, um
fein Wohl und Wehe den! Vieltnögenden ans Her;
zu legen. Rubinsteim der ebenso herrlich spielt, wie
er fiel) fchwer dazu entfch.ließt, hat diefen Entschlußstcts mit leichteftem Herzen gefaßt, wenn es fich
darum handelte, mit den Ertragen feiner Cvncerte
Noth zu lindern, Thränen zu trocknen, künstlerifche
Unternehmungen zu fördern wie hätte er· nun
nicht auch eingewiiligt, zum Besten des Beethoven-
Hauses vier Sonaten des Meisters in der Beetho-
Venchalle am 18. Februar vorzutragen. -

Uns den vier swurden fünf, und den Sen-ten
in cis-weh, Bist-noli, Bsmoll und cdnoll zauderte
der stürmifch hervorgerufene nicht, in liebenswür-

Vksster Gehe-Hund fprühender Bortragslaune noch die
in Dsmoll hinzuzufügen.

Ein dichtgedrängtes Publikum von fern und nah
hatte die weite Halle mit Einfchluß der gefarumten
Estrade in Befchlag genommen; da fehlten nitdt die
Häupter der Kunst und Wiffenfchaft des Rsheiulnndes
und namentlich die Pianisten waren weh! ausnahm-
los vertreten: Rubinstein konnte vor keiner kundigeren
Znhörerfrhaft spielen.

Ein in der Saalecke losbreehendes Bewilltemmi
nungsklatfchen belehrt Uns, daß er das Künftler3im-
mer derlassen hat, und bald erfcheint neben der großen
Skghpykxpksüste im Hintergrunde ein Charakters-Hof,

der ihre Züge fast Zug um Zug wiederholt «- des
großen Phropheten großer Sendling nnd Dolmetschern

Man weiß, daß Rubinstein seit mehreren Jahrenan Sehkraft erheblich eingebüßt hat, und so tappt er
vorsichtig die Estrade bis zum Flügel hinunter, von
dem herzlichen Zuruf seiner Verehrer geleitet. Nach
einigen Accorden der Sammlung beginnt er jenes
erhabene Lied der Schmerzen, das einen trüben
Moment aus Beethoven? Leben vereinigt hat und
unter dem Namen Mondschein-Sonate seine stehende
Nummer im Repertoire der gesammten clavierspies
lenden Welt bildet. Sobald Rubinstein zu spielen
beginnt, senken sieh seine Augen ans die Claviatiir
nnd er ist, für die Umgebung wie erstorben, rein in
die Welt der. Töne versenkt, um nur am Ende des
Stückes, durch die Aeußernngen des Beifalls erweckt,
seinen Dank durch ein leichtes Kopfneigen kundzu-
geben und von neuem in die Ansehanung seines Ton«
ideals zu versenken. Ueber der Begleitung im
ersten Sake schwebt klar und herb der klagende
Gesang; das Zeitmaß ist starr und träge, eine dumpfe
Regungslosigkeit als Ausdruck eines Uebermaßes des
Leidens hält die Tonfolgen gebannt. Wie ein lieb-
liches Traumbild, wie die Frucht süßer Hoffnungen
verdrängt das Allegretto die erste Trauerstimmnnz
die sich alsbald im Finale zu wilder Verzweiflung
steigert. Hier rcckr sich zum ersten Male der Genius
des Ausführenden zu seiner ganzen Größe empor.
Jn das leise Hinaufsiürmen der Irpeggien bliken jäh
und grell die zwei Accordschläge hinein, ähnlich wie
zwei Tagen eines Raribthteres in die Beute ein-
schlagen, ein Wimmern und Stöhnen, ein Vergehen
iu ttostloser Klage, ein Aufcoallen und ein neues
Darniedersinken bis zur Entträstnng in der langisM
hinabschreitenden Cadenz das waren wohl die ver·
sehiedenen Seelenphasem die Beethoven seinen Tönen

»eingeheimnißte und die Rubinstein »aus ihnen wieder
emporläutertr. «

Ein ähnlicher Vorgang bildet den geistige-n Unter·
grund der Email-Sonate, der sog. Appassionaten
nur daß das persönliche Leid hier zu dem der ganzen
Menschheit vertiest worden ist. Und mit dem Kuns-
wetk wächst auch die Lebhaftigkeit des Ausfü-hrenden,
die Gegensiitze von Todtenstille und dröhnendem Zer-
schmettern im ersten, das zart sehnfüchtige Singen
und im Verlauf der Variationen die rührend« Sorg-
lichkeit tröstensden Zuspruchs, das ruhelofe Stürmen
und Drängen, die zuckenden Seufzer, die Ermannung
zum kühnen Troh steigern idas Stück zu einem er«
schütternden To-ndram-a. - Gin Intermezzo in dieser
Welt entfesselter Leidenschaften bildet die Bsmollss
Sonate mit ihrer Milde selbst in dem vorübergehend
herben, mannhaft selbstbeinuften ersten Sah und mit
ihrer hingebenden Jnnißteit im zweiten. - Ganz
auf die erste Empsindungshdhe verseht uns wieder
die c-moll-sonate, die den mächtiger als je empor-
gebäumten Widerstand zur Ergebunz zum Seelen-
frieden hinüberle-itet. Und denen, die mit dem Vor«
tragenden diese Wandlung durchgemacht, fpiegelte er
in der DsmolliSonate ein iichtes anmuthendes Ton-
gemälde vor, in dem die Schwermuih sich noch durch
einen heiteren Sonnenbiick zu zarter· Sehnsucht zu
verflüchtigen vermag. '

Alle diese Stücke führte der Meiste: mit kurzer
Pause ohne jede Ermüdung durch. Perlte auch »auf
seiner Stirn der Schweiß und schienen auch die
Finger in rein technischer Hinsicht bisweilen dem
Willen ihres Gebieters nicht streng zu folgen, so
leuchtete doch in jedem Takt aus den Singt! M!
geistige: Kern, eine Bedeutung hervor, die sich den
Hörern ohne jeden Unterschied aufdrängte und bei
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Jhre Mai. die K ais er i n und Ihre Kaki.
Hoheiten der Thronfolger Cäsares.vitsch, sowie die
Großfürsten und Großfürstinnen wohnten am ««

d. Mts. dem coneours hippiquo in der Michaeb
Manege bei. -- Acn darauf folgenden Tage besuch-
ten Jhre Kais. Majestäten und 11. sitt. Oh.
der Großfüesst Thronfolgey die Großfürstin Xenia
Alexandrowna und die Herzogin von Edinbttrg mit
ihrer Tochter die A. Wanderausstellung von Ge-
mälden im Gebäude der Akademie der Wissenschaß
ten. Ihre Majestäten geruhten mehrere Gemälde
Zu erwerben.

Der Warschauer Generalgouverneuy Gene-
raladjutant G u r k o, und der Commandirende der
Truppen des Wilnasehen Militär-Bezirks, General
G a n e z k i, sind nach Meldung der Residenzblätter
dieser Tage in St. Petersburg eingetroffen. Zu-
gleich hält sich der Commandirende der Truppen des
Qdessaer Militär - Bezirks, Generaladjutant Graf
M ussinsPusch ki n, gegenwärtig in der Re-
sidenz auf. '

-- Jn den acht Kreisen des St. Petersburger
Gouvernements entfällt die kleinste Zahl der von
den Besiyern selbst verwalteten Güter auf die Kreise
sarskojesSselo und St. Petersbnrg Jm ersteren
Kreise befindet fich fast die Hälfte und im letzteren
mehr als 45»Procent aller Güter in den«
Händen von Verwalterrr. Weniges bemerk-
bar macht sieh die Abwesenheit der Besitzer in den
Kreisen Peterhof (34,6 pCt.), Schlüsselburg (31,5),
Jamburg (25,7), während im Lugaschen und Gdows
sehen nur 10, resv. 6 hist. der Gutsbesitzer die Ver-
waltung ihrer Güter fremden Händen überlassen.

J n J us o w« k a wurden, wie s. Z. gemeldet,
die vier R ä d e l s f ü h r e r der vorjährigen Un·
ruhen, der Reservist Schpignnouy der Kleinbürger
Miehailow und die Bauern Matwejew und Kerne«
few, vom temporären Odessaer Militävßeiirksgee
rieht zum Tode durch den Strang verurtheilt. Wie
jetzt die »Mosk. Dtseh. Z,.« nach dem «Now. Ich«
meldet, wurde das Todesurtheil von St. Mai. dem
K ais er Allergnädigst in lebenslängliche Zwangs-
arbeit umgewandelt.

politischer Eise-deckst»
« Den is. ist» Februar 189.

Die deutfthckufsifehen sandelsvertrags-Ver-
hattdluttgen sind in eine neue Phase getreten: nach
einer Meldung der »New. Tel.«-Ag.« ist in Berlin
am vorigen Montag innerhalb des Staatsministe-
riums die deutsche Antwortnote bezüglich
des geplanten Handelsvertrages festgestellt wor-
den. Wie die Blätter im Anschluß daran berichte-
ten, sollte diese deutsche Note gestern, Mittwoch,
nach St. Petersburg abgehen. "

Der Deutsche Kaiser hat den Reichskanzler Gra-
sen Caprivi bei dem jüngst von ihm begangenen
62. Geburtstage in jeder Weise ausgezeichnet, na-
mentlieh auch auf einem an diesem Tage veranstalte-
ten Festessen beim Vier-Präsidenten des Staats«
minifteriums, Dr. v. Boettiehen Der Kaiser
erschien um 747 Uhr im Reiclzsamt des Innern und
wurde vom Gastgeber empfangen und in die Fest·
säle geleitet. Der« Reichskanzler: Graf Caprivi blieb
mit Rücksicht auf seinen Geburtstag dieser Feier
fern. Der Kaiser begrüßte, wie die »Kreuz-Z.« be-
richtet, die Gäste in der hnldvollsten Weise und

zeichnete verschiedene Herren durch Ansprachen aus.
Mit dem Freiherrn v. Manteuffel pflog der Kaiser
eine eingehende Unterredung über die MilitävVors
lage· Gegen 8 Uhr feste man sich an die Tafel.
Während der Tafel brachte der Kaiser in zündens
den Worten auf das Wohl des Reichskanz-
lers einen Toaft aus, der lebhaften Widerhall fand.
Um 10 Uhr wurde die Tafel aufgehoben. Der Kaiser
zog sich in ein kleineres Zimmer zurück, ließ sich auf
einem Sopha nieder- und versammelte einen Kreis
von Herren um sich. Hier regte der Kaiser eine
Reihe von Fragen an, ohne indessen die Politik zu
berühren, tauschte mit den Herren seine Ansicht über
die Jugenderziehung aus, gab einen Rückblick auf
den Bau des Schlosses und des Doms und äußerte
sich über das neue Reiehstagsgebäuda

Die am Freitag erfolgte Entlassung des Reetors
a. D. Ahlw ardt aus dem Gefängniß zu Wissen«
seegestaltete sich zu« einer großen antisemiti-
sch e n Dem onst r atio n. Ahlwardks Straszeit
hatte um 3 Uhr 20 Minuten ihr Ende erreicht;
man entließ ihn aber schon um 1 Uhr und einige
Anhänger hatten sich schon vor l Uhr in Piötzensee
eingefunden. « Man geleitete den Fceigelassenen zu-
nächst nach dem Moabiter Schützenhause, wo sich
18 Abordnungen aus verschiedenen Ortschaften bei
ihm meldeten. Um 3 Uhr erschienen nach und, nach
etwa 200 seiner Berliner Freunde, die kurz vor 4
Uhr in einem Zuge von 47 Drosehken 1. Classe
Ahlwardt nach Berlin geleiteten. An der Spttze
fuhr Ahlwardt mit feinem Vertheidiger Hertwig
Als man an der Schulzendorsersstraße angelangt
war, hieß es: ~Znrück nach dem Thiergarten« und
Ahlwardt fuhr durehdas Brandenburger Thon ge-
folgt von dem langen Wagenzuge Als Rhlivardt
das Thor durehfuhy traten ihm 10 Studenten ent-
gegen, die ihm das erste Hoch brachten. Schritt-
weise ging es die Linden— entlang nach den Germa-
niasPrachtsälen in der Chaussee-Straiße, wo die Frei-
lassung Ahlwardks gefeiert werden sollte. Ab und
zn wurden Hoch-Rufe aus dem Publicum laut, die
Ahlwardt grüßend erwiderte. Jn den Germanias
Sälen hatten sieh etwa 3000 Personen beiderlet Ge-
schlechts eingefunden, diestraße war mit Menschen-massen vor dem Locale dicht besetzt. Als Ahlwardt
das Innere betrat, empfing ihn der Tusch eines
Musikcerps Ein ebenso brausender Empfang wurde
dem Rechtsanwalt Hertwig zu Theil. Ja den
GermaniasSälen ging es natürlich scharf her. Der
Held des Tages, der Radau - Antisemit Ahlwardh
hielt eine fulminante Rede, in der er die Juden
als ,Parasiten Deutschlands«eharakterisirtr. Deutsch-
land sei einem Baume vergleichbar, an dessen Blät-
tern jüdisehe Raupen fräßenz man müsse das Unge-
ziefer entfernen und dürfe nicht eher ruhen, als bis
man die Juden losgeworden sei. Jn gdiesem
Stile ging es fort in Reden, Begrüßungs-Telegram-
men und sogar in einem ad hoc: sabricirten Festgo
dicht.

.Vom Major v. Wißmann sind, wie die
»Frankf. Oder-BE meldeh am A. d. Mis- von:
Nyassa Nachrichten eingeiaufem die bis zum 28.
December reichen.— Wißmann hat zwar den See
erreichhdech befindet er sich angeblich körperlich so
schlechh daß er sich felbst schlimmen Befürch-
tungen hingiebt s ·

Für Frankreich bildet vie Wahl Jules
F e rr y’s zum Präsidenten des französischen Seitates
jedenfalls einen der bedeutfamsten Vorgänge, die in

der inneren Politik dieses Landes seit geraumer Zeit
zu verzeichnen gewesen sind. Mögen immerhin die
Widersacher Jules Ferriys mit Recht darauf hinwei-sen, daß ihm nicht einmal die absolute Mehrheit der
Stimmen des im Ganzen 300, gegenwärtig in Folge
einiger Vacanzen 298 Mitglieder umfassenden Senates
zugefallen seien, so werden doch die Rkpublitaney die
sich in der Minorität befunden haben abgesehen
von dem Häuflein der Uitraradicalen im Interesse
der Conrentrirung der Parteien nunmehr die voll-
zogene Thaisache anerkennen. Jules Fern) ist der
fünfte Präsident des durch das Gesetz vom A. Fe-
bruar 1875 geschaffenen Senates. Auf den ersten
Präsidenten, den Herzog von dlludifsret-Pasquier,
folgte Marieh Leon Sah, der am Z. Februar 1882
die Stellung als Vorsitzender des Senates init der
des Finanzmiiiisters vertauschte, und Leu-her, der
beinahe 13 Jahre hindurch die Geschäste des Senats
leitete und nunmehr durch Jules Ferry ersetzt worden
ist. »Wie oder beinahe alle Präsidenten des Senats«,
führt der »Figaro« aus, «,derließen diese Stellung,
um an der Leitung der Regierungsgeschäfte theilzui
nehmen. So will es der festgesehie parlamentarische
Beamte, und mehr als Einer hat in der Folge be-
dauern müssen, daß er durch das Vertrauen des
Präsidenten der Republik berufen wurde, die Macht
zu übernehmen« Falls jedoch nicht alle Anzeichen
trügen, dürften Jules Ferrtys Absichten keineswegs
dahin gehen, sich als Leiter eines Ministertums ab-
nützen zu lassen; vielmehr geht sein Ehrgeiz wohl
weiter, so daß er bei der im Ausgange des nächsten
Jahres bevorstehenden Wahl des Präsidenten der
Republik als ernsthastesler Mitbewerber Carnoks
austreten Ernte. Von ihrem Pariser Correspondens
ten gehen der ~Nat.·Z.« unterm 11. Februar nach-
stehende Mitthetlungen zu: »Die radiealen, boulans
gistischen und sonstigen demagogischeii Organe ver-
sffentlichen über die Wahl Jules Ferrrfs maßlos
hestige Artikel. Die conservativen Organe suchen
insbesondere die Wahl als eine Niederlage tcarnoks
und Riboks darzustellem um dadurch Spaltung in
der republikanisehen Partei herbeizuführen. Ersirhts
lich um einer derartigen Auslegung entgegenzutreten,
hat Jules Ferry gestern sofort selbst vom Senaie
aus seine Wahl an Carnot telephonirt und sich so-
dann nach dem Elysse begeben, sowie eine halb-
stündige sehr eordiale Unterredung mit Carnot ge-
habt« - Auch im Bonapartistischen Lager
wird aus die Tragweite dieser Wahl hingewiesen.
Jn der ,Patrie« hebt Robert Mit-hell hervor, daß
Jules Ferry als einfacher Senaior nicht zu fürchten
gewesen sei, daß er aber als Präsident des Senaies
ein »furchtbarer Combattant« werde. In der dem
neugewählten Präsidenten besreundeten Presse fehlt
es nicht an mannigfachen Ueberschwüngliehkeitem
So versteigt sich der Abgeordnete Delonele zu der
kühnen ehauptung, daß Jules Ferrrys Persönlichkeit
drei große Minister der Monarchie zusammenfassei
Cosberh Turgot und Richeliem Zugleirh wird er
als derjenige Franzose bezeichnetz um den Frankreich
irn U u slande am meisten beneidet werde. Be-
sonneu urtheilt der »Petit Parisien«, indem er her-
vorhebh daß der Senat durch die Wahl Jules Ferrtfs
gegen die ~Anarchie der Regierung« protestiren und
seinen Entschluß bekunden wollte, die Schwärhen und
Niedrigkeiien aufhören zu lassen, deren Zeuge das
Land seit sgeraumer Zeit sei. Der ~Temps« wiederum
begrüßt ebenso wie das »Jounral des Dädals« die
Wahl Jules Ferrlys mit Genugihuung Er hebt

hervor, daß die Linie des Senats nicht HgefürchteL
habe, durch eine charakteristische Wahl ihren Wunsch
kundzugebem wonach die Ideen der Regierung durch«
Männer von Charakter vertreten werden sollen.

Eine Pariser Meldung vom Sonnabend besagt:
Andri e u x , welcher von den Boulangisten im
7. Pariser Arrondifsement als Candtdat für die näch-
sten allgemeinen Wahlen aufgestellt ist, versprach in
seiner Candidaten-Rede, zu geeigneter Zeit die Na-
men aller compromittirten Des-Utic-
te n miizuiheiienz dieselben machten ein D rit t ei U)
aller ParlamentssMitglieder aus.

In England hat Gladftone ums-array die
zweite große Reform, die En tstaatli eh u n g
der Kirche in Wales, in Angriff genommen,
und die Mehrheit hält Stand. Das Unterhaus hat
den Uuterantrag Gokst’s, welcher den gegenwärtigen
Zustand erhalten will, mit 301 gegen 245 Stimmen
abgelehnt und die erste Lesung der Bill angenom-
men, dureh welche während einer begrenzten Zeit die
Schaffuug neuer Pfründen in der evangelischen
Kirche in Wales verhindert werden soll. «

Recht lebhaft ist es kürzlich in Beet! auf einer
soeialdemoiratischen Versammlunghev
gegangen. Zwischen dem Socialdecnokeaien Do d ei,
Professor der Botanit an der Züricher Uni-
v e r s it ä i, und verschiedenen Socialdemolraten konnte
in einer öffentlichen Arbeiterversanimlung wie »die
»New Bär. IX« meidet, nur mit großer Mühe eine
Prügelet vermieden werden. Sociaidemokrat Wichers
vo n G ogh besehuidigte den in der Versammlung
anwesenden Professor Dodei, er habe Biech gesehwatzt
und stecke stark in pfäsfischen Banden. Nachdem
Genosse Dodei zuerst in erregten Zwischenrufen
seinen Gesinnungsgenossen Wichers v. Gogh unter-
brochen, wobei er das ~v o n« hämisch betonte, bestieg
er selbst die Tribüne und bethenerte, er set unver-
ändert Soeiaiist geblieben. Wtchers v. Gogh er-
widerte dem Professor und Genossen mit scharfen
persönlichen Bemerkungen. Ein heftiger Wottwechsel
entstand. Wichers v. Gogh sagte zum Professon
»Sie Lügner i« worauf Dodei entgegnete: »Sie
Lunis-i« Darauf sprangen die anderen Genossen auf,
unt einen Zweikampf zu verhüten. Es bildete sieh
ein dichter Knäuel von streitenden; es wurde
gerufen, gestieulirtz geschrien, eine hhfterische Genossin
fiel in Strümpfe, dabei entsehlieh heulend. Die
Genossinnen eilten sorgenvoll herbei und beriethen
den Fall. Der Spectäkel dauerte noch lange.

Jn Portugal hat sich unter dem Vorfitz Hinsze
RibeiroU das neue Cabinet sormirt. Am
vorigen Donnerstage legte in der Deputirteniammer
der neue Ministerpräsident dasProgramm des Ca-
binets dar und sündigte eine Amnestie für Preßvers
gehen und Vergehen bei den Wahlen, eine Abände-
rung der Bankgesetze und andere schöne Dinge an.
Bezüglich der portugiesischen Staatsfchuld er-
klärte Ribeiro, daß die Regierung beabsichtige, unter
Berücksichtigung der Einnahmequellen des Staats»
schatzes, »so viel wie möglich zu leistenf
Die Einführung neuer Steuern sei nicht in Aussicht
genommen; jedenfalls würden etwaige neue Steuern
nicht den arbeitenden Ciassen zur Last fallen. - Ob
den auswärtigen Gläubigern Portugals aus diesen
Bersprechungen Rosen erblühen werden, bleibt abzu-
warten.

Die politische Lage in Norwegen spitzt sich, wie
Berichte aus Chriftäania melden, plötzlich derart zu,
daß man einer· Wiederholung der vorjährigen Wi t-

den zartnervigen Naturen wiederholt in Thränen
umietzta . - "

Wer Rubinstein lange nicht« gehört hatte, mochte
wohl Zweifel darüber hegen, ob seine Gewalt auf
die Zuhörer noch ganz die frühere sein würde oder
ob sie nicht dem Alter ihren Zoll dargebracht hätte.
Jch glaube nicht zu viel zu sagen, wenn ich be-
haupte, daß es idem Hörer mit seinem Spiel wie
etwa mit der Lectüre des Faust erging, aus der
man jedes Mal wieder bereichert und angeregt her-
vorgeht. Eine solche Bereicherung war das Spiel
Rubinstein’s, das den Hörer wieder mit der Gewalt
eines ganz Neuen überkanu Rudinstein hat die
Werte Backys und Beethovews in seinem geistvollen
Buche incommensurabel genannt; ich möchte dies
Wort auf sein Spiel ausdehnen, das sieh gar nichtmessen und erschöpfen läßt, weil es eben die Werke
jener »ineommensurablen« Tondichter in getreuer
Verkötperung wiedergiebi. Gewiß, es giebt heute
mehr als ein Duhend tüchtige: Pianisten, die das
Gespielte technisch abgetlärter uud mit ruhigem,
vorbedachterer Gliederung wiederzugeben vermögen;
was will aber die technische Ibklärung, was die
Gruppirung und was sonst noch eine scharfe Jntellis
genz an der Vorbereitung eines Kunstwerks zu Wege
bringen kann, gegen Rubinsteirks intensive Gestal-
tungskraft sagen, gegen die dämonisehe Muth, die
seinen Vorträgen zu Grunde liegt und die der Fest-
legung in Worte und Begriffe spottet?

Man mag die Gegensätze der dynamisehen Schat-
tirungen herbeiziehem die er, durch seine ungewöhn-
liche Muskelkraft und seine breiten Ftngerknppen un-
terstützh mehr als irgend Einer beherrschtz aus den
süßen, innigen Gesangston hinweisen, der jedem sei-
ner Finger entquillt, um einen Theil seiner Aus-
druckskrast zu erklären. Der andere und weit wich-
tigere ist die Auffassung jener Tongruppe in ihrer

Bedeutung als· einer Gefühtsäußerung ist die Dar-
stellung des Tonsatzes als Abbildes einerSeelenbeä
wegunq, und nur die Vermischung dieser beiden
Dinge, des Kdrperlichen und Geistigen in einem sonst
unerreichten Grade, bildet Rubinsteiws Geheimnisß

Diejenigen, die das Gesvielte in· den Roten
nachlasen, werden über die zahlreichen Aenderungen
Rubinsteinß verwundert gewesen sein. Es. ist nur
zu begreiflich, daß es ihn verdrießt, das oft Sespielte
noch einmal in den Roten zu übersehen oder gar in
geduldiger Uebung seinem Gedächtnisse von neuem
einzuprägen, und deswegen haben sich in seinem
Vortrage mancherlei Lesarten festgesetzt, die nicht im
Buche stehen. Alle waren geistreickz die meisten hätten
von Beethoven selber sein können.

Nach dem Concert vereinigten sieh zahlreiche
Verehrer mit dem Meister zu einer Taselrunde und
der Magier der eben erlebten Stunden wurde Zum
schlichten, geistreichen Plaudern. Der Vertreter der
Stadt Bonn, Oberbürgermeister Spirituz feierte
ihn tn längerer, warmer Ansprache und versäumte
nicht, ·,Sr. ExeelienzC dem Wirst. Staatsrath Anton
o. Rubinsteim die Ehre zu geben, die ihm gebührte.
Später erweiterte James Kwast den Pianisten Rubin-
stein zu dem Tondichter, der sicher nicht so spielen
könnte, wenn er nicht so eompontrt hätte.

RnbinsteiW Antwort, die sichtlich einer augen-
blicklichen Gesühlöeingebung entsproß, war in ihrer
improvisirten, ungeschminkten Art zu denkwürdig als
daß sie nicht der Auszeichnung würdig wäre. Sie
lautete etwa: »Sie haben hier in Bonn einer
Gottheit einen Tempel errichtet, und ich bin herbei-
geeiktz um ihr mein Opfer darzubringen. Mit
gehobenem stolzem Herzen kam ich her, und mit
gedrücktem gehe ich davon, denn nirgends wird der
Künstler seiner Kleinheit so inne, wie hier, in der
Nähe der Gottheit. Trotzdem werde ich, wenn Sie

mich wieder brauchen können, Jhretn Rufe wenn?
fein kann, nicht mehr zurn Spielen gern folgen
und gern wieder in Ihrem Tempel opfern. Denn
ich kenne kein Opfer, das mir je eine größere Wonne
bereitet hätte«

Die altclafsifche und ähnlich »auch die nordische
Lllihthologie kannte außer den Gottheiten bekanntlich
auch die Halbgöttey die Heroen, die, aus göttlichem
und menschlichem Blute gemischt, ihre Umgebung
weit überragten und zur Göttlichkeit can-errichteten.
Wenn Beethoven am Kunfthimnsel sicher als eine
Gottheit thront, fo ift Rubinstetu ebenso fieher ein
unter uns iveilender Halbgott, und darum ifi der
is. Februar, an dem er feine göttliche Botschaft in
Tönen Verkündigt» rnit unausldfehlicher Schrift in
das goldene Buch der Stadt Bonn und in die Herzen
feiner Zuhörer eingetragen.

Honigseim-s.
Ueber das Cholera-Jahr 1892

verdffentlicht das Statistifche Bureau in H a m-
b u r g jeht eine ofsicielle Ueberficht Es fiarben
hiernach im Harnburgifchen Staate iin legten Jahre
25395 Perfonen gegen 14,676in 1891. Uuflooo
Einwohner zurückgeführh kommt auf 1892 die ab«
gerundete Zahl von 39 Todten, gegen nur 28 in
1891. An der Cholera erlagen iin letzten Jahre
allein 8060 Perfonem Jm Laufe dieses Jahrhun-
derts iacn es nur zwei mal vor, daß die Zahl der
Verstorbenen größer war, als die der Schatten.
Jui Jahre 1871 herrschte in Hamburg eine anhal-
tende Blumen-Epidemie: es ftarben im Ganzen
Izsss oder etwa 88 von tausend Einwohnerm
während nur 11,846 Geburten zu ncrzeichnen wa-
ren. Jin J. 1892 Musen, wie angegeben, 111-MS,
während nur DIE« geboren wurden. Die Sta-
tistik hebt als befonders bernerkenswerth hervor, daß
im letzten Jahre der dritte Theil der Neugeborenen
vor Vollendung des ersten Lebensjahres rerftorben

M, während sich diese Erscheinung im Durchschnitt
der letzten zehn Jahre nur etwa bei einem Viertel
der Geburten bemerkbar machte. Die Kinder wur-
den durch Cholera, Durchfall und Brechdurchfall im
Säuglingsalter in erschreckender Menge dahkngetafft

——- Aus Rom wird unterm A. Februar trie-
graphirtx Der Monstreproceß gegen die Mit«
glieder der Gefellfchaft »Mein, sit-«, welcher in
Palermo zur Verhandlung stand, ift jetzt beendet.
104 Angeklagte wurden fchu ld ig befunden
und zu I—-6 Jahren Gefängniß verurtheilt. Der
Chef der Bande wurde zu nur 6 Jahren Ge-
fängniß verurtheilt.
- Jn der Nacht zum W. Februar wurde das

Postamt von Misterbianco von einer Räu-
berbande überfallen. Misterbianco zählt 7000
Einwohner und liegt etwa eine Stunde von Ca-
tania entfernt. Der Pofthalter Saloatore Perina
und fein Gebilfe wehrten, urit den Waffen in der
Hand, den Briganten den Eintritt in das Gebäude.
Sie wurden aber niedergefchossem Die S xhw e -

st e r des PosthalterQ die ihrem Bruder zu Hilfe
eilte, wurde von den Briganten mit den Flimm-
tolben todtgef Magen. Die Räuber erbrachen
hierauf die Casse des Postamtes und flüchtetem
Ehe noch die Bevölkerung des Dorfes recht zur Be-
finnung kam, waren die Räuber fchon über alle
Berge. - Das Wiederauftauchen der Giganten,
die feit einigen Monaten das Land in Ruhe gelas-
fen hatten, hat in ganz Sicilien große Bestürzung
hervorgerufem
- Jcn Tomfkfchen Kreise lebt, wie wir in der

~St. Pet. Medic. Wort-sehn« lesen, ein Bauer
im Alter von ist) Jahren, welcher vor 75
Jahren als Leibeigener von feinem Gutsbefitzer nach
Sibirien verfchickt wurde. Er ist verhältnismäßig
recht rüstig und erfreut fich noch eines guten Ge-
dächtnisseC
-Die einzig-Z eit. Frau Müllen »Das

ist eine schreckliche Angewohnheit von Dir, Franz,
daß Du immer· im Schlafe sprichst« - Hett
Müller: »Da hast Du - freilich Recht, meine Liebe,
aber das ist ja die einzige Zeit, wo ich zu Worte
kommen kaum«

M 40. Reue Dörptiche Leitung. IRS.



ren entgegensehen muß. Die« radiealen Mitglieder
des Storthings find entschlossen, durch eine Inter-
pellation in des, ConsuiatsÄngelegenhrit die U n i o n s-
Frage wieder in den Vordergrund zu rücken. Bei
der bevoistehenden Dibatte über dkie Thronrede soll
eine scharfe Tagesordnung gestelit werden. Falls
das Ministerium deshalb abtreten muß, soll durch
Verweigern von Bewilligungen jedes verhandelnde
conservative Ministerium unmöglich AEMAchk werden.
Die von Schweden gebotene Hand zum Ausgleich
wird schroff zurückgewiesen Rücksichtsloser Kampf
und Budgetverweigerung ist die Lesung.

Jn Nord-Amerika machen, wie den »Time«s«
telegraphisch gemeldet wird, die Gegner der An-
n e z i o n v o n H a w a ii große Austrengungem ihre
Auffassung im Senat zur Geltung zu bringen.
Die Demokraten im Senat neigen sieh denn auch
dahin, daß die Angelegenheit der Regierung des
neuen Präsidenten Cleveland vorbehalten werden
müsse. Jeder Annexion überhaupt abgeneigt sind
die Vertreter derjenigen Staaten im Senat, in wel-
chen der Zuckerrohw und Zuckerrübenbau eine her-
vorragende Bedeutung hat. Sie wollen Nichts da-
von wissen, daß jemals die Kalt-Arbeit aus den
Sandwiehssnseln mit der theureren amerikanisrhen
Arbeit in unmittelbaren Wettbewerb treten dürfe.
Eine Zweidrittel-Mehrheit für die Annexion ist un-
ter solchen Umständen jetzt nicht zu erwarten.

Nach einer aus New-York eingehenden Meldung
ist über das Vermögen des bekannten amerikanischen
Schutzzollners Mac Kinley der Concurs er-
öffnet worben. Derselbe hatte für einen guten
Freund Wechsel acceptirt, welche nicht honorirt wor-
den sind. Mae Kinley hat seinen Posten als Gou-
vernrur des Staates Ohio bereits niedergelegt.

frieren .

Zu morgen, Freitag, den 11. d. Mts., ist auf·s Uhr Naohmittags eine Stadtverordnetem
Sltzung anberaumt worden, deren Tagesordnung
sich aus folgenden Puncten zusammeusetzh

I) Schreiben des Herrn Lioländiichen Gouver-
neurs betreffs Aufhebung des Stadtoerordneiensßw
srhllrsses vom U. December ’1892 in Sachen der
Wahl zweier Directoren der Dorpater Bank. —-e 2)
Schreiben des Dorpater KreiNGefängUißcomitSS be-
trifss eines Beitrages aus städtischen Mitteln zur
Anschaffung von Büchern zur Lectüre für die Arre-
staniem - 3) Gesuch des Provisors Stamm um
die Coneefsion für den Handel mit Apotheker-Waaren,
mit dem Recht des Verlaufs von giftigen und stark
wixkenden Mitteln gemäß den Betlagen A, B, c
zu dem Art. 879 des Mediciual-Statuts. - 4)
Gesuch des Hm. Friedrich Faure um die Concessionzur Eröffnung einer Filiale feines Magazins zum
Verkauf von ApothekevWaarerr in dem sub Nr. 2
an der Ecke der Heim« und Rathhaus-Straße gele-
genen Hause. - s) Schreiben des Herrn Liviändi-
schen Gouverneurss betreffs Erhebung der Stempel-
steuer von den Bescheinigungen der Bauten über
Einlagem -6) Schreiben des hiesigen Feuern-ehr-
Commandos betreffs Errichtung eines Feuerwehr-De-
pöts im s. Staditheih Einführung eines zweckmäßigen
Modus der Aiamirung und betreffs Anlage eines
neuen Brunnens in der Nähe des griechischiorthos
doxen Kirchhofs. 7) Vorlage des Stadtamts be-
treffs der Frage, ob jene Commission noch zu Kraft
besteht, die vor 6 Jahren zur Erörterung der Frage,
ob der Kauf von Land zu empfehlen sei, und zum
erexit. Abschluß »von Vorcontracten gewählt wurde.

s) Vorlage des Stadtamtes sbetrisfss Verkauf-s
des Saddoküllschen Gefindes Tönt-e. -9) Vorlage
der Commissiom die zur Erörterung der Schlagli-
haus-Frage niedergesetzt ist, betreffs Bestimmung eines
Platzes für das Sehiachthaus

Ja Sachender Maßregeln, die aufdem
Lan d e zum Schuh gegen die Cholera zu
ergreifen wären, geht uns nachstehende beachtens-
werthe Zuschrift zur Veröffentlichung zu: »

Hochgeehrte: Herr Redakteur!
Angesichts der bevorstehenden Cholera-Gefahr er«

laube ich mir folgenden Vorschlag des Präses des
Thealssölkfchen Hilficomit6s, Sr. Grlaucht des Herrn
Grafen Fr. B e r gsSchloß Sagniß, zur Kenntniß
weiterer Kreise zu bringen in der Ueberzeugung, daß
bei der energischen Durchführung desselben einer in
hhgieinischer Beziehung schlechtsituirten Volksclasse
viel Nutzen gebracht werden könnte.

Auf dem Laube sind es besonders die A scheiter-
kasern en der Güter, in deneutnfeettbse trank«
heiten geradezu endemisch herrschen, und wer einmal
eine solche Arbeitertasetne besucht hat, wird das wohl
verstehen. Jn einem Hause findet man gewöhnlich
vier bis zehn Wohnräuma die oft von B—2o Fa«
milien bewohnt werden. Nehmen wir nun jede Ar-
beiterfamilie durchschnittlich zu vier Individuen an

was entschieden nicht zu viel gerechnet ift —— so
haben wir also in einer Arbeiterkaferne 82—-80, even-
tuell noch mehr Individuen wohnen. Es leuchtet
nun wohl Jedem ein und die Gutsärzte wissen davon
ein Lied zu singen, daß die Jfolirung insectidser
Kranken und die Desinsectton der Umgebung unter
solchen Umständen eine äußerst schwierige, ja oft gar-
Ukcht dMchführbare iß. Nun ist allerdings in den
Vvtschtkftsv der Hilfoeomitös für den Fall des Auf«tretens der Cholera angeordnet, daß eine jede Guts·resp. Gemeindeverroaltung einen Raum für Jsolirung
Cholera-Kräuter haben muß; damit aber, daß der
Arbeiter nach seiner Erkrankung aus feiner Umge-
VUUA fstkgsfchsffi Wird, ist jedoch bei Berücksichtigung
oben angeführter Zahlen noch nicht viel gethan, denn
bevor die« Krankheitserscheinungen bei einem Arbeiter
IS manifest werden, daß er darüber klagt, kann er
ichon unbewußt das ganze Haus nebst Umgebung
knfkkkkk haben. An die Durchführbarkeit einer ge-
nügend en Desinfection des ganzen Gebäudes undfeiner Umgebung ist aber, so lange es bewohnt wird,nicht zu denken.

Der Vorschlag des Herrn Grasen Berg geht nun

Vshktb Elle gesunden Bewohner einer
Arbeitern-ferne, in der ein Tholerafas vor-
gekommen ift, sofort ausrücken zu lassen, und
zwar auf» dazu bereits in Aussicht genommene, beson-
dszers»»»geergnete Lagerplätze im Walde oder Felde. Pro-
visorisrhe Bette, die den nöthigen Schutz vor dem
Regen gewahren, könnten daselbst in aller Eile auf-
geführt werden. Alsdann wäre für gutes Wasser,
indem man solches ansührt oder einen Noihbruw
neu gräbt, nnd Feuerung zu sorgen. Kommen nun
an dieser Lagerstelte norh Cholera-Erkranknngen un-
ter den Arbeitern vor, so läßt man die Gesunden
wiederum schnell zu einem anderen Lagers-las
hinrncken und schafft die Erkrankten nach Hause,
wo sie mit den dort bereits Borhandenen
verpslegt werden; Bei immer weiterem Perlegen
der Lagerplätze wird man bald die gesunden Arbeiter:
vor der Ansteckung schühen können. Selbstverständ-
lich kann dieses Verfahren bei uns nur in geeigne-
ter Jahreszeit, d. h. im Sommer und Herbst, geübt
werden, doch gerade dann haben wir ja auch die
Cholera zu erwarten. Die Lagerplätze müssen na-
tnrlich so ausgewählt werden, daß von ihnen aus
eine weitere Verbreitung der Krankheit nicht stattfin-
den kann. "

Auf diese Weise hat man nun während der
Lagerzeit Rä u m e (Arbeiterwohnungen), die er-
krankten Arbeiter unterzubringen und zugleich auch
Z« e i t, die Arbeiterwohnungen in gen ü gen der
Weise zu desinficiren und zu reuooiren, so daß die
Arbeiter im Spätherbst nach dem Erlöschen der Epi-
demie guten Muthes und ohne Gefahr für Gesund-
heit und Leben tvieder ihre alten Wohnungen be-
ziehen können. Dieses Verfahren des Ausrückens
der Gesunden wird übrigens in außerenropäisehen
Ländern, besonders aber in Indien von den engli-
schen Truppen bei bestehender Cholera-Epidemie mit
gutem Erfolg geübt.

Dr. Elmar Fischer,
· ThealsFölkscher Kirchspiels Arzt.

Doctorat ScblokSagnih
is. Februar ist-11.

Auf das Gesuch des Curaiors des Dorpater Lehr-
bezirks hat der Minister der Bolksaufkiärung die
Genehmigung dazu ertheilt, daß im Llctussaal des
Dorpater Lehrerseminars das Portrait St.
Rats. Loh. des Großsürsken Wladimir
Alexandrowitsrh aufgehängt werde, und zwar
mit einer Anfschrift über den am S. Juni 1892 von
Er. Kais. Hoheit dem Seminar abgestatteten Besuch.

Der Reserveisecondlientenant Alexander P u n g a
ist als Lehrer der Gymnastik der Universität Dorpat
bestätigt worden. »

Der stelln Jnfpector des Dorpater Ghmnafrumh
Staatsrath Nikolai skiprianowitsrlz ist nach
Eröffnnng der Pension bei dem Gvmnasium zum
Jnspeetor derselben ernannt worden.

Wir werden von betheiligter Seite darauf auf-
merksam gemacht, daß sich in dem in der vorigen
Sonnabend-Nummer von uns gebrachten Hinweis
auf die bevorstehende LotteripAliegri zum
Besten des Asyls für obdachlose Arrestam
tenkinder eine kleine Ungenauigkeit eingeschlichen
hat: es ist nämlich nicht, wie dort gesagt war, das
nämliche Comii6, welches im vorigen Jahre eine
solche LotterimAllegri veranßaltety sondern damals
ging die Initiative dazu vom Dam enssomitö
des Mädchenssnternats der russischen
Wohltbätigkeits-Gesellschaft aus, wel-
ches einen durchaus anderen Personalbeftand auf-
weist, als dasjenige zur Fürsorge für die Arrest»-
ten, zumal zwei jetzt dem letzteren angehörige Dra-
rnen aus dem ersteren im Laufe des vorigen Jahres
ausgeschieden sind. Das Damendsomitö des M äd-
chemsnternats besteht zur Zeit aus den Da-
men: Frau A. Besnosow, Frau N. Rerosorow,
Frau E. Tschernoim Frau Professor A. Schmurlo
und Frau N. v. Uiin. Dieses Comits hat, wie
uns mitgetheilt wird, beschlossen, dievon ihm zum
Besten des MädchensJnternats in Aussicht genom-
mene Lotterie-Allegri nebst einem Kin-
derfest im Freien, unt-der bevorstehenden Lotterie
für obdaehlose blrresiantenkinder nicht hinderlich in
den Weg zu treten, auf den F r üh lin g zu ver-
legen; dieses Fest, dessen Arrangement Frau N. v.
U t i n freundlichft zu übernehmen sich bereit erklärt
hat, soll Musik, Kinderspiele, verschiedene Ueberra-
srhungen und endlich die Perloosuug bringen. -
Da oben erwähnte Ungenauigkeit in unserem frühe-
ren Hinweise zu unliebsamen Mißverständnissen hätte
führen und vielleicht der Sache, welcher sich die
Damen des DaMemComittSs des Mädchemsnternats
gewidmet haben, hätte Übbruch thun können, sind
wir etwas ausführlicher auf diese Angelegenheit zu
sprechen gekommen.

Der Rigaer Nenn-Verein hat, wie die
»Düna-Z.«« erfährt, das Nenn-Programm für die
diessährige Saison bereits fertiggesiellt nnd zur Be-
stätigung nach St. Petersburg eirrgeschickt Es sinds Renntage in Aussicht genommen und zwar der
19., As» is. und so. Augnst und der J. September»
Von den " in Höhe von 15,000 Rbl. ansgesexten
Preisen entfallen 8900 Abt. für Pferde aller Länder,
2600 RbL für in Rußland und 8500 Rbl. für in den
Ostseeprovinzen geborene Pferde. Der erste Preis von
2000 Rbl. ist zu Ehren des Fürsten Woronzoros
Daschkow. der zweite Preis zu Ehren der Stadt
Riga bestimmt worden. Beide Preise sinden bei
der SteepleChase Verwendung. Ils Rennplatz ist
die neben dem J. Weidendamm belegene Weide, die
die ein Areal von ss Dessjatinen umfaßt, in Aus-
sicht genommen. Un Bauten find bestimmt: eine
große Tribüne mit 40 sogen für 1000 Personen,
eine zweite gleichfalls mit einem Dach versehene
Tribüne für billige Plätze für 1000 Personen, ein
Mitgliedsäiiavillon für 100 Personen, ein großer
Stall mit zwei Abtheilnngen für 24 Pferde und zwei
kleine Ställe d« 12 Pferde.

Jn den legten Nächten ist unsere Fried. Feuer«
wehr wieder zweimal alarmirt worden, wobei es sieh
in beiden Fällen um blinden Ularm handelte.
Sefiern Nacht um etwa Vzs Uhr wurde aus der

Botanisehen Strafe Nr. 4 der lusbruch eines Bran-
des, der in Wirklichkeit jedoch kaum den Namen eines
solchen verdiente, signalisirh während in der Nacht
auf Dinstag Signalpsisse auf dem Bahnhos den
Alarm veranlaßt hatten z· von den Nachts-schien:waren jene Signale irrthümlich für Ularmsignale
gehalten und weitergegeben worden. —-s.

Bei Beraihurig der Frage über die Regierungs-
controle der Thätigkeit der Vers i ch e run g ssd e-se l lsch aften soll, wie der St. Petersburger Cor-
respondent des »Hier. Brod« mittheilt auch ein das
Publicum besonders interessirender Punct erörtert
werden, nämlich, ob es sich nicht empfiehlt, den Ver-
sicherungssGesellschasten den Abschluß von Versichsk
rungen mit Anhäufung des Gewinns (Halbiontinen-
systeuo und überhaupt alle ToniinensOverationenzu verbieten.

Von der dramatischen Ccnsur ist, wie dem ~Rev.
Brod« aus St. Petersburg geschrieben wird, u. A.
auch das neue Sehauspiel von J. Nor-
d e n, welches, wie s. Z. erwähnt, den Titel ~D e r
T u g e n d b o l d« führt, zur Ausführung in Nuß-
land zugelassen worden.

Aus dem Kirrhspiel Kannapäh wird dem
»Post.« von, folgendem Raubmorde berichtet.
Am 7. d. Mts. wurde der Megelsehe Bauer Sah.
Mandli in einem Wäldchen beim Jhamarudkrnge
ermordet sgefundem Derselbe hatte von einer Ver-
wandten Geld geliehen unr- aus dem Heimwege im
gen. Kruge Halt gemacht, um sich dann naeh Hausezu begeben. Sein langes Ausbleiben veranlaßte zuNachsorschungenz man fand seine Leiche und erfuhr
zugleich, ihm seien beim Verlassen des Kruges zwei
Männer gefolgt. Einer dieser Männer wurde als-
bald bei Warbus gefaßt ;s zur Leiche gebracht, leugnete
er anfangs seine Blutschuld ab, gestand aber dann,
nachdem man ihm recht empfindlich zugesetzh ein,
daß er gemeinsam mit einem zweiten Manne den
Mandli ermordet und ihn um 70 RbL in baarem
Geld beraubt habe. Amt) der Mitschuldige wurde
gefaßt, wobei man u. A. den mit dem vollen Na-
men versehenen Trauring des Ermordeten bei ihm
vors-end.

Die Kehrimoissche Gemeinde ist gemäß
Beschluß des DorpatWexroschen FriedensrichtemPlenums aus dem 10. in den U. Gemeindegerichtb
Bezirk des Z. Dorpater Oberbauergerichts überge-
führt worden.

Für die arme Familie sind ferner eingegan-
gen: von Fu. M. 3 Rbl., von N. N. 75 Lob,
von Hm. v. N. 5 Rbi »- mit dem Fciiheren zu-sammen 85 Abt. 75 Sieb. Mit herzliehem Dank
quittirt und bittet um fernere Gaben

E. D o u l i n.
« Für die Nothleidenden in Finnlandsind eingegangen: von v. K. 2 RbL und durchPastor W. Eisenschmidt aus der St. Petri-Gemeinde
von N. N. 2 Rbi. mit dem» Frühe-sen 131
RbL 28 Katz. nebst 5 deutsid Mk» 29 sinnt.Mark 68 -P. Mit bestem Dank s ·

die Redaction der »N- Dörpt ZE-

Habt-risse«
Frau Marie K n o o p , -s- 10. Februar zu St.

Petersburg

M
Heinrich H o s s m a r et, s· U. Februar zu

ga.
Frau Sophie v. Jung-Stilling, geb.

Fürstin Lieben, s— im 6s..Jahre am U. Februarzu Riga. .
,

Ehe-m. Restaurateur Casimir W o r o n k e w i cz,-s- im 97. Jahre am 11. Februar zu Mitarn
Malermeifier Otto Hermann G r u ei, -s- 13.

Februar zu Riga.
Frau Aurora Gro setzte, s— im 87. Jahre am

14. Februar zu Riga.
Antonie Krügetz ·s· im is. Jahre am 14.

Februar zu Rigm
Arrendaior Gustav Jankmann, -s- 12. Fe-

bruar zu Revai.
Paul Ehristoph Kühn, s— 14. Februar zu

RevaL
Alexander v. Lande s e n

, -s· im W. Jahre am
is. Februar zu St. Pete.«sburg.

WirkL Staatsrath Dr. rund. Friedrich A r n -

he i m, Director der Maximilian-Heilanstalt, s·
U. Februar zu St. Petersburg

Dir-i. Generalmajor Baron Jakob Maydelh
»s- im 84. Jahre am Its. Februar zu Nebel.

Johann Wilhelm Arthnr Vo g ei, Beamter der
ÆgasDünaburger Eisenbahn, s— Ist. Februar zu

« ge.
Baron Ernst W o l s f, Erbherr aus Stettin, -s-

--im M. Jahre am 15. Februar zu Leitim

Grimm» »
der Rsodismere Telegrapdagssägeuau-

(Gestern, Mittwoch, eingetroffen) «

Berlin , Dinstag , IS. (16.) Februar. Bei
der Berathung des Etats des auswärtigen Amtes
regte Bebel im Reichstage die Lösung der Frage we-
wegen Elsaksoihringens durG ein internationalesOchiedsgericht an. Der Reichskanzler Gras Capttvl
erklärte: er sei überzeugt, wenn ein derartiges
Schiedsgericht beschließen sollte, Deutschland solle
Elsaßssothringen herausgeben,.so würde die deutichs
Nation sich einem solchen Schiedesgerichte nimmer
fügen, sondern lieber den letzten Blutstropseu h«-
geben.

Paris, Dinstaa 28. (16.) Februar. De!
Municipalrath von Breit äußerte den Wunsch, daß
die rusfische Escadre nach Brest kommen und Car-
not zugleich die Bretagne besuchen möge.

St. Ver-permis, Mittwoch, »· Februar-
Der »Oandels- und Industrie-BE« ZUfVISC kst M!

Oeseh erlassen worden, dutch welches die Immobi-
lienfieuer in den Siädten und Flecken mehrerer Gou-
vernements, darunter auch in Liv- und Estland ,

um 25 hist. erhöht wird.
Der Eommandeur des Kaki. Sein-vie,- TGraf

Scheremetfeny ist gestorben. »

Berlin, Mittwoch, :l. März (17. Febr.). Mit
großer Bestimmtheit tritt in parlamentarischen Krei-
sen das Gerücht auf, daß die Regierung demnächst
mit einer Vorlage hervortreten werde, welche die
Ausschließung geistlicher Orden aus dem Deutschen
Reich aufhebi. Die ~Voss. Z« erachtet es für an«
gebracht, mit dieser Möglichkeit zu rechnen; dadurch
WÜTVC sich die Haltung des Centrums zur Militiirs
Vorlage wesentlich »verschieben. Das Blatt fordert
die Liberalen auf, rechtzeitig Maßregeln gegen das
drohende conservntivælericale Bündniß zu treffen.

Wien, Vcitiwoiiz 1. März (17. Zehn) Der
bulgarische Minister des Aeußeren Grekow schloß mit
dem juristischen Vertreter des Herzogs von Parma
den Ehr-vertrag zwischen dem springen Ferdinand von
Coburg und der Prinzesfin Marie Louise ad. Dieser-
Ehevertrag wird der großen Ssobranjg rvelehe die
Berfassungdänderung beschließen soll, ebenfalls zur
Genehmigung vorgelegt werden. Z

Ttrnow o, Mittwoch, l. März (17. Febr.)-.
Anläßlieh der Geburtstagefeier des Prinzen Ferdinand
von Coburg hielt am letzten Sonntag der Metropos
lit Clementi in der Kathedraie eine Aussprache, in
welcher er das Voll« aufforderta so viel wie möglich
gegen die bulgarisehe Regierung zu kämpfen. Eine
Deputation der Einwohner begab sich nachher in
Elementks Residenz, um gegen feine Rede zu prote-
ftiren. Clementi hielt darauf an die vor feinem
Schloß versammelte große Volksmenge eine Anspraehe
und erklärte, er sei entschlossen, die Agitation gegen
die Regierung fortzuführen. - Clementi wurde hier-
auf in haft genommen und in das Peter Paulss
Kloster gesandt. Von mehreren Gliedern der Ssos
branje und von den Bürgermeistern von Tirnowo
und anderen Städten wurde ein Telegrämm an Stam-
bulow ais-geschickt, in welchem die Regierung aufge-
fordert wird, die Abs-sung Element« als volls
zogene Thatsache zu betrachten.

Berlin, Mittwoch, l. März (17. Febr.). Beim
heutigen Fest-naht des Brandenburgischen Provinzials
Landtages hielt Kaiser Wilhelm 11. eine Tischredq
in der er sagte: Die Jetzizeifpflege auf die Ver-
gangenheit zurückzublicken und diese mit der Gegen-
wart zu vergleichen - zumeist zum Nachtheil der les«
terenx Wer auf eine so herrliche Vergangenheit zurück-
blicken kann, wie wir es können, thut wohl daran,
daraus zu lernen. Man dürfe sieh aber nicht nuhlosen
Klagen hingeben, sondern sollte sich lebensfroher
und schaffensfreudiger Arbeit zuwenden und in den
Bahnen der Ahnen weiter wandeln. Die hehre
Gestalt des Kaisers Wilhelm l. verdankte ihre
gewaltigen Erfolge einem unerschütterliehen Glauben
an den ihm von Gott verliehenen Beruf und uner-
müdlichem Pfltchteifern Jn dieser Tredition bin Jch
aufgervachsen und erzogen worden. Ich verhehle Mir
nicht, daß es Mir niemals gelingen wird, Alle
gleichmäßig zufriedenzusteilen und glücklich zu
machen, hoffe aber einen Zustand zu schaffen«
mit dem Alle zufrieden fein können, die zufrieden
sein wollen. Meine Hoffnung ist das Wachsen der
Festigkeit des Vaterlandes nach innen und Achtung
und Respect nach außen. « Dann dürfen wir getrost
aussprechen: »Wir Deutsche fürchten Gott und
nichts sonst in der Welt« «

Derterberiast
von heute,lß.Februar, I Uhr Morg
Das Kälte-Gebiet nach Osten über den Ural

verdrängt. Mäßige Stürme in West-Europa mit
viel Regen. Bis in den Süden hinunter Tempera-
turen um 09 herum.

Zeiegrnzehisnßer Eenrederim
SdPetersburgerßörse,l6.Fel-ruarlß9s.

LVUZIU 3 VI.UND!
» f. 109 Narr. 40,05 4d,95 te

Pekis .
» s,loo Im»

«

37,35 37,ee syst)
« halbssmperiale neuer Prägung · 7-54 7-57

Silber. . .
. . . . .

. « YOS VI«
Tendenz: fests

Fondss und vierten-Erim?-
570 Banlbillete I. Ein. . .

.
. .

. . 104
w» » n. Ein. . . .

esxz Gold-kenn Hase) .
. . . . . . . 155 situi-

-50-» » Usszs , , . . . . . . 117714 Kauf.
Sol» Orient-Anleihe 11. Em. . . . . . . les»W »; -;.-...·2k.kiii-,.E?kissas : : : : tät-J«1«1·»»·’ ««

» (1866). :.. . . FZZJBkkdksizikiäiiiskliäspkttkW: : «. ·. : rast:
Täzognkxätezilnleihe .· .« .« .· .·

IV» Adelo-Agrarb.-Pfandbr. . . . . .
. Nov, Auf.

41-,0-, Gegens. Bodeneredit-Pfandbr. (Metall) 15074 Ruf«
Bis-·, «, » » (Credit) 102 Mik-
dsxz St. Peterölh Stadt-Oblig. . . . . . 10174 Käf.
W, Charkowrr Landschlk Vfdby - . IPJM »·

öd« Petersb.-Tulaer,, » ». . 131074 Mut«
Betten der Wolga-Kama-Banl. .e .

.
. - 823

»

-

» » großen russischen«Eisenbahn-Ges. . ZES Ksllfs
-

» » Rybinsbßologoxer »
. 43 .

Tendenz derjonjkbörses still—-
« l «

.
lsrgl 11.roossrebklåkki Her-II« if e! ANY? -Pf·

100 Bibl. pr.Ultimo . .
. . . . . 215 Ruck-II If«

100 Abt. or. Ultimo nächfien Monats
»

. 216 Ratt. äO Pf«
Tendenz-abgeschtvacht- .

I. essiisizlsiladkr.w««ion vlesscswstlstäirieieni

»F Co. Reue Dötptf,che!Zeitung.



Druck und Verlag von C. M attie se n« - llosiastastsk pupssmaeskcs Lapaskckii llosttqiütotcsteps P aus· s. - Uotsoxeso the-types. «- Iloptktx IS Wespe« 1893 s.

Netz« eine Tobepstcuzeise at« Beilage.

Ren: Ddrptfche Zeitung. 18-93.«« TO.

«- s«;
. » Gestern verschied« nach langen: «I«.eiden .

. z Eil, qqsq·g-B««zgggk, «8 Uzpsz « Montag, a. s. März c. I«
-irr-sagte der-Burgen—-

«» « « « IIIUSSS « ,
’

. · HLb · h
geb. sclllltlsllt · Irr-herst- ömsrs am «

« im . e ensja re. - . »
- s« Isle tkaaekttden Kinder· tun! « E W EH H M FFSÜIIIp d· lo- Februar

:
»

sorgen-her, d. 18. Denk. 1893. gross-kirren»- K fr) Ade-»i- I Uhr.

« « . « .j·«« « « kJ«««j.«"-«.«sIT-«
I s s lcakslcuse Silber. »u n « Eknstnvktgä Ists-as· at«

onntag, den 21. Februar a. e. v «
« s—-» . · - « » A » . der orträge der Herren. Dr. I« v.ll gzzzk ssxsxxsxssgxsTHTTTEEETTEZLFO

er in t. etets urg · « «

»

« T

« · still! M a »»

P
«

« »vor-wehe über die Degeneration
—- zum Besten des Theehausesn « · « « m. l« .lKmmbläszwkb

—...-.—..-

. - . n «
Nachdem der Erökfnunestermin But-re« 15 Col« 111-II --

kiik de« im Jahre 1893 Tonnen— J.T"«TZY.«IZZ2"LkMXF-THT"-H..tenden ckllclllllcllell Lslldlsg des' der Zeit im Vereinslocal (Russisehe asnounannponarb Syuesrs Fina- -
·

· «

»· ·

Isulandisclssq sitt»- qmj Land. Str. Z) rnit Dank entgegengenommem a « unter Mitwirkung der Pianistin sz
schalt auf den s. Mär: teils, der Um lOIOIIED ZUSIIIUOII THIS«

»« l « « s— « Ä n» i»terminus conveniendi aber auf —k———-——————-—YEL!L««YY—L 111-seine in» s; starr. sie-sepa-
« « P «

den Z. Mär: c. unbekannt! worden «

DIE« Si VIII« 111-Stute. 8
m« werde« die BESTIMMUVEEU
site« die Esttieiiiieg sei: need—-
tagsvollmachtem gemäss dem - uarasrrnn i« S! J· Its-Zu« Ugi7gksixzk--3uqh.
Art. 13 der ritterschaftliehen Ge- « ».»;s« , . s. M. Hauses. handlung. «;;..;.«I sjszz
SODEHSOTJDUIIS DIOIJIM «« Es« « - - -

theilisten wie folgt; in Erinnerung - sis - -

.

) II
«—-

gebracht «

»» zum Besten
~Das»Recht Vollmachten zu

»

«
. - . f . Donners« de» m Februareisiiieiieir sei« denjenigen.

sz Hi «« Nsiii - ldllblb Slbllls « -
-

-

-

weil-«« eI I« IV ekschelnell I «44. SchulJahr. Beginn des sommersemesters TO. April d. J. Allgemein J» smasz des g«mlw9kk9l.·
ZU dem Landtage TSCIITZSP wir« am kkemdspkaehliehe It.handelswissensehattlltshe Aasbllduttzlkes voran«
tig d. h. vol· Beginn des .

· « keehtlgang z. ejnjiihtnskkeivu Mllitiikdlenst.
"

Lahdtages in legaler Weise Fkkllcss cis-nass- Eggksåsvccl SMS Prospecte durch die - Dlkeclloth
l f l· entschuldigt haben, niemals ,

« « « » s - " kllkkll - cc MUM M!
verbren- Disjsssgsv welche «« TM «! ""ss"""-«- Fkl c Ulkcllllklldc Gclllll c- ists- ---Y

« , stattfinden Es wird das Public-um - lder xLandtassveksammlung dringend ersucht sich freundlichst an «
e

« " « Tsgesuktlgunqt
als stlmmbereehtigste belglk demselben betheiligen zu wollen, so—-

« WOIIIIT haben« dieselbe ver— wohl durch Bei-Steuern von Verkaufs- ,

·

» . , ,
, .

lasse» und eine» Bevonmäszlk gogmmämzesp »« im Kauf» Hasel· empfiehlt m den alten· bewehrten fonzte in den neuesten Sorten welche m den « l» «» sz I· oksn. «
.- ·. b « - Handel gebracht fmd (dte Preise smd mtt den der Rtgafchen glelchgestellt)
tlgten zurucklassen wollen,

« ·

M— - g S U » b i
——————————————————.——————«—

habe» »ich« m» um En,las, csntkttlspzreis tu steh. » G. Beckcr, dtizkeugskieimliliisixzek Des lkndessclnlkeallss wegen
sung zu bitten und dieselbe DIPGOHOII - —-«··—-«-E———- blau« d«

.

den Stellvertreter namhaft zu —7 . s.«
machen, vorbehaltlich der « —————- « « —-—————-————-Y——-———————«——————
dem Landmarschall zustehen— -

,

« - « 25—ro Gespann m. Ccyxaoii naccsh Fkslksss 41011 lILFOIIIIUD 1893« den Prüfung der Vollmacht« f . m der» ««
.

« no Reue-nett. zur. Jlss 10 sc. 3 irae-« z« . «

. stillt, Ritterhaus, den 9. Febr.lB93. en no uonynun osrsh Fauna-rann- ees Die ergebene Anzeigm dass der

ROSIJITOIW Lssdssshs kkiseikkjklzlmlsjälikkäk ekkchswaskird mejis
..- - -.- « Y«-«««T-"ET«Z"DYZITI«ITTT«FT«T3T«« III« ITTT

Sei-on sie-entsunken. sp ««« a7"""’z"sss·;»,..sp· here Hex-Str. Nr. 22. sprachst. v.
Bittersehafts-secretair: « ·· ..

- -

————-—.

·

« . 3——s, sonntags von 2-4 Uhr.

»» W»
Ist« SEND-III«- » l « »» d»

sofern! Linde-innen.
« - « « « ; «

««
«

- . lkasslselse am! französi-l « 25 Februar in de Leib-Gasse Stein- l— « «« Seht) stunden« .»- «
«

««
l ,

stkzsgz N;- 10 us» 3 Uhk Nzkzhmjisp
v«

av in grosser nuswah erhielt lag« »» vszrwhzedonon saohszn
H h lllltllsng til-licht Abends. - T käzvzjzckz IF, m· links« spk·,«-»h-

-"

«« «« UVECMY «-—....-...———.·""9w««·

«

—..
-

frisch U» gepreßt M. MStehF lfolide fgegrlleitete und aus bestem 111130 Wes-geh
(

Kann-narr- llerepoyprcuaro year-enc-
. a erta ange er tg e ·u. Stirn: -

.
e« LIMITED» M!XII

For-eilen z, « Demnachst erscheint: -

Nennaugen marinirtsuud tu Oel - . »» KCZIUIUIB- Daß UUV V« Dspdklchsln zU .akllsuoxckouä.en Und Fluszhmlwk
Hering» Wink. «. i« O« »Am«- lzsqs qqkl fllg Mgqsglsgq «Gk chlkkk . meine.

· , l« ge» sie» eiki gedenke» sei-ec-
Thoufische iu Oe! und mqriuirt

ad» Lebeusvxirficheruugsdlsvlice sislszlzksk EIZJFJZTTSEE EDI-MUkWIsU ZU Oe! · zu 30 Stof, sind vorräthlg in derKlemps « V« 22866 l— sw -

« ' · «·

. Lachs.in..-Oel» Äg gwzgzltgss Chklskggthgm «-W k U dL d; ,
ausgeftellt von der Verfichernngs-Ge- stkssss H«

Stör in Wein nnd Tomat
g

«» Hårteitwzzzktåtxvueskllpenhan ung ne felllchttft »Rvfsijst«»kll St· PEEFVEVUVFD sanskiscuan Maus-Man
»Den-gez« is: Weis: G « . abhanden gekommen tst und erklare den: lSprotten in Oel no Inn-the·- UL selben htcmtt für ungültkg. gqpqkT
Sllcditccit if! Oel » PDCIST hkoch. 11. BO ocpq gsbs « Dorpatk 180 Febr- 1893« P· StechcVO yllpzkzggjg Äopokoko VII-z 06-3..
AUchVPTY 2 RU- 40 SUP- ; . : Das Pliitten von Herren-Wäsche unsers, Irre rpyann nptcöhrnnrie no.
APPMVSTIV Bestellungen erbittet sich DCIF BUJFUIOCCTI übernimmt für billigen Preis und bittet csrallniko llepnsrs no nasses-agen-

äkrestselszetrggssilåeru » » JGK. ». is Al9x9mj9ksxk»· u» Neumakkzstk»zeke» besonders um Arbeit in herrfchaftlichen imm- EaUaZEHIIIH es. nenocrpe6o-
- O «« . » · Häufern vordem. nortyuasrernun irr« Fern-to-

Zmpfkehlt · I r Ha« Bkoszkh«·«Bn’ M« «« vekqszhsw Anna Johanns-m, Glanzplätterin Zion-mit or. 90 oönxaro ycrana onna-h.
- Ob. Glas. · IZTIYTTOIBSXPTRXTETTIZJQaTZnihr» lslupaxk

- - aus .
. » . «. . · . u m . esrepsi

-
» ; » ;Promenaden Str. 7. .». . ·. . . .· ·. e U t »? ».

- . - - . ,- ».

» « r eme warme trockene o nnng von - z· Be» Kaskanjenallee 23 v· H—l Uhr« ss, 156 7 , 27125, Feuers.
«

« —T—«·«··—· , « e Zimmern nebst Küche in der Nähe des -«———-——————————————T———————————— W 20885.

2 t z l der die Reslfchug Obst-Wirt hat Und de! Dvmess Abreise» sub v. K. empfängt111 II« S Illllllck kussisckzcik Spkczchk vollständig; mächtjg ist, die Expeditiokk dieses Bretter. r « l! . «;«-.»«?-.,.. l lzu« vermiethen Riktlsskskks 4s l Isbckitälnlget » Ein junges Stisptltenmädclzen
»

zu haben Rigasche strasee 57.

"Ein freundliiches möblirtes « Empfchlunggein stehen ihm zur Seite - tkiitugliikenhkittbkrcbteeilindcilt siiiikiliutftskklicizts II! TO? IlklkkässklllllssvsZ Alleelkkaße .V- 19s Stelle· auf einem Gifte ed« auf d Lande «« «« v · ev«
. , » . . .s «

« « H z 7 9 -

einem stilllebenden Herrn abzugeben - « Täoasozulxkxv Mund; M n upo S
Jamafche Straße Nr. 10, Haus Keller— - der der estnischen Sprache mächtig Ein Mäjicljkn a w I .
Yzuuuqowzoxlxmkas M, llogzspzzgp ist, wird gesucht. Näheres Ritter— Yvelches zu kochen versteht, facht Stellung

«« «« ««« »; « ·

s·
.

e
sexu uoxn odxzkssunyxez suasexqqvgk skksspss AM- ZCIFESB m Küche oder Stube - Steinftraße 1. - UJUI U! Wkkssslksll « Bksltskkdsss 4s.P - -..,·—·,,-——·.k»—·——;

. .

»O u; treu! eqexkeq eqgsuesxedz elsqoll · M»dc! »
« TLEEELMTL—————CCThmsz

.-.

unsre-Yo syqonsas xunk Zaezuv nz a
prxpzz iaosekeq Heqqopeys nesxsnz lepo mit Attestaten sucht Stellung in d. Stube einzelne Sophas und Stuhle, Spiegel
neun) m; tuspmg pun mugxneqg kzxur pdkk bei siiudem Alexander-Str. es, ist wieder zu habe» Rospnstkaße L jeglicher Art, Boudoir-»u. Speifeztmtnerz » »

rueuxutxzg no« kunnte« eins[ I. H. Daselbst empfiehlt ftch e. —-Klichnc. Zu erfragen beim Haugwächkesz Mobel, Commodety einfache Schretbtu Eis! Vstks - VIII— Skks W« tiHoks
—-—·——«-·——————"·-———··

E, YFJIT »
-————j-————i— lchh Wafch- und gartenttfcke 2c. 2c., at: Zu verkaufen ein

s . «

««
« « es wenig gebrau t und recht billig u » «

» e J,
h« · OR? he II sc be? n Clllllllllllcc habe« - FischeeStkaße Nr. z Übllckhlllld lskllkH

« » sueM in te 6o er tu ete ung mit Zuftellung ms Haus tst zu haben 1 Jahr «« .- Revakkchz Straße Nk·10«99 » - ariensr .. ihxxi
- RevaL Str. Nr. le. . pakkmz Ijnkz

Olssssspspisss III; itkskxfkxd.kk.k«iåkkäistlät «. Mk» W« Es« VII« VIII» Ver-toten
III« ÄUTOOZII 45 copss OVUS ÄUTOWSV WIIYWIIII kksis DTSSVSZHSUCIIO Mel— F«

30 oop. dungen werden taglich zwischen 10 H«
, » d stern in der Johhnniskircha Der ehllidpe

Dorp- Dtogustlhslldlllvg und 11 Uhr Vormittags angenommen zu 21 Copelen pro Pud zu haben aufca« VIII« a co- VCIU ÄSSIUCUVCU d« Äagsnkhlllks DE! Gasfabkkks lind zU haben «« CTrlowcpStraße 44. Nr. 7, 2 Treppen hvchp abzugeben—
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OIn nst l«0011t1i1,r(l Bettjanitti vOll (Ie1s(I01tI
cassafijhrer der Dorpater Bank

geb. 29. August 18«48, -
gestern. is. Februar 1893. .

Die Beerdigung· tjndet Sonntag den 21. Februar, 1 Uhr Nach—
Mittags, vom Trauerlnituse aus statt.

Die Hinterbliebenen.

sßeilsge zu Nr. YIO der· »Nimm: Dörptsohen Zeitung« 1893.)

UeqaTaTk. paapjimaesrcg 18 slsespasii 1893 r. Leprrrcxiä Iloznuiüueücseph Faen-
Tuuorpachisi H. Mamceiia m- ILepll-1"b. "
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Ekscheint ttglich s;
ausgenommen Sonn-J. Festtage-

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen!
bis 6 Uhr Abenpz ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaetion v. 9—1l Vorm·

" steif-ohne sttstcllnus I IN. S»

«Mit Znstellungg
it Dstpah jährlich 7 Abt. S» halb-

jährlich 3 Abt. 50 Kop.. viertel-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

nach auswättæ jährlich 7 Nu. 50 K»
balbj. 4 Rbl., viertelj. 2RbL 25 K.

U U U u h m c d e c J n f e r u te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltenc
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsettiou d 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnierate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.
Achtundzwanzigster Jahrgang.

Die Abonnetnents schließen: in Dorpatmitdem letzten Monatstagez auswärts mit dem SchlnßtagederJahres-Quartale- Si. März,39.Jt-Ik1i,30. SeptemlierkstDecember»

Ilion-euren« nnd Jnsetate vermitteln: izt Nigax H. Langewitzs
AnnonceniBureauz in F e Hin: E. J. Kur-on« Buchb.; m W e kro- W. v. Gipf-
ftorks u, Fr. Vielkvsks Buchhz in W a l X: M. Rudolffs Buchh.; in R e v at: Buchh.«p.
Kluge öd Ströhmz is S t. P et e r s b n r q - N. Mattifetks Centtal-Annoncen-Agentztk.

zuteil.
Crnte-Erträge. Inland. Donner: Rubel-Verzolluna.Petsonal-Nachrichten. Ftörperstrafr. Tatisr. Fettigk- Be-sinnung. Per neu: Deutsche Sprache. Mitaux Wahlen.Liban- pasen St. Petetsbu r g: Adel. Tagedchronid

It ro nsta «: Ansammlung von Bettlem
Politische: Tageovericht

VesF3aleo.NenestePost. TelegrammkCourgs
M Flkräirglätkxzgl tjkeerg.Olivenzweig. L i te r a ri s ch e i.

l Inland
Ueber die ErntesErträge in denOstsees
provinzen und im Innern des Reichs

bringt die ,,Rev. Z.« aus der Feder ihres St. Pe-
tetsdurger Correspondenten den nachstehenden Ar-
tikele

Betanntlich Werken seit Jahren von der statisti-
schen Abtheilung des Dotnänenministeriums durch
,,Cocrespondenien«, die in allen Theilen des Reichs
sich finden, Daten über die ErnleiEcträge gesammelt
und jährlich werden die bezüglichen Zusammenstel-
lungen pudlicirt Die jüngste Public-alten dieser
Art, die übrigens ald Theil eines großen Werkes er-
scheint, bietet n. A. eine sehr lehrrelche Zusammen«
stellnng der durchschirittlichen Getreides
ernte in den fünf Jahren 1883—1888.

Für diebaltischen Provinz« ergeben sich
folgende Ziffern sü- die mittlere Ernte (nach Abzug
der Saat, in Pud pro DessIatiUeJ «

- Livland Kurland Estland
auf aus aus aus aus ans

« Guts- Bauers Guts« Bauer- Guts« Bauer-
» Land Land Lllnd

Roggcn .
. . 64,52 45,70 SZZIIH 44,68 61912 37,74

Sommer« - å1,30 4e,2s- 57445 42,Z9 4s,40 36,87
Winke» I’V««T9«73,8c e6,74 Hex« eexxe eh« e2,99
Gerste . .

. "58,«s Eh« 5sl,a6 4Z,17 55,5l 37,63
Hafer. . 4e,62 3953 Zog-d -z7,4.- 47,84 30,x1

Die Bedeutmig dieser Zahlen ergiebt sitt» wenn
sie mit den entsprechende« Ziffern der anderen Gou-
vernement- verglichen werden. Und da ergiebt sich,
daß aus dem gutsherrlichew wie aus dem Bauerland
die durchschnittlichen Erträge in den angegebenen
Getreidearten in den drei baltischen Prooinzen er -

heblich höher sind, als in den anderen Gou-
vernements (Daten sind geboten sur die 50 Gou-
vernements, die in allgemeine: Grundlage ver«
waltet werden, d. h. ohne Polen, Ciskankasien nnd
Finnlandx

Die hö ch sl e n Erträge aus gutsherriichem Lande
weisen nämlich aus: in R o g g e n Gouv. Taknbow mit
50,92 Bad, dann Woronesh 47,97, Kursk 47,96,
Jarosslaw 47,8Z, Rjafan 44,76, Kiew 44,19, einige

Gouvernements folgen dann mit Ecnten bis 40 her-gnntey dann die anderen unter 40 Bad. Die Durch-JYschnittsziffer für das schwarzerdwGebiet beträgt
II« Bad, also beträchtlich weniger als selbst das
Bauerland in Liw und in Kurland trägt und nur
ein wenig mehr als der karge Boden der estländi-
schen Bauern; das Gebiet außerhalb der Schwarz-
erde (mit Einschluß der baltischen Provinz-en) ergiebt«
die Durchsrhnittszifser von 36,1 Bad. Diese Ziffer
wäre erheblich niedriger, wenn nicht die drei Pro-
vinzen sie in die Höhe trieben, alle 50 Gouverne-
ments erzielen eine mittlere Ernte von Z8,5 Pud
auf dem gutsherrliehen Lande.

Den höchsten Ernte-Ertrag in Sonimerweh
zen zeigt das Gouv. Kiew mit 39,43, dann Jan-s-
slaw mit 39,02 Bad, dann Ssuiolenstz Pensa re.-
also erheblich weniger als auf den guisherrliehen
Ländereieir in den baltischen Pkovinzeii und selbst
auf den Bauerländeirr Liv- und Kuelends, während
das estiändische Baneiland nur von wenigen Gouver-
nements übsrtrdffeu wird.

Winterw eizen trägt von den anderen Gou-
vernements am meisten Kiew 56,02, Kowno 50,46,
Bessarabien 50,25, Ocxel 49,68, zltishcihNowgorod
48·86, Rsasaci 48,51 u. s. w. Auch hierin weist
seldst das Bauerland in Liv- und Kurland höhere
Ernten auf, nur Kiervs guisherrliche Wirthsehafr lie-
fert etwas mehr als die kurische Bauerwirthsehast
Estland kommt weder hier noch in Sommeeweizen
in Betracht: diese Früchte werden hier ja nur aus-
nahmsweise gebaut, zumal auf dem Bauerland.

-

Jn Gerste bietet allein das guisherriiehe Land
des gesegneten Bessarabiens mehr als die baltische
Minimalgifferr 39,83 gegen 37,63 auf Cstlands
Baue-stand, die übrigen Gouvernements stehen tiefer,
zumeist sehr viel tiefer. .

Die höchste Ernte, die in Hafer erzielt wird,
siridet sich in Bessarabien 44,68, Kiew 43,12, Oreni
burg 40,32, Tambow 39,66, St. Petersburg 38,86,
Perrn Z8,17 — also auch weniger als auf den guts-
herrlichen Ländereien des baltischen Gebietes.

· Wie in den baltischen Provinzem so weist auch
in den anderen Gouvernements das Bauerland (·mit
ganz seltener Ausnahme) geringere Erträge auf als
das -gutsherrliche, zum Theil sehr bedeutende Min-
dererträga »Die weniger sorgfältige Wirthschafhauf
dem Bauerland, wie in« den baltischen Provinzem
erklärt diese Erscheinung in den anderen Gouverne-
ments nur fporadischx der Unistand, daß in allen
Gouvernements bedeutende Landstrecken den Bauern
verpachtet werden, und dazu meist auf die kürzeste
Zeit (auf ein Jahr, auf eine Saat) genüge hier

izur Begründung dieser Behauptung. Der praktisch
wichtigste Faktor in dieser Beziehung ist der, daß
die Gutsherren über mehr Land verfügen, dieses da-
her mehr brach liegen lassen können, als dar auf ge-
ringem Grundbesitz eingeengte Bauer. . .« ,

« D o rp at, 19. Februar. Nach Meldung der
Rcsidenzblätter bestätigt sich das Gerücht von einer
bevorstehenden Verzollung der Eins und
Ausfuhr von Creditbilleiem Wie die
»Nein Zeit« erfährt, soll ein diesbezügliches Pro-
ject« bereits Gefetzeskrast erlangt haben.

« — Untern: is. November v. J. ist vom Ertra-
ior des Lehrbezirks der bekannte russische Historiker
J. A. Sabelin ais Ehrenmitgiied der Kreis.
Universität Dorpat bestätigt worden.

«—- Der »Livi. Gouv.-Z,« zufolge ist unterm 26.
v. Mtsll der Coll.-Registraior Baron Nikolai v.
K r ü d e u e r zum aufzereiatmäßtgen Controleur bei
den Branniweinbrennereien des 4. Dtstrictsf der
Lioländifchen Streife-Verwaltung ernannt worden.

— Dem Rxichsrazh ist, wie die Blätter melden,
ein Gesetzeserrtwurf wegen Abschaffung der
körperlicher: Zücytigrtng weiblich«
De p o rii rte r für Disciplinar - Vergehen zuge-
gangen. ·

—- Nach einer osstrtellen Publtcation sind die
Tartfe für Hanf und Lein bei Beförderung
tmdirecten Eisenbahn-Verkehr über dte Westgrenzn
welche Tarise am IS. d. Akte. erlöschen sollten, bis
zum I. April d. J. prelongirt werden.

Bei Fellin fand am Dinätag urn 12 Uhr
Mittags auf dem Gute Alt-Momente dte Beise-
hung der Leiche des weil. Landrath Gurt v.
Stryk statt. Ueber die Letchenfeter berichtet der
Fell. Aus« Der nngernein zahlreiche Zudrang vyn
Verwandten, Freunden und Bekannten des Hauses
legte Zeugnis ab von der allenihalben in Stadt und
Land herrschenden Theilnahme und Verehrung, wel-
cher sich »der Verstorbene zu erfreuen hatte. Als Ver-
treter der Ritterschaft war der Landrath »O. v.
Samsenatspimmelstierna zu Krtrrtsta erschienen, außer-
dem hatten sich nachstehende Conventsglieder einge-
funden: die Landräthe H. v. Beet-steife! und E. v.
Oetttngen-Jensel, dte Kretsdeputtrten V. v. Helmerssen Nen-Wotdsoma, C. v, AnresikSchlvß Ringen, A.
v. QettingewLuhdenhof und der Cassadeputirte D.
v; Ditmar-Alt-Fenriern, als Vertreter der Geistlich-
keit sahen wir den Generalsuperintendenten Hollmamy
die Pxöpste A. WeströniDollsLand Felltrn Steg-ansehn-
KarknD sowie die Pastoren O. Speer-Greė-St.
Johatints und v. Dehn-Halltst. Daß sich die Geist-

lkchktik Ukcht zahlreiche-r eingefunden hatte, um ihrem
Consistorialpräsidenten die letzte Ehre zu erweisen,
findet augenscheinlich in dem collidirenden Bußtage
fett« Erklärung. Als Vertreter der Stadt Fellin
seien endlich das Stadthauph Herr M. Schüler,
und der Stadtrailz Herr E. v. Wahl, genannt.
——, Die Leichenrede hielt Herr Propst A. Wkstkånx
Voll, der seinen Betrachtungen den .von dem Ver«
siorbenen selbst hierzu erwählten Text, Psalm 103,
B. 2—4, zu Grunde legte und sodann die Futtera-
Lien vollzog Rächst ihm sprach Landrath v. Sam-
onshimmelstierna Namens der Ritterfchast warme
Worte des Dankes aus, indem er die Pftichiireue
and die erfolgreiche Arbeit des Verstorbenen in Zä-
fährigem Landesdienst herdorhoix Zum Schlusse»
griff S« Maguiflcenz der Herr Generalsuperintens
den: Hollmaun das Wort, um dem dahingeschiedv ·
neu Präfes des Consistoriy in feinem und feiner
Zollegen Namen warme Worte pietätvoller Erinne-
rung nachzurufern Worte, die er "fodann, zu den ·

Vertretern der AlrsWoidomaschen Gemeinde und den
zahlreich erschienenen» Wirthen gewandt, in estnifcher
Sprache recapitulirir. Unter den ungezühlten ,

Kränzen und Blumensprrrdem mit denen Verehrung ·
und Zuneigungden unter einem Palmenwald auf-
gebahrten Sarg förmlich überschüttet hatten, befan- ,

den sich Spenden, die von dem Stadthaupt Na- l
mens der Stadt Feilim dem adligen Fräuleinstifh
dem Lehrercollegium der ehemaligen LaudesschnleH
endlich derCorporation Livonia pietätvoller. Dank-«
bakkeit dargebracht waren. — Die Leiche sollte am« »
Mittwoch nach Tlltorfelübergeführt werden, tposelbst its» .
am Freitag in der o. Strykschen Familiengrufirzur Erde« ·»

bestattet werden sollte. . .
J n P e r n a u hat, den ,,Circ. für den Dorfe.

LehrbrzX zufolge, der Minister der Poltsaufklärung
auf Vorstellung desLehrdezirts gestattet, in der Stadts ,

srhule außerhalb der programmmäßigen Stunden je z;
zwei Stunden wöchentlich« für den U n t er·r,i cht «

der deutschen Sprache einzuführen, wobei mit »
dem Unterricht der deutschen Sprache, die ein nichts. »,

obiigatorisches Ergänzungsfach bildet, in der oberen«
Abtheiluiig der 2.·Classe zu beginnen und von den· "»

zur Theilnahme sich meldenden Schülern eine Zahlung i
von je 2 RdL jährlich zum Besten des Lehrers zu
erheben ist.

In Mitau gruppiren sieh die 53 neugewählten
Stadtverordneten und Caudid atse«»n- nach
Stand und Beruf wie folgt: Es sind nach einer
Corresporrdenz des «Rig. Tgbl.« gewählt worden
10 Alt-enge, 8 Literatur, 2 Gebt. Ehrenbürgey 14»
Kaufleute, 12 Handwerker, 4 Jndustticlly 1 Beam-

F r s i l l et s s.
Der OlivenzweigJ

Von
Rocco de Zerbi.

Vor kurzem besuchte ich einen Herrn. Er ist ein
eleganter Mann, der sein schon etwas im Abwelken
begriffen« Ja) mit sehr großer Sorgfalt behandelt.
Früh Morgens wäscht er sieh, hierauf wäscht er sieh
noehmals, trockiiet sicks mit dem Handtueh sein säuber-
lich ab, bestreut sich mit CypevPulver und wäscht
sieh dann wieder; vor dem Spiegel bleibt er gute
zwei Stunden sehen, ehe er sieh entschließt, sein
Zimmer zu berlassen, und niemals würde er es wagen,
über dessen Sehwelle zu treten, wenn auch nur ein
Härchen beweisen könnte, daß er sich nicht mit sorg-
samsier Gewissenhastigkeit und Sorgfalt rascrt habe.
Jcn Amte giebt er sich. ein großes Ansehen. Wenn
er spricht, scheint es, als ob er eonspirirez wenn er
Jemanden·ansiehi, scheint es, als ob er inquirirez
jedes Hemmniß weiß er rücksichisloi zu übersprin-
gen, wenn er nur ans Ziel gelangt. Und sein Ziel
war immer nur sein eigenes Wohlergehen nnd die
Befriedigung seines Ehrgeiz-es. Die Leute alle sagten:
es ist ein Mann voll Sehlauheih voll Talent, aber
- ohne Herz.

Und doch hat er Herz. Und wie viele Leute, von
denen man behauptet, sie hätten wenig Herz, aber viel
seist, haben weit mehr Herz als Geist; denn es hat
eben Alles seine zwei Seiten, und wie es ein lachen«
des Elend und ein düsteres Elend giebt, se giebt es
aueh zweierlei Arten von Herzen, Herzen, die ihr
Gefühl unter der Maske des Spottes und der Fri-
rolitäl verbergen, und solche, die es mit aller Wneht

F) Der Verfasser dieser aus »dem Jtalienischen übertragenen
novelliftischen Arbeit, die der Wiener ,Dtsch. Z.« entnommen
worden, ist der italienische Deputirie Roeco de Zerbi,
Yvskcher kürzlich durch Beschlusz der Kammern dem Gericht aus-
geliefert wurde, da er beschuldigt war, als parlameniarischer
tlieserent über die Banlensrage Bestechungsgelder von der be-
ruchtigten «Banka Romena« angenommen zu haben, und der
an: Do. (8.) Februar plötzlich in Rom gestorben ist.

der gesuchtesten Rhetorik audposaunen Und meist ist—
Ersteres weit mehr werth als das Letztera

Der Herr lud mich zum Essen ein. Er ist ein
aseinstehender Mann ohne Familie ; bei Tisch aber
ist er nie allein, sondern stets Hin Gesellschaft eines
welken BlumenftraußeQ der in einer Porzellanvase
steht. Diese Blumen, die schon vor Jahren ver-
weilt sind, haben — ihren Tod überdauern. Einige
sind welk, andere schwanken Lin der Farbe zwischen
geil-grau und staubsarbem Trotzdem sind sie nicht
häßlich. Sie haben auch keinen Dust mehr. Jch
weiß ed, denn unwillkürlich roch ich daran. Es
sind Blumen, die in dem Vor-gestehn, daß sie; ihren
Tod überleben mußten, an einander gebunden zu sein
Weinen, so wenig sind sie vorn Zerfalle berührt.
Sie gleiehen fast jenen Gefühlen, welche verurtheilt
sind, ertödtet zu werden, weil die Gesellschast sie
nicht duldet, und die dennoch weiterlebem und um
so intensiver, je tiefer sie im Herzen verborgen sind.

»Erzählen Sie mir die Ekesehichte dieser Blu-
men«, sagte ich, ,,sie müssen eine Geschichte haben.
Sagen Sie mir, ob dieses Weiterlebeu der Todten
steh nur auf die Blumen beschränkt! Sagen Sie
mir, ob jene, die sie Ihnen einst gegeben hat, erblei-
chen würde, wenn sie die Blumen sähe, und ob die-
ser Fehdehandschuh, der den Naturgesetzen damit ins
Antlitz geschleudert koird, anderweitig ein Widerspiel
findet ?«

»Von welchen Naturgesetzen spreehen Sie ?«

»Von dem obersten derselben, dem Tode, und
seiner unzertrennlichen Gefährtin, der Vergessenheih
Sie wissen ja: ,Loub1i, cost; une tleur qui pour-o
sur las tombesE

»Sie haben Recht. Diese Blumen widersteeiten
den: Hiaturgesehe wirklich.«

»Und haben auch ihre GeschiehteIM «

»Vielleicht, doch werden Sie dieselbe von mir
nicht erfahren.«

»Seit dann ich Jhnen eine erzählen, die der
Ihrigen vielleicht sehr ähneln kann? Kann, nicht
muß. Diese Blumen allein können beispielsweise

das Symbol der Trauer sein, die Sie« im Herzenum eine Lebende tragen«
»Kann sein; »ich weiß es nicht. Wsrzähien Sie

Ihre Geschichte«
,,Gern. Jn das Wohnzinxmer eines jungen Man-

nes, der glücklich schien und in den Tag hinein lebte,
eines jener eleganten Lebekünsiley deren es so viele
giebt, traten einst zwei seiner Freunde, unt, ich weiß
nicht was, zu sehen. Einer von ihnen war nur ein·
Gieh der Andere ein Dichter. Der Geck sah über
dein Betiende einen alten, vertrockneten Olivenzweig
hängen und brach in lautes Spoitgeiächter aus.
Der Dichter» lachte nicht. Der junge Mann aber
entschuldigte sich und sagte:

»Du hast gen« Recht, zu, lachen; Es istecsuch
lächerlieh, aber ich bin einmal gewöhnt, den Zweig
dortkzu sehen, und darum lasse ich ihn. Der Mensch
ist so ein GerrohnheitsihierK « H

Als der Geck fortgegangen war, sagte der Dichter:
»Ich denke noch immer an den Olivenzweikp Er
hat— gewiß eine Geschichte; Du kannst sie rnir
erzählen« "

,,Ja, eine Geschichteh sagte der Freund, »und
zwar eine Geschichte ebenso kurzals traurig.

Es war Palmsonntag. Fünf Jahre ist es schon
her. Jch ging an der großen Domkirche vorüber,
und ein kleines Bürschchem das einen Kreuzer oder
zwei verdienen wollte, bot mir den Oelzweig an
und sagte:

»Sie können ihn Ihrer« Geliebten geben»
Jch lachte, nahm den Zweig und gab dem Burschen

zwei Kreuzer.
Ju demselben Augenblick ging ein junges Mädchen

an mir vorüber, mit dein ich bisher nur ein einziges
Mal gesprochen hatte. Jch weiß nicht, ob sie schM
war in meinen Augen war sie wunderschön; rein,wie« Margarethq ehe sie Faust begegnet war; ein
gutes, liebes Gesicht, ein liebes gutes Herz—

Jch gküßts s:- 1«ut, unt: ihre Mutter, welch«
glaubte, ich wolle sie stunden, blieb stshsUi Jch
trat zu den Frauen hin und ftsskk U« MUMV W«
es gehe.

»Wenn auch Sie bei der Palmenmesse it« fragte—-
mich die Tochtetn

»Nein«, entgegnete ich, ,,diesen Oeizweig gab mir
ein Knabe, und wenn Sie ihn annehmen, macht es
mir eine Freude, Jhnen denselben zu gehen« .

»Jch danke«, und ste nahm ihn, worauf las:
«Bewahren Sie ihn gut auf, wer weiß, vielleicht
wird er Ihnen Glück bringen» i

Jch will Dir hier keinen Roman erzählen. Ich
überspringe Vieles und eile zu den Schiußcapiieltn

Eine Ehe zwischen mir und dem Mädchen war
ausgeschlossen, nicht weil wir nicht wollten, sondern
weil die Eltern dieselbe für unmöglich erklärt hätten(
Ich aber sah das Ntädchen wieder und begann es»
zu lieben. ;

Eines Tages wurde ein Briefchen von mir bei
ihr gesunden. Die gute Mutter sagte: - ,-

,,Weshalb wollen «Sie Kummer »und Herzeleid in
unsere Familie bringen? Sie koissen selbst, daß es
zu nichts führen kaum«

Jchs wußte, was meine Pflicht sei: nicht mehr
an sie zu denken. Man sagte ihr alle möglichen»
häßlichen Dinge über· mich; und ft- hörte zu und
schwieg. Sie schwieg immer. .

De» eines Tages, wurde sie trank. Jch erfuhr«
es erst drei Monate später, als sie schon aufgege-
ben war.

Jch konnte nicht mehr widerstehen. Jch pochte
an jene Thüy an welche ich so lange nicht getreten
war, um zu bitten, man möge mich zu ihr hin lassen.
Ein Diener öffnete.niir. Er« hatte Thränen in den
Augen. Jch ahnte AlleQ

»Wie geht es ihr?« fragte ich. «
»Sie ist soeben gestorben« « · .

Ich trat in das Zimmer. Jhre Mutter lag dort
ausgestreckt über der Letehr. Die Todte selber hatte
tief in den Höhlen liegende Augen, ein bleich-es,-
abgezehxtes Gesicht, bläulich verfäkbte Lippen, auf
denen es wie feuchter Schaum lag. Sie war hin«
übergesehlafen und hielt noch im Tode dielinke Hand
zusammengepreßh als wolle sie darin Etwas festhalten.
Das Dienstmädchen hatte in diese Hand, die über

H Eil. Freitag, den 19. Februar (3.) März 1893.



ter und 2 Bürger. Ihrer Tonsefsion nach veriheilen
fich die Gewählten folgendermaßen: 2 Griechiselzs
Orthodoxy 48 Lutheraney 2 Reformirte und 1 Ka-
tholib Zu diesen Vertrauensmännern christlicher
Confession treten noch 4 Delegirte der jüdifchstt Ein·
wohnerfehafh also 7 seist. aller Vertrauensmänner,
welche von dem Kurländifehen Gouverneur ernannt
worden.

«

Jn Libau hat dieser Tage, wie die ·Lib. Z.
berichtet, der »Vorwärts« den von Warnemünde
kommenden Dampfer »Fredeno borg« in den
Hafen bugfirh Libau hat also, fügt das Blatt u.
A. hinzu, den vollgiltigen Nachweis geliefert, daß,
sobald sieh in der Schiffsahrt der Ostsee das Bedürf-
niß nach feiner Eisfreiheit geltend macht, es that·
sächlich eis frei ist! ,,Fredensborg« war von Stiel
vor s Tagen aus Libau abgegangen, aber nur bis
Areszona gekommen, wo er undurchdringliehes Ei«
vorfandz er retournirte deshalb nach Warnemündn
von wo der Capitän schrieb, daß ein furchtbar schwe-
res Eis in der See liegt. Auch jeßt hat der Dam-
pfer überall schweres Eis angetroffen.

S t Peter-s b ur g, H. Februar. Zwischen der
,,Neuen Zeit« und dem ,,Grafhd.«, zwischen welchen
Blättern stets Meinungsversohiedenheiten obwalien,
wird gegenwärtig eine Controverfe über die Be-
stimmung des russifchen Adels ausgefoch-
ten. Der ,,Grafhd.«, der sich gleichsam ais Adels-
blatt gerirt und dem gewissermaßen die ,,Kreuz-Z.«
als Vorbild vorzusehn-eben feheint, will den Adel als
besonderen Stand, und zwar in erster Linie als Stand
der Großgrundbefitzer und berufenen Vertreter der
localen Interessen aufgefaßt sehen; die ,,Neue Zeit«
dagegen fehwärmt von einem allständischen Staat
und einem Aufgehen einzelner Stände in den übrigen.
Das letztere Blatt versucht feine Anschauung aus der
Vergangenheit zu begründen. »Das ganze Mißver-
ständniß rührt daher, daß der ,,Srashd.« den Adel
nicht so sehen will, wie er war und wie er noch ist,
sondern von einem völlig anderen, einem ganz neuen
Adel träumt. Er greift nur ein einziges äußered
Merkmal heraus, den Grundbesih und versteht unter
seinem neuen itdel einen ausschließlich grund-
befigliehen Adel. Rnßland hat aber einen solchen
nie gekannt, sondern »der Adel war fteto ein ·D i e n st -

adel. Es müßte daher der Charakter der Adels-
würde selbst verändert, diefer eine neue Grundlage
gegeben werden -- nicht diejenige, welche sich als
Crgebniß eines Jahrhunderte langen historifehen
staatlichen Lebens herausgebildet hat, sondern eine
andere und dabei sehr enge, nämlich eine allein auf
dem Grundbefltz bernhende, wobei der Grundbesiß
vor Verarmung unbedingt zu siehern wär« — Der
»Grashd.« bezeichnet die Auffassung der »Neuen
Zeit« als eine veraltete und mit den Anforderungen
der Zeit nicht mehr übereinstimmende, ,,denn gegen-
wärtig steht der Staatsdienst allen Ständen offen,
während der grundbefltzliche Adel gefchwächh fast ums
Fünffaehe im Vergleich zu dem, was er noch im
Jahre 1861 war, ärmer geworden ist und sein Wahl«
recht in der Provinz eingebüßt hat, so daß sich von

selbst die Lebensfrage aufwirfu wie sriseht man den
grundbesitzlichen Adel aufs«

— Am 16.d.«J«Mts. als am Gebnrtstage der
Herzogin Elisabeth von Mecklenburgssebwerin
statteten Jhre Majestäten der Kaiser und die
Kaiserin der Herzogin im Palais des Groė
sürsten Wladimir Alexandrowiisch einen Besuch ab.

— Für die Sibirische Bahn sind, den
»Mosk., Weh« zufolge, bis jegt gegen 8 Will. Pud
Schienen bei verschiedenen inländischen Fabrik-n
bestellt worden.

——Die Sitzungen der Getreidehandels
Conferenz werden nach der »St. set. Z.« in
der ersten März-Woche zumAbschluß gelangen. Be«
kanntlich ist man bezüglich der Organisation einer
Getreidessnspeetion zu dem Beschluß gelangt, sie ins
Leben treten zu lassen. »

Jn Kronstadt gehen dem bekannten Pro to-
hier ei J o a n fortwährend seitens frommer Personen
erhebliche Geldspenden zu mit der Bitte, das Geld
nach eigenem Ermessen zu verwenden, die Gebet aber
dafür in sein Gebet einzuschließen. Dieser Umstand
verleiht, wie das ,,Rig. Tgbl.« dem ,,St. Pet. List«
entnimmt, der Stadt zwei mal täglich eine
ganz eigenartige Physiognomie. Um
6 Uhr Morgens und um 8 Uhr Abends sieht man
nämlich große Volksmassen die Wohnung des Proto-

«hiereis umlagern, des Herrn Kornejew harrend, der
zwei mal taglich Geld unter die Menge vertheilt.
Früher that es der Protohierei Joan selbst, da er
aber neuerdings häufig auf Reisen ist, so hat er da«
mit den genannten Herrn beauftragt. Die Zahl der
gewohnheitsmäßig sich einstellenden Gabenempfänger
ist selten unter 1000, sie wächst aber auch auf 1600
und mehr Personen an. Um i' Uhr erscheint Herr
Kornejew, ordnet die Anwesenden in Gruppen zu
20 Personen (die vielen Kinder mitgerechney und
händigt jeder Gruppe einen Papierrubel oder das
entsprechende Silbergeld ein. Alsbald- rennt die be·
friedigte Gruppe davon, um das Geld zu wechseln
und die Theilung vorzunehmen. Viele suchen das
nächste Tracteur auf, um sieh zu stärken und sodann
schon in der Stadt selbst weiter zu betteln. Jede
Person erhält vom mildthätigen Joan von Kronftadt
auf diese Weise täglich s bis 10 Kop., so daß die
vertheilte Summe täglich mindestens 120 RbL aus-
macht. Einige Frauen haben gegen 5 Kinder um
sich, ihr Intheil beläuft sich also auf 40 bis 50
Kote. Sie könnten davon den Tag über bequem le«
ben, allein, so bemerkt der »Pet. List.», es ist leider
zumeist arbeitsscheues Gesindet Troh der strengen
Kälte schleppen sieh diese Weiber mit ihren Kindern
den Tag über herum und erbetteln IV, bis 2 Rbl.,
das Brod ungereehnetz das sie den Fuhrleuten als
Pserdefutter zu 40 Kost. pro Pud verkaufen. Unter
diesen Vaganten giebt es zwar viele Ortsansäsfigtz
doch kommen Viele auch von auswärts nach Kron-
stadt, angelockt durch den weiiverbreiteten Ruf der
Wohlthätigkeit des Protohiereis und sind sie einmal
hier, so gefiillt es ihnen so gut, daß sie sich bleibend
in Kronstadt niederlassen.

Istittfcher case-breitet
Den is. Februar is. März) IRS.

Eine Rede des Kaisers Wilhelm? II. in größe-
rem Stile hat nach längerer Zeit gestern der Tele-
graph uns auszugsweise til-ermittelt. Vor etwa
einem Jahre, genauer am A. Februar, hielt eben·
falls auf dem Festmahl des Brandenburger Prooinzials
Landtages der Kaiser jene Rede, die in ganz Deutsch«
land so ungeheures Aufsehen erregte und in dem
Rathe gipfelte, die Unzusrtedeneu sollten den Staub

Deutschlands von den Pantoffeln schüttelm Auch
die neueste unter den »Brandenbnrgern« gehaltene
Rede des Kaisers berührt die in Deutschland vor-
handene Unzusriedenheth ist aber in diesem Punkte
gegen früher um einen Ton herabgesttmmt und
drückt sich viel weniger energisch gegen die Unzu-
sriedenen aus. Jm Schluß der noch nicht im Wort·
laute vorliegenden Rede, die in das Fürst Bis-
marcksche Wort: »Wir Deutsche fürchten Gott und
sonst nichts in der Welt« auskiingy scheint ein
Appell an die Zuhörer betreffs Annahme der Miit·
tärsBorlage zu liegen — etwa in dem Sinne-
wie: Nehmt diese Vorlage zur Stärkung der Wehr«
kraft Deutschlands an, dann könnt Jhr wieder getrost
es aussprecheru »Wir Deutsche fürchten Gott und
sonst nichts auf der Welt» Anderenfalls erschiene
schon im Hinblick daraus, daß eine» solche Militärs
Verstärkung seitens der Regierung als dringend noth-
wendig hat anerkannt werden müssen, das bekannte
Bismarcksche Wort gerade in diesem Augenblick min-
der zutreffend.

Ueber den dergeitigen Stand der Angele-
genheit der MilitäriVorlage bringt die
»Nat.-Z.« einen längeren Artikel, der nicht gerade
von der rosigsten Laune zeugt. »Man kaun«, rnetnt
das nationalliberale Blatt, »die Art, wie die Ber-
handlungen über die MilitärsVorlage sich hinschleps
den, kaum anders, denn als vorlänsige Versumpsung
bezeichnen. Am 23. November hatte der Reichss
kanzler die Vorlage mit seiner umfangreichen Rede
eingebracht, am W. December die erste Beraihnng
im Hause begonnen. Ostern, am M. Februar, war
die Commissiory der sie überwiesen ist, noch in finan-
zielle Erörterungen vertieft, welche gar keinen un-
mittelbaren, keinen nothwendigen Zusammenhang mit
der Vorlage haben, sondern, in sofern sie die Ge-
staltung der Reichssinanzen in den nächsten 10 oder
20 Jahren betreffen, bei manchen anderen Anlässen

gerade so gut geführt werden könnten; nicht über
eine einzige der durch die Wittwe-Vorlage zu ent-
scheidenden Fragen war die Commtssion auch nur
zu einem vorläufigen Ergebnis; gelangt, ja es gilt
als nahezu sieher, daß dortüberhaupt keines
erzielt werden wird; jedenfalls haben ihre Verhand-
lungen noch keinerlei Aussicht auf ein solches eröff-
net. Für die Zwecklosigkett des ganzen Stadium-s,
in welchem die Commissionssilierhandlung sich jetzt
befindet, ist es bezeichnend, daß darin Herr Richter
der« Führer ist, dessen Anträge, unverändert oder mit
geringen Abänderungen, angenommen werden —-

während es doch im höchsten Grade Unwahrschein-

lich ist, daß die, troh des Crheines einer positiven
Stellungnahme thatfächlirh betreffs der Vorlage
durchaus negative Tendenz des genannten Abgeord-
neten schiießiich für eine Majorität des Hauses ma÷
gebend werden. sollte. Nach englischsanrerikanischem
Sprachgebrauch kbnnte man sagen, in der Commis-
fion werde ,,gegen die Zeit geredet« . . Wie man
über die militärischen Vorschläge derRegierung auch
denken mag, der Eindruck des außerordentlichen Un-
terschiedes zwischen früheren Verhandlungen über der-
artige Vorlagen und den jetzigen ist unabweisban
Es ist nirgends der frühere Zug und Ngehdruck
nicht in der Vertheidigung des Entwurfes durch die
Regierung, nicht in der Zustimmung oder dem An«
griff innerhalb des Reichstageh nicht in der Beut«
theilung aus dem Volte heraus. Dies brauehte nun
freilich nicht unbedingt als Nachtheil angesehen zu
werden; die neuen Forderungen find so schwerwih
gender Art, daß eine« besonders ruhige und sachliche
Prüfung, wenn sie eine ebensolche Entscheidung vor«
aussehen ließe, vielmehr als ein Vorzug betrachtet
werden könnte. Aber ist es statthaft, den bisheri-
gen Gang der Sache so zu beurtheilens Bis seht
beruht er thaifächlich darauf, daß Herr Richter und
feine Gesinnungsgenossen für eine solche Abänderung
der Vorlage, die seitens der Regierung für gleichbe-
deutend mit der Verwerfung bezeichnet wird, mög-
lichst umfangreiches Material zusammmenzubringen
snchen, daß ferner das Centrum diese Taktik gewäh-
ren läßt, weil es noch zu keinem Entschluß gelangt
ist, und daß die einer positiven Verständigung ge-
neiglen Parteien die Vetsumpfung nicht hindern,
Entscheidungen in der Commisfion nicht herbeifüh-
ren, solche für das Plenum nicht vorbereiten können,
weil die Regierung vorläufig auf der unveränderten
Vorlage, deren Durchdringen doch vbllig aussichts-
los ist, beharrt. Für· diese ihre Haltung iassen sich
wohl taktische Gründe anführen , wie sie aus der
sögerungssTaktik namentlich des Eentrums sich er-
geben können —- es mag mißlieh erscheinen, Zuge-
siändnisse zu machen, deren Annahme nicht sicher ist.
Jndeß einmal kommt doch der Augenblick, wo man
das Minimum fessisiellen muß, um das man die
Schlacht im Parlament und ndthigenfalls vor den
Wählern anzunehmen entschlossen ist. Das Verhal-
ten der Vertreter der Militärverwaltung aber macht
nicht den Eindruck, als ob es lediglich durch die
Rücksicht auf die rirhtigeWahi dieses Moments be-
dingt wäre. Mit Recht soder mit Unrecht, für die«
fes Verhalten erscheint Vielen u. A. der Umstand
bezeichnend, daß auch im militärifchen Theil der bis-·
herigen CommiffionssVeihandlungen der Kriegsrat-
nister die Rolle einer stummen Person spielt. Es
wäre an sich kein Unglück, wenn, wie es seht wahr-
fcheinlich ist, erst nach Ostern. ein energifcheres
Tempo in die Verhandlungen käme; es giebt beach-
tenswerthe Beurtheiler der Sachlage, die sogar eine
Vertagung bis zum Herbst als förderlich für eine
Verständigung ansehen. Wie dem aber auch fein
mag: eine Hinzögerung der Entscheidung, sei es
um wenige, sei es um viele Monate, hat fedenfalls
nur dann einen Sinn, wenn im Centrum oder bei

den Bettrand überhing, eine Wachskerze gesteckt.
Die rechte Hand der Todten aber lag aus ihrem
Herzen, und mit zwei Fingern hielt sie einen Oel-
gweig, denselben Oelziveig, den der Knabe mir vor
der Domkirehe gegeben hatte, und den ich ihr mit
den orten gereicht hatte:

»Beivabren Sie ihn gut aus, vielleicht wird er
Ihnen Glück bringen l«

. Der Oelzweig hier ist derselbe. Er lebt noch,
wenn auch verdorrt; von ihr aber, von der Geliebten,
ist nichts da, nichts, was sie von den anderen Todten
unterscheidet«

«

Hier endete die Geschichte des jungen Mannes
und hier beende auch ich sie.

»Diese GesehichtenC sagte mein Freund, ,,find
schon abgedrvsehem Derlei Dinge«, und er wies
auf die Blumen, »Wie so ein Olivenzweig, ein
Kreuzehem ein Buch, ein Handfehulz sind oft Zeichen
für ein Gefühl, das in dem Einen erstorben ist und
in dem Anderen miterlebt; aber ich glaube nicht,
daß solche das Zeichen eines Gefühls fein können,
das irgend Einem das Leben gekostet hat. Nein, nein.
Die Liebe tödtet heutzutage die Frauen nicht; die
Frauen tödten die Liebe i«

-— —- Und er schivieg Ich aber begriff, daß
jener welke Blumenstrauß auf dem Tische dort eine
Enttäuschung einen bitieren Schmerz für jenen
Mann bedeute und gab dem Oefpriich eine andere
Wendung

siteeaeisded
Eollection Hartlebem Mierzehniägig

wird ein Band d 75 List. ausgegeben; Pränumes
ration für ein Jahr d 26 Bände 19 Mk. bei A.
Hartlebeeks Verlag, Wien) Es liegen uns in den
Bänden 14bis 17 der »Colleetion Hartieben« vier
neue Romane vor. Der unvergleichliche Thackeiray, der ewig junge Dumass,(Sohn), Maquet
und Turgenjew sind Namen, deren Namen
wohl für den Inhalt bargen. Es erscheint fast un-
begreiflich, wie die Verlagssuchhandlung diese Re-
mane in schönen, angenehm lesbaren Ausgaben zu
einem fo billigen Preise bieten kann, daß kaum der
eleganie englische Leinenband mit Golddruck damit

bezahlt erfcheint. Aber es ist eben "die Parole des
literarischen Markte-s unserer Tage, für wenig Geld
viel und dabei aueh viel Gutes zu liefern und wir
wünfchem daß die erfolgreiih eingeführte ,,Collection
Hartleben« von dem Bücher tausenden Publicum
auch weiter protegirt werde. .

—-—'I.’—- ,,Promeicthhe us, ällustrgrte Jsllzäpchijkxprit über die ort ritte n ewer e, · n u neLådf Wissenschaft? herausgegeben von Dr. Otto N.
Miit, Professor an der kgl. Technifchen Hochschule
zu Berlin (Preis vierteljähriich Es Mk) — Die
neuestens eingetroffenen Nummern 170—174 dieser
Hrtrefflieheä Zeigckäriiftventhalten Zu fgrbßörenen u. . ,, a «, von to . r« oN? Wittz ,,Zur Entwickelung der Panzerplattew —

Eon J. lltsastng »Da? N grdlichtx For: Jophusromho ; » ne gro e onnenpro n eranz on
Dr. A. Miethe; »Das Gedächtnis der Bie-
nen« von Heim. Theenz »Die Pyro«technik«
von Dr. D. holde; ,,Gefährliehe Bäume«
von Heim. Theenz ,,D·e r S ehn e e f eh u h -

Sport« von Dr. A. Miethez »Die Entwickelung
der asttonocnifchen Sieuermanns!unst· nach der Erfin-
dung des Fompassetsx vonfikeorgsslsisslicenris ; ,,Di:rGuß der anzerpla en an en: ru onwer , pre -

gekrönte Itbeit von Ed. Dulesowz »Die Aether-
Datnpfmafehine« —- u. f. w. u. f. w. Die nieisten
Qjuffätze find snit vorzüglichen Jlluftrationen geschmückt.
Eine reiche Anzahl ,vkon9gleigftrhen Yrtgelnlsiöidzen bringt die Rubri ,, un au . r. en
ein Preisausfchreiben für die beste Anleitung
äu! ieitntenil mit einifjaelieltibund n is; tpkofxfpielti gäitxenane aren xertnenz
näheren Bedingungen für die Preisbewerbung enthält
Nr. NO, welche von derserllitrgskuchgjczrnägingRigvodlphMückenber er in er n S. . ) an e er-
tnann auf Ver-langen gratis gesandt wird. — Wir
empfehlen die äuderst gediegene und preiswerthe
Zeitfchrift jedem Gebildeten aufs wärnistr.

Ueber die gefeierte italienische Schaufpielerin
Eleonora Dufe veröffentlicht unfeke Lands-
männin L. Marholm im Februar-Heft von
» Nord und Süd« einen Artikel, der gewiß das
Tkeffendste und Geiftoollste ist, was über die große
Kunstlerkn gefchrieben worden. Das Poktrait dersel-
ben ist In einer ausgezeichneten Radirung dctn Hefte
belilgegelålems Zsilhelm Zeit-f en’s ZmeiIIerhaftedNo-vee,, u er verge enen e tpr im
Februar-Dem zu Ende geführt; Lily v. Kretf ch-
man berichtet über »die ethische Bewe-

gung in Deutschlands« Robert Prblß
schildert die Verfassung der »franzö fischen
Armee beim Ausdruck) der Revolution«
und weist nach, daß die Auflösung der Armee keines-
wegs so rasch, wie man vielfach behauptet hat, sich
vollzogem und daß sie ebenso wenig eine der haupt-
sächlichsten Ursachen der Revolution wie des Zusam-
rnenbrnches der altfranzösischen Monarchie gewesen;
F. A. v. Winterfeld beleuchtet das Verhältniß
,,Christian Wolffs zu Friedrich Wilhelm l. und
Friedrich dem Gtoßen«, und R. Grazer erzählt uns
die lehrreiche Geschichte einer ,,communistischen Co-
lonie.« Der Herausgeber P a ul L i n d a u ,hat
eine interessante psychologische Skizzn ,,,S eh la g
n e u n « beigesteuerd — Der bibliographische Theil
enthält u. A. einen längeren Artikel: »Wie Ludwig
Pietsch Schrifisteller geworden ist.«

staat-jamais·
Pietro Mascagnks neue vieractige

Oper: »Die Ranhau« hat bei ihrer Erstaufführung
in Berlin im königlichen Overnhause am vorigen
Sonnabend einen über alles Erwarten großen, für
Berlin geradezu sensationellen Erfolg gehabt, der
keineswegs als ein rein äußerlich-re, etwa durch die
Anwesenheit des Componiften bedingter bezeichnet
werden darf. Anfangs war die Stimmung wohl
etwas kühl und der Ipplaus nicht allgemein; aber
der Beifall steigerte sieh von set zu Art, und das
Publieum war schließlich förmlich elektrisirt. Der
Componist wurde im Ganzen nicht weniger als 18
mal gerufen. Als er nach dem zweiten Arie zums. Male vor dem Vorhang erschien, zog er, sich über
das Hausgeseh hinwegsetzend, den Sänger Bulß mit
heraus, der sein ganzes Können für die Schlu÷
Seene eingesetzi und damit eine tiefe Wirkung her«
vorgebracht hatte. Der Eindruck des s. Aeies war
nicht so groß. Jm vierten aber brach nach einem
Liebesduett bei vffener Scene ein minutenlanger
Beisallssturm los. Das ausveikaufte Haus erdröhn-
te von de« arme-Rasen, und das Publikum beruhigte
sich erst, als Mascagni auf der Bühne erschien.

—- Wie aus Amiens berichtet wird, hatte die
verstorbene Gräfin Plessis de Bellidres
dem Papst eine Summe von 10 Millionen in
beweglichen und unbeweglichen Werthen v e r m ach t.
Die rechtmäßigen Erben griffen das Testament an,
aber das Gericht von Montdidier wies ihre Klage
mit der Begründung ab, daß der Papst mit Geneh-
migung der Regierung sein Erbrecht in Frankreich
ausüben könne. Auf Berufung der Erben kam die

Sache vor dem Appellhof zu Amiens zur Verhand-
lung. Der Staatsanwalt beantragte die Aufhebung
des ersten UrthetieL Der Papst set ein ,,Souverän«,
der sich von den sonstigen regterenden Fürsten wenig
unterscheide; solche aber zum Erwerb von Besitzthüs
mern in Frankreich zuzulassen, sei sehr gefährlich.
Gestehe man dem Papst in Frankreich das Erbrechtzu, so werde er alsbald alle Erbschaften antreten,
deren Annahme das Geseh den religiösen Genossen-
schaften oersage, und auf diese Weise großen Grund-
besitz erwerben können, der ihm einen Theil der ver-
lorenen weltlichen Macht zurückgäbr. Der Qppellhof
hob das Urtheil des Gerichts von Montdidier auf.
Jn dem Ertenntniß werden sowohl die dem Papst
wie dem Cardinal Rampolla und einem
Herrn Colbert Tu:cis, als Mittelspersonen des
Papstes, vermachten Legaie für ungiltig erklärt
und die ganze Hinterlassenschaft wurde den recht—-
mäßigen Erben zuerkannh

— Aus P a r i s wird vom As. Februar gemeldet:
Heute Abend beginnt in der Masrhinenhalle der
großen Aussiellung ein VelocipevMatch von
1000 Kilometern zwischen zwei berühmten Velocipes
distenx Te r ront, der in dem bekannten Match zu
Breit-Paris Sieger blieb, und Corre , der damals
als Vierter ankam, seitdem aber sehr in seinen Leistun-
gen sich vervolllommnet hat. Sie haben 2500 mal
die Bahn in der Masehinenhalle zu umfahren. Das
Rennen dürfte nicht vor Sonntag Abend ausgetragen
werden; in Sportkreisen erregt dieses Ereigniß große
Sensatton —— bereits sind Weiten aus colossale se«
träge abgeschlossen.

—- Was muß in diesem Jahrhundert
noch erfunden werden? Ein Qppell an die
deutschen Erfinder von Leopold Ketschendorh
(Berlin, Druck von Theodor Haberlandix Der Ver·sasser meint, nachdem das Auge durch Fernrohr und
tlliitroskosy das Ohr durch Telephon und Mikropbsn
eine Verstärkung erfahren, bedürfe einer solchen auch
die Nase rein. der menschliche Geruchsfintd T!
empfiehlt daher ein «M ikrosphran« als das
wichtigere Instrument zu erfinden, dem ein »Telo-s phr an« an die Seite zu treten hätte und erwar-
tet von einer auf diese Weise bewirkten Verstärkung
des Rtechorgans für viele Zweige des Wissens, ins-
besondere sür Medtcin und Strasrechtswtssenichafh
nicht unethebliche Voriheile, auch haben sich Prof.
Eduard v. Hattmann und Prof. v. Bergmann brief-
lich znstimmend zu der Anregung des Verfassers
ausgesprochen. Es fehlt also nur noch an den Er·
findernz der Name für ihre noch zu machende Er«
findung ist schon erfunden.
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den Deutsch-Freisinnigen oder-« in beiden Parteien
die Elemente, welche einer Verständigung geneigt
sind, diese dadurch -zn fördern gedächtem Hierüber
fehlt es, für die posttivh wie für die negative Be«
antwpttung der Frage, zur Zeit an jedem Anhalts-
punct des Urtheil« . .

Jn Wie« bringt die »New It. Du« eine Mit-
theilung über das, Mehretfskdsknkß VGF
oefterreichischen tkriegsverwaltung,
wonach sich dasselbe wieder auf 3—4 Millionen
belaufen werde. Dieser Mittheilung gegenüber,
meint dieZ,,Allg. Z.«, läßt sich UUI VOssSIVS IMM-
was bezüglich der zissermäßigen Angaben ungarischer
Blätter gesagt worden ist: daß der« Mehrbetrag, um
den es fich handelt, noch Ui cht namhaft gemacht
werden kann, da er auch den an den Berathungen
über die Feststellung des Budgets Betheiligten noch
nicht genau bekannt ist. Daß mit einer Erhöhung
des Hekkkehudgets zu rechnen sei, wird von keiner
Seite geleugnetz wenn aber von ungarischen Blät-
tern behauptet worden ist, daß es sich um eine Er«
höhung des Truppencontingents handle, so ist dies
ebenso irrig, wie die Angabe, daß eine nenerliche
Erhöhung des Präsenzsiandes geplant sei.

Wie bis vor kurzem »Panania" die einzige Me-
lodie war, die aus Frankreich herüberkiang so ist
jixtzt der Name Jules Ferry das einzige Leit-
motiv geworden. Einigen beachtenswerthen Hinwei-sen auf die Vergangenheit und Bedeutung dieses
Staatsmannes begegnen wir in einem von der
,,Nordd. Allg. Zu« gebrachten Artikel. Es heißt da-
seibst unter Qnderemx Unter den Staatsmännerm
welche seit dem Tode Gambettcks jeweilig die Leitung
der Republik in Händen gehabt haben, dürfte Jules
Ferrh an Energie des Willens und Fruchtbarkeit der
politischen Gedanken leicht der hervorragendste sein.
Außer allem Zweifel aber steht, daß er während der»
legten 7 Jahre unter den französischen Politikern bei
weitem der unpopulärste war, daß Keiner so wie er
beschimpsh verdäehtigh verspottet worden. Anlaß zu
diesem für Nicht-Franzosen kaumbegreiflichen Haß mag
Jules Ftrrh theilweise selbst gegeben haben durch
etwas Autokratisehes in seinem Auftreten, was
sich gelegentlich zu einer gewissen Rücksiehtslosigkeit
gegen diese oder jeneOpposition gesteigert haben mag.
Dazu kamen aber zwei weitere Anlasse, die sich in
Beinamen ausdrückten, welche eben nieht auf Ehrung
des damit gezierten Mannes abzielten. ilbei den
Cle r i c al e n hies- Ferrh der »Mann des Art. Vll«.
Damit sollte er gebrandmarkt werden als der Urheber
der verhaßten Schulreform Art. VI! in dem ersten
ßerrtysrhen Gchulgefeh von 1879 schloß die Mitglie-
der der niehtanerkannten Orden vom Lehren in dens taatssrhulen aus und gab den Anlaß zu dem »Cul-krrkampP in» Frankreich. Indessen der Haß der

echten gegen den für französische Verhältnisse bei-
ahe conservativ zu nennenden Jules Fern) blieb
och zurück gegen die geradezu groteske Muth, mit
eleher die Radicalen über den »Tonkinesen« herzu-

allen pflegten. Die Opfer, welche der Krieg in
onkin forderte, können aber an sich allein die Wuth
nd den Ingrimm, womit Ferry seitens der Radi-
alen verfolgt wurde, nicht erklären. Was dem grim-

Fnigen Haß der Radicalen eigentlich zu Grunde lag,
as war die Wuth der ReoanrhesPolitiker über
.rrrh’s nüchternen Rath, nicht wie hypnotisirt einzig
—- nd allein naeh dem Bogesenloch hinzuftarren. Jn-em Fern; der auswärtigen Politik Frankreichs auch
och andere Ziele sehie als die Wiedereroberung
I«.lsaß-Lothringens, erschien er den Chauoiriisten jeder
rt als ein Verräther an der ,,heiligen Sache«.

Jn England steht die parlamentarische Gefolg-
chaft Gladftonss noch treu bei der H o m e r u l e -

T« o r l a g e, während man im Lgnde sich immer
eniger eines ernsten tkopfschüttelns enthalten kann.
er beste praktische Commentarzur Home-
einle-Biil, sagt die ,,St. James’ Gazette«, ist die
hatsache des Fallens der Olctien dersank

»— on Jrlan d. Vor 14 Tagen war der Preis der«
selben 822 und heute ist er Ist's. Das is: m« w;
-«-nfang. Was auch die homeruleiBill sonst thun
sag — eins sieht fest: sie wird das Capital aus
rland rerscheurhem Und was dem Lande noth thut,

st gerade, Capital an sich zu ziehen, um seine Hilfs-
nellen zu entwickeln. Welcher Capitalist würde einem

» ande Geld leihen, welches von den Urhebern des in
rland geltenden »Feldzugspla·nes« regiert wird?
··T·-- könnten dasselbe ebenso gut naeh der argeniinis
Ischen Republik Wirken. — Wer fordert Hostie-Rate?
Hufen die »Times« aus. Diejenigen, welche Home-
4 nie wollen, haben ihre guten Gründe dafür, und es

« nd gerade diese Gründe, welche in allen guten Bür-
ern den Entschluß reifen lassen müßte, daß sie unter
einen Umständen dieselbe haben follen. Welches sind
·ie Gassen, die mehr oder weniger eifrig nach Do«
ssRvls strebens Die Demokratitz die Priester, die
enier und die Agitatoren von Profession Das Volk

England kann nicht den Wunsch hegen, das) die
spirationen dieser Classen in Erfütuug zehen,

Betreffs des Thrones von Hawaii haben sowohl»die oertriebene Königin Liliuokala ni, als auchspVkI präsumtive Thronerbin Pcinzessin Kaiulaui
ssvkschisdeue Proteste gegen eine Anncxion durchs« ord-Arnerika erlassen. Unter der Washingtoner
AMEUCOU Correspondenz über Hawaii befindet sich

H; Ucheinschreiben des amerikanischen Gesand-en in honolulry in welchem es u. s. heißt:kPtiniesfin Kaiulani war immer und ist wahr-

scheinlich noch unter englisehem Einfluß.
Ihr Vater ist von britifkhem Blut und für England
ooreingenommem Sie ist Jahre lang in England
gewesen. Ihr dortiger Beschühetz welcher eine srt
Aufsicht über sie ausübt, Mr. T. d. Bartes, ein
Torh, der Jahre lang in Honolulu gelebt und hier
noch einen ausgedehnten Besttz hat, ist ein entschlofsener
und hartnäcktger Gegner amerikanisehen Einflusses . . .

Der Tod der gegenwärtigen Königin würde thatsäeh«
lich eine englische Prinzessin auf den Thron
bringen und die Srhutzherrschaft über den Hof, den
Einfluß daselbst in die Hände der ultrasenglisch
Gesinnten legen.«« Darnach wäre die Resolution in
Hawaii in der Thatals ein PräveniresSpiel der dortigen
Amerikaner den Engländern gegenüber anzusehen.

, ,IIcAlsR
Schmerzliche Theilnahme hat der gestern Vormittag

nach kurzem schweren ttrankenlager erfolgte Tod des
Cassaführers der »Dort-mer Bank«, Hin. Ernst v.
Gersdorfh in weiten Kreisen hervorgerufern
Mitten im rüstigsten Mannesalter stehend — der
Hingeschiedene hatte das 45. Lebensjahr noeh nicht
vollendet - hat ihn eine rapid vertaufene Lungen-
entzündung nach vorausgegangenes.- Jnftuenza jäh
dahingerafft Geboten am M. August Ist-s, besuchte
Ernst o. Gersdorff die Paralie1classen, bezw. das
Gytnnastunr hieselbst und absolvirte hieraus in den
Jahren 1867—71 an der Universität das juristische
Studium mit dem Candidaten-Grade. Wie die Zeit
seiner Bildung, so gehörte auch sein ganzes späteres
Wirken unserer Stadt an: zuerst als Ordnungsges
riehts-Adjunct, dann als Landgerichtss und Hofgu-
richtsssidvvcat und in den Jahren 1875-78 als
Ordnungsrichter hieselbst ihätig, übernahm er im
Jahre 1878 die Cassasührung bei der Dorpater Bank
und hat seitdem mit der ihm eigenen, schon in den
früheren Stellungen bewährten Pflichttreue und Ge-
wissenhaftigkeit dieses Amt versehen. Eine durch und
durch ehrenhafte Persönlichkeit, erfreute er sich all-
seitiger Achtung und des allgemeinsten Vertrauens,
was steh auch darin ausfprach, daß er mit zahlreichen
Vermögens-Verwaltungen betraut wurde, wie er denn
überhaupt Anderen mit Rath und That zu helfen stets
bereit war. — Ehre seinem Andenken!

ie wir hören, ist nach erfolgter Wiederwahl
der Präsident der Gelehrten estnifchen Gesellschaft,
Professor Dr. Leo Meyer, in diesem Amte un-
term B, d. Mts. cnratorisch bestätigt worden.

Das Berwaltnngsjahr 1891J92 ist für den Lib-
ländischen gegenseitigen Feuerasses
curanzsVerein kein ganz günstiges gewesen,
indem, wie aus dem in« der lrhten Nummer der
»Balt. Wechsels« publicirten Jahresberieht des Ver-
eins hervorgeht, der Gesammtbetrag der auszuzahlen-
den Entsehädigungen sieh aus die Summe oon 157,904
Rbl. belies — ein Betrag, der denjenigen des Ver-
waltungsjahres 1s90x91 um 40,0Z8 Abt. übersteigt.
Jn Folge dieser ausnahmsweise hohen Entschädisgungssummen schloß das Verwaltungsjahr mit einem
Betrtebsstsurzschuß ab, der sich auf 5411 Rbl. belief
nnd aus der laufenden Reserve gedeckt wurde.

Im Uebrigen wies die Summe aller oersicherien
Werthe eine Zunahme aus und betrug bis
zum 31. März o. I« 30,838,425 Abt. gegen
30,814,297 Rot. bis zum 31. März 1891.
Jm Laufe des Jahres kamen an oersicherten Ge-
bäudesComplexen im Ganzen 579 hinzu und gingen
646 ab; dabei waren mehr hinzugekommen als ab-
gegangen 85 g r ö ß e r e Complexe und mehr abge-
gangeu als hinzugekommen 152 kleinere Com-
plexe Bersichert waren am El. März v. J. 8009
GebändesVerstcherttngscomplexe mit 44,284 Gebäu-
den, darunter im leitischen Bezirk 1260 Complexe
mit 22050 Gebäuden und im esinifchen 1749 Com-
soiexe mit 22234 Gebäuden. — An Ents chädi-
gungen wurden, wie erwähnt, im Laüfe des Be-
rirhtsjahres 151904 Rbl. für 198 Brände (im Vor«
jahr 112866 Rbi. für 169 stände) ausgezahlt;
davon entfielen 68,l596 RbL auf den iettischen und
89,30s RbL auf den estcrischen District.Unter den von Brandschäden betroffenen Gebäu-
den stehen die Riegen im Vordergrund» in denen
60 Brände zum Ausbrurh gekommen waren; dann
folgen bewohnte Gebäude cmit Ausnahme herr-
schaftlicher Wohnhäusey in denen kein
einziger Brand FattfandJ mit 48 Wänden,
Badestuben und Küehen mit W, Scheunen mit is,
Stätte mit II, Mühlen und sleeten mit je 7, Ge-
bäude mit künstlichen Damen, sowie Riegen und
Scheunen mit idampfbetrieb zum Dresehen mit 's,
Heukujen mit s, schmieden, Brennereiem resp.
Brauereien und Gebäude mit sabrikartigem Betriebe
mit je 2 Bränden und schließlich Strohrauken mit
1 Bunde.

Hinsichtlich der Entstehungsursachendes
Feuers weist die Kategorie der Brände »aus un-
ermittelter Ursache« auch dieses Mal die größte Zif-fer auf, nämlich Its; für 5 Fälle ist muthntaßliehBrandstiftung aus Gewinnsucht angegeben, in 4 Fäl-len ist Brandstiftung aus anderen Gründen erwiesen
worden und in 49 Fällen wird muthmaßliche Brand«
stiftung aus anderen Gründen angeführt. Auf mitth-
msßliche Fahktassigkeit werde« 32 Bunde, ruf math-
Msßlkch fehlerhaste Heizoorriehtung W, auf erwieseneFahrläfsigkeit s und auf Blitzfchlag 9 Brände zu«rückgeführt »

seitens des Comitss der N. Dorpater
Gewerbesüusstellung ist dieser Tage an die
in Betracht kommenden Getoerbetreibenden eine Auf-forderung zur vorläufigenAnmeldungihrer
AusftellungssObjeete oersandt worden.

Dieses Schreiben weist zunächst auf die am c.
d. Mist. hieselbst abgehaltene Berathung, über die
wir s. Z. berichtet haben, hin. »Auf derselben-«,
heißt es in der in Rede stehenden Kundgebung des
Ausstellungs-6omitss, »wurde ein Gewerbeausfteb
lungs-Comit6, bestehend aus den Herren E. Drob,
F. saure, G. Fischer, C. H. Laakrnann und H.
Sturm, gewählt und wurde beschlossen: die Dauer
der Geioerbesüusstellung auf Z Tage festzusetzen;
nur Gegenstände eigener Arbeit oder Fabrication der
Nussteller zuzulassenz nur Gegenstände aus Lioland

bei der Prämiirung zu berücksichtigenz Ende März
eine Directionsssißuug des Qivtändischen Vereins
gemeinsam mit dem landivirthschafilichen und Ge-
werbeausstellungssComiis behufs detailllrter Bespre-
ehung der Ausstellungsangelegenheiten und Feststel-
lung des Ausstellungsälrogrammes abzuhalten. Um
nun zeitig über den ungefähren Umfang der Aus-
stellung ein Bild zu erhalten und für die erforder-
lichen Räumlichkeiten und die Gruppirung der Aus«
ßellungsgegenstände Sorge tragen zu können, wurde
dieses Comitö gleichzeitig beauftragt, vorläusige dies-
bezügliehe Umfragen nicht nur in Don-at, sondern
auch in den anderen livländischen Städten unver-
züglich anzustellen, deren Oeantwortungen aber der
Direetionsssißung Ende März vorzulegen«

Eine frühe Entscheidung über Betheiligung oder
Niehtbetheiligung erscheint geboten, um möglichst
bald wenigstens einen angefahren Ueberblick über
den Umfang der geplanten gewerblichen Ausstellung
zu erlangen. Daher wird gebeten, das zu vorläufi-
ger Anmeldung beigegebene Blanket spätestens bis
zum is. März auszufüllen und bei Hm. C. H.
Laakmann einzulieferiu — Mögen unsere Ge-
werbetreibenden mit rafchem Entschluß sieh zu einer
mdglichst zahlreichen Besehickung der Aussteüung
rüsten.

Das schrvedische Männerquarieit ist
in unserer Stadt gut accreditiry doch dürfte es bald
an Ruf verlieren, wenn noch einmal ein solches
Quartett sich hier hören ließe, wie es uns gestern
durch die Herren Rosenwalh Karlsson,
J a e o bs o n und G oh d e geboten wurde. Weder
entsprachen die Stimmen den Anforderungen, welche
man gewohnt ist, an ein febwedisches Männerquartett
zu stellen, noch konnte das Ensemble befriedigen: zu
oft wurde unrein gesungen und der Vortrag ent-
behrte jeglichen feinen musikalifchen Verständnisses.
Fast von jedem SchwedewQuakteit haben wir hier
das ,,Spinn, spinn« gehört — so wie gestern in der
Zugabe aber niemals: wie im Marschiempy ohne
jegliche dynamische Schattirung wurde das Quartett
herunter-gesungen; und so ging es mit den meisten.
Vor einiger Zeit hat, soviel wir uns erinnern, das-
selbe Ensemble (wenigstens zum größten Theil) im
Freien im Handwerker-Verein gesungen und recht
gut gefallen. Das war aber etwas Anderes: man
saß gemüihlich bei einander, tauchte« feine Eigarre
—-" einerlei, welches Kraut —- der Gesang gefiel und
die Cigarre fehmeckte Einem auch. Warum denn
nichts Es giebt· eben Cigarrery welche im Freien
besser schmecken. -i—-

Auf das Besuch des Curators des Dorpater
Lehrbezirks hat der Minister der Volksauftlärgestattet, im Dorpater Oymnasium 2 stunden-TMehentlich für rdmischstatholisehen stellt-
gionsunterrichteinzuführen. s

Der Arzt der Dorpater Stadtsehule Dr. matt.
Eugen Janus en ist, gemäß seiner Bitte, mit
denkt. December o. J. aus dem Dienst entlassen
worden.

Der Lehrer der alten Sprachen an den Paral-
lelklassen des hiesigen Ghmnasiums Anton K o r-
n e l j u s, ist in derselben Eigenschaft an die Haupt-
classen des Gymnastums übergeführt worden.

Gestern ließ das Gas unsere Officin, bezw. den
Gasmotor dermaßen vollstiindig im Stich, daß erstin vorgerückter Abendstundtz als auf Anordnung des
Heu. Gasmeisters der Gasdruck erheblich verstärktwar, unsere Zeitung die Presse verlassen konnte. —

Es ist dies eine Calamitiih der unsere Officin maehtslos gegenüber steht und wir hoffen, daß unsere Leser
in Anbetracht dessen die verspätete Hetftellung der
Zeitung, unter, der Niemand mehr leidet, als das
Personal der Officin, mit Nachsicht beurtheilen werden.
— Uebrigens ist, zumal diese Calamität sich auch in
der Gasbeleuchtung sehr deutlich zu erkennen giebt,
seitens der Verwaltung der Gasanslalt zugefichert
worden, daß, ungeachtet der dadurch bedingten Mehr-kosten, die Gasaiestalt in den Nachmiitagsstunden bis
auf Weiteres mit verstärkter! Drucke arbeiten wird.

Vom Herrn Livländischen Gouverneur ist, der
,,Llvl. Gouv-ZE- zufolgq dem Wassili Archipows j utow die Concession zur Anlage einer derbe.
r et auf dem an der Fluė und der Markt-Straße
sub. Nr. 359 gelegenen Grundstück ertheilt worden.

Unbesiellbare Brtefe im Dbrptschen
Posteomptoin «

I) Recommandirte Brief» Haar»Banner-entrang; Woldemar Meer-Dresden; Anna!
Uhren-any; An die Unterstützungscasse für Musiker-
Witten-en und eWaisen in Berlin; Frau E. Rings;
Kurzenbaum; Erstens-m, easy-g. gern-Vorrat.

s) Einfache Brief« Eise Heykeradt (ohne
Ortsangabeyz Fr. M. Todten; Dr. it. Tombergz
J« Willst; H« Heinrichfonz Nikolai Holtzz JulieTeesz Emma Laband; J· Lindeberg; Peter Kaulinz
sei. M. o. Harderz Saphir Etilfonz Alphons Roms;
Lisa Platz; sind. Hugo Chrisiiansenz Fri. Wera
Lontsehinskaz Marie Läßt; Je. Bpsitz Thomas
Kullamz O. Carlssohn in Osearstamm Miehail
Karperowitseh; pelene Treuer; Karl Petersenz Mi-
chel Risstiz Alfred Pipirsz Bsagsaips Este-users;
Johann Ewig; Sinn« Ehrmann; Janfohn nebstGemahlin-Alt-Kusthof; Nikolai Jakobson ; M. Miene;
Marie Jakobs-m; Johann Raberz Emma Kurz;
A. Weide; Oskar Baron Freytag von Loringhovenz
Fri. H. Trug; Enge-easi- Bapnonoäz BaronessezslckerlshnvWeimarz Je. M. Aunapuz Woldemar
Man-Dresden; Andrei Telptz Hugo-taro Oerponyz
Hugo serlachiCellez Baronin Pilar v. Ptlchau;
Peter Wahl; Je. M. Neumanm J. Sillinz Artisi
WilliawWendenz J. Triar; Joseph Luikz spannte:
Umriss-Tons.

s) Kreuzbandsendungene Georg v.
Schroedersz Gustav Tretet; Guido Schneider; Ost.
Ein. Ordner-very; sind. Popertz Je. v. Stryb geb«
Fölkersahmz Mag. Seebergz Mag. Buhl; Ostar
Baron Feiertag v. Loringhovem Rudolph Sawal (2
Sendungens

»4) Postkartent Axel Maitisenz O. Jalasas;
sidele Großmanm Tron Barbatowz Anna Kaufeldtz
Waimanm

FürdieNothleidendeninBefsarabien
sind bei der Axt-edition dieses Blattes eingegangen:
von Z. s Abt. —- init dem Ztüheren 22 Nu.

Mit bestem Dank
— Die Redaction der ,,N. Dökpn Z.«

Für die Nothleidenden in Finnland
sind eingegangen: von Z. 5 Abt. — mit dem Frühe-
ren 136 Rbi. 28 Kett. nebst s Ratt» 29 sinnl. Mk.
und 68 P.

Mit bestem Dank
die Redaetion der »N. III-Irrt. Ztg.«

·...-1·

T s d t e a l i s e.
Frau Helene Jürge n ohn geb. Schmidt

f II. Februar zu Rigm f «

Sonuy Kirchhof, f im 8. Jahre am 13.
Februar zu Libatn

Frau lkaroline Sturm, f— 10. Februar zu
St. Petersburg

Bäckermeister Johann Heinrich Horn, f— im
77. Jahre am II. Februar zu St. Petersburg

Frau Therefe Fkrallisak geb. Ludwig, f« im
St. Jahre am 10. Februar zu Rigm

sind. zur. August Koehleh f II. Februar
zu St. Perersburg

Provtsor Wilhelm Stelling, f U. Februar
zu Moskau. -

Frau Caroline v. B lom, geb. Strauch, f is.
Februar zu St. Petersburg

Heinrich Julius Nikolaus B ee r, f 13. Fe-
bruar zu St. Petersburg

Julius Reinhold B e r t e l so h n , -f- II. Fe-
bruar zu Rigm

Seit-risse s .
te« Iiordifsen Ieiegrashessifssentreksp

Kop enhagen, Donnerstag, 2. März cis.
Febr.). Das Folkething genehmigte die Budgets
Vorlage. - -

·

Belgr"ad, Donnerstag, 2. März (18. Febr.).
Aus Anfuchen des Exsikönigs Milan erkannte die
Synode die Scheidung seiner Ehe für ungiltig und
segnete ihn und szfetne Gemahlin zu weiterem eheli-
ehen Zusammenlebem J

St. P etersburg, Freitag, is. Februar.
Dem Besonderen Hilssssomitö unter dem Präsidium
Er. Rats. Hob. des Großfürsten Thronfolgers gingen
vom As. December bit is. Februar 5800 Rbl. zu,
darunter 2282 Mel. aus Frankreich und 1778 Abt,
von der Finnländifehen Gesellfchaft zur Fürsorge für
verwuudete und kranke Krieger. Jnsgesammt empfing
das Comiib I,958,s24 Rbl.

Gegenüber den Meldungen französischer Zeitun-
gen, utonach ein russisrhes Flottengesehwader in die«
fem Sommer einen französischen Hafen . besuchen
werde, bemerkt das - Mariae-Organ, der »Kronst.
Wefinäh ihm sei von einer Entscheidung dieser in«
terefsanien Frage nichts bekannt.

Itknnfth and Itbgausszeit da· cifeabquzis
tu Vorsat-

« Eis an· Fig«
III« aus St. site-III
1146 nah Itizazx
l2,1s nach Nebel;

. 541 aus Uebel-z «

Izts aus sitzt;
DIE nach. St. IWMV

l0,0s nach sitzt.

iYetietbetiCfi «

von heute,19.Februar, 7 Uhr Werg.

r: : i e. III-Tal II« s sind. Its-weitaus.
1.Bodo-... 752 —4« w set) 3
I. Haparanda 753 ———12 B (2) 4Sehnees. Skudednäs 767 —- 0 N (4) 0 .
a. Stockholm. 758 —— 6 N (6) 4
5- SWXUIUUUVI 758 —- 0 W (4) 4Schnees. Warsehau . 756 -s— 4 sW U) 4
7. Dorpat . . 754 -- 1 IDSE (2) 4Sehnees. Arehangel . 758 -—21 s (1) O«s. Moskau« 761 —- 3 SB (0) 4Schnee

Iixkielv . . . 764 — 1 s (1) 4 Nebel
Kälte nur in Finnland und bei Astraeham recht«

siürmisch aus der Nordfey sonst überall Temperatur
um O« C. herum.

Tour-tret tut. - .

St. Petersburger Börfe,16. Februar 1893.
Waaren-Börse.setzen» (Mnter, Gasse-nie) hohe Sorte

fiir It) Pud -
. 10,50

Tendenz sit: Weizen: -
Iioggety Gewicht O Jud . .

.
. . . . b,10

Tendenz für Roggem ruhig
Hafer, Gewicht s Pud or. Kuli .

. .
.

. 4,90-b,40
Tendenz fiir Hafer: ruhig.

Gaste, or. Jud . . . . . . . . . »Tris-
6chlagfaat, hohe Sorte, or. O Pud . . . . l-

Tendenz für Schlagfaats feft.
Roggenmelph Moskowrfcheh or. O Pay. . . O,50.-9,50

» von der unteren Wolga . .
. 9,60

· Tendenz für Roggenmehls fe I.Grube, großkorncgcn pr- Kuli . . . . . . l2--l2,50
Petroleuuy Nobelgchey or. Jud. . .

. . 1,42

BUT-E« Naffftksisde Tinte-okt- «
« m « « « if?-

,, altem, pp. Hof. .

«« H« .

.« .« .« Miso-see
Telegraphifeser Haar-b ertå

Berliner Börse, 2.März(18.Febr.)1898. .
I00.. . .

«» Rii II. Hilft-» . . . . . . . Hi: M. F? If.
100 Abt. or. Ultimo nächsten Monats . 214 Ratt. 75 If.

Tendenz- tu a it.

Für die Nedaetiou verantwortlich-
Isaffelilatr. Frau Qsitaitieseai

IF U» Neue Dörptiche Zeitung; 1803.
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GOBVH ndmepamoponaro werden zuin waschen, Farben u. Moderiiisiren entgäigengenoiniiien bei - Äbsvds Freitag, d. I9.Febklldk, 9 Mit' Abels-is

Ilepusrciiaro Yuuiiepcurera no— J· kIISIIISIII
uoxkursh xko iiceoöiixaro entsaugt-i, , Uns» 13» ·«

siio i» eouoicakiiu upeiiiu Po- « l NE- scsiiiteklnuen nehme zu jeder Zeit ev. -. « »» Horn·

gsxsixixxxkcköigäikepoa iäa·l8·i·)·:·i··k. oberlehrer F sjuteasp see
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Honig Ha· HYHGUROM,L· pyszoßoM,·B· · D , sdrei euierikanieohe Novellistenus Herrn Obeklehrek ZcblillL
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TGIISIIIG lIOGAEIZLIIIEXB Llecilkkll erlernen und zwar n«ach sehr leicht faßbarer Met ode
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«
JIÅTGIIIIIJYJZIEHLIHJIGIIIUTG 110 EBOOK? Der Kursua welcher am 1. März beginnthund 6 Wochen währt, beträgt 15
cozkepxzzaknm Eil, HHYFHHZ OHZW Rbl. Derselbe wird von einer Audländerim die im Auslande ein großes Atelier für de, Zzz»« weg» verschoben »«

BOMHTHHHTHHSCKHTO chaBYH» nurd elegante Damen- und Kindergarderoben »inne hatte» arrangirt. Jeder Dame Co» z· März· -
memw am» Un· anspopn coszwoaun wtr gäclklceråtttrykkåhiätrtk Ighxtilltdgraaålgåäesfeäecln ZJHIE VII! Sspchnktt Vollliändis skISkUL Auszalilung d. Quoten aiiill.ldärz. I) H v
110 " EPMESH MFEPV TPE VCWI MI- Anmeldungen finden täglich von 4-—5 Uhtxenstattf much sen« Rtgafche Straße M· ZUSUIIIIIICIIIIIIIIH « «- «

iiacrpuuyuoiiaiiuhiiiu csryzieiisraiiu
·

Für Schneiderinnem denen es oft an einem guten Schnitt fehlt und die sich d s
·"·«

lepnsiscicako ygmzkzpggskizskz g» Ho» im Zuschneiden vervollständigen wollen, wird ein aparter Kursus veranstaltet, wozu sm! .

Cl«
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nepousresish m) uasieesrizcs upuizasrsik J « m « MS« e e« «« HAVE« W« d· h l
neuern-esse, iuisaiskihixsh uoiiousroizsiz G Wurme wattirte Damen-Rotundez,» Paketotz u· R
lipoaeiisisopoizsis acrpoiioida-iia6uio- G Jaq·uets aus guten Wollen-Stoffen kann man jetzt 7011 de!

Lake« HH Jykzenako allT9EapH· anlaßlich des Ausverkaufes von allq-n"Winte«rkslei-
Engl» Franz) fass» Dockakcc Ccckckkc

Hoiiirypciihiii cosiuueniii Zion-right d e VI! lS h T biII i L( CkWCT b E U· VII! K«!eiV E V M a - G lälätksålssz Jassessuok Jneskhusljclssp d« fiir Mitglieder nnd deren Faiiiiliein
Ihm, xkpgzxgkaxzxezzhz H, Cozzzßzkz G gazin von S. Kurs-lau, Dorpat,Alexanderstr.B. M gut· ;lä ··

v. 2. . ers» w.
»«

——
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ists-»I- ssssxsisigsispaxsd lie Irosme ,
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« HOZTPDHHOCTIT OOECEAEÜI UPEMIE - uoiihsy Cz—-
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i Heiergraupeu und Dritt» ·""«li«k7s"ss . - "

Vttchwekzettgriitze
- Bepöa Ooiikiiiau Fu.

- KATER BENEDICTINER DER ABTEI FEcitilP GRANKRENJIIJ M 1 »
- Linsen

- Uueiiiiau Fu. M 7) .»»·,,,--·;«,»-.,»

·. Hirfe lektketilteii erinnerte-ad, stärkst-d, giebt Appetit Ists AOJEIiTTK OOIAESA II« W 3)- Mal-»O: «?;.;Eik7:«;.:T-I?:·T
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Inland
ExamensStatistik der Universität«

im Reichsinnerm
Jüngsi sind im ,,Reg.-Anz.« Daten über die Er-

gebnisie der Examina von denPrüfungh
Commisfion en, die seit 4Jahren bei den sechs
Universitäten im· Jnnern des Reichs errichtet find,
veröffentlicht worden.

Diese Daten, die einen Ueberblick über den Zu«
wachs an Personen mit Universitätsbiidung gewäh-
ren und namentlich auch »die einzelnen Faeuliiiten
berüeisichtigew werden von einigen Blättern nach
verschiedenen Richtungen eommentirt und analyk
sitt-· e ·

Jn einem Artikel, welchen der ,Kiewl.« dieser
Materie widmet, werden zunächst die Daten nach den
einzelnen Frcaltäten zusammengestellt; es ergiebt sich
danach, daß in den 4 legten Jahren die Schlußprås
fangen bestanden: in der juristischen Facultiit 2207,
in der physitosmaihematischen 870 und in der htsto-
rifehqphiloiogifchen 348 Personen. Die medicinische
Facultät konnte nicht mit berücksichtigt werden, da
innerhalb derselben erst eine Prüfung vor den
Commissioiien stattgefunden hatte.

End den angeführten Daten-«, schreibt das ci-
tirte Blatt, ,,ist zu ersehen, daß den größten Pro-
centsatz aller derjenigen, denen von den Piüsungb
Commissionen Dipiome zuerkannt wurden; die Ju-
risten und den kleinsten die Phiiologen btldeten.
Hinsichtlich der Phtloiogen bestehen fcharfe Unter-
schiede in Bezug anf die einzelnen«"Univetsitäten.
Während auf die zwei Universiiäten in den Resi-
denzen 214 Philologen kamen, die Diplome erlang-
ien, enisielen auf alle 4 provinziellen Universitäten
nieht mehr als 134. Noth schärfer ist der Unter-
schied, wenn man die einzelnen Jahre in Betracht
zieht. Während in »den ResidenzsUniversiiäten die
jährliche Ziffer der diplomtrten Philoiogen nicht un·
ter 13 sank und sogar bis 55 stieg, war die höchste
Jahxeszisfer auf den provinziellen Universitäien 16
nnd sank bis auf it. Jm Allgemeinen war es die
gewöhnliche und vorherrschende Erscheinung, daß bei
den provinziellen Univecsiiiiten nur s, s, 7 Philolos
gen jährlich das Dtplom erlangtew

Es! haben somit durchschnittiich die Prüfungs-
Commifsionen aller 6 Univeisitäien Rußiand jiihriich

551 Juristen, 217 Mathematiker und 87 Philologen
geliefekh so daß auf eine Universität im Durch«
schnitt jährlich an Personen, welche eine höhere Bil-
dung erhalten haben, entfallen: 91 Juristen, 36
Mathematiker und 14 Phtlologem Bei einer Be-
völkerung von 120 Millionen sind diese bescheidenen
Ziffern weit davon entfernt, eine Uebers-todtsc-
tton an Personen mit höherer Bildung hervorzu-
bringen»

Dorp at, 20. Februar. Der deliberirende
Conv ent der Livländischerr Rttterschaft ist, der
»Z. f. St. u. Lin« zufolge, in Rtga am Donners-
tag um. 1 Uhr Mittags eröffnet worden.

— Das Ministerium der Volksausklärung hat,
wie die ,,St. Ver. II« berichtet, die Gymnasials
Vorstände circulariter angewiesen, in diesem Jahre
den Curs us in allen Fächern,- außer Religion,
russische Geschichte und neue Sprachen, zu ver-
kü r z e n.

-— Der· Entwurf betreffs Regulirung der
Letzte-Honoraresolhwiedie ,,St.Pet. We«
berichten, nach einer Umarbeitung tm Medicinal-De-
partement Ende März dem Reichsrath zugehen.

—- Ende des. vorigen Jahres tauchten in der
Presse Gerüchte auf, daß die, Frage der Sonn«
tagsruhe in Kürze im Reichsrath entschieden wer«
den dürfte. Diese Gerüchte sind indessen, wie dem
»New Brod« geschrieben wird, sehr verfrühh Diese
fchr complicirte Frage, an der alle Ressorts und
ebenso die ganze Gesellschaft interesfirt ist, besindet
sieh noch in weitem Felde. Gegenwärtig werden
zur Bearbeitung dieser Frage noch immer Materia-
lien gesammelt, d. h. Nachrichten darüber, wo Be-
sehlüsse von Stadtdumen und Gemeinden über
Sonntagsruhq Verkürzung der Handelszeit an Sonn«
tagen u. s. w. bestehen.

J n Rig a hat, wie die »Düna-Z.« mittheilt,
die AusreichungderLegittmationskars
ten an die Wähler leider keinen sehr regen
Verlauf genommen. Es sind im Ganzen blos 977
Eintrittskarten abgeholt worden, eine Zahl, die ge-
genüber den etwa 2370 wahlbereehtigten Bürgern
als mintm bezeichnet werden muß.

In Arensburg ist am U. d. Mis der Be«
sltzer von Arme-leis, Oskar v. Güldenstubbe,
gestorben. Jn dem Nachruf, dem das »Arens«b.
WochbM dein Hingeschiedenen widmet, heißt es
u. A« Mit Trauer registriren wir einen Todesfall
in unserer Mitte. Wird es doch Jeden mit Schmerz
erfüllen, wenn er sieht, wie aus unserer kleinen Insel
die Zahl derjenigen, anf welche das Land seine
Hoffnung seht, dahtnschwtndeh Jn Arensburg ge-
boren, ftudirte der Hingeschiedene in Dorpat die
Rechte, und nachdem er kurze Zeit das Amt eines
Oeselschen OrdnungsgerichtsiNotars versehen, zog er
ins Innere des Reichs, wo er lange Zeit als Richs
ter beim Kiewer Bezirksgerieht fungi»rte. Vor weni-
gen Jahren sah er sich aus Gesundsheitsrücksichten
genöthigt, seinen Abschied zu nehmen. Er kehrte
wieder hierher zurück, wo er das Gut Arromote
kaufte und sich verheirathete. Bei der Einführung
der neuen Gerichts-Institutionen wurde ihm die
Stelle eines Präsidenten des FriedensrichtewPlenums
angetragem welchen Posten er jedoch ausfchlug Die
Ritters-haft wählte ihn in den AdelssConveni. Am
meisten wurde jedoch seine Thätigkeit als Rechlsans

walt in Anspruch genommen, jwo er dem Publicum
durch seine Kenntniß der neuen Gertchtsordnungxi
durch seinen klaren, das Wesen der Sache erfassem
den Blick wesentliche Dienste leistete. Sein offener
Charakter, gepaart mit großer, unbeugsamer Recht«
schaffenheit läßt ihn uns unvergessen bleiben; die
Lücke, welche sein Tod geschlagen, wird schwer aus-
zusüllen fein.

B ei Re val wurden, wie die dortigen Blätter
berichten, am Dtnstag Abend zwei Pferdedieb e
vor dem 18 Werst von der Stadt an der St.
Petersburger Posistraße belegenen Kruge mitsammt
einem am Nachmittag desselben Tages vom Russischen
Markt gestohlenen Schlitten und Pferde ergriffen
und von den erbosten Bauern einem L. h n ch g e ri cht
unterzogen, wobei sie mit einem Ochfenziemer jäm-
merlich zugerichtet wurden. Nachdem die übel Zu«-
gerichteten die Nacht über vom Gemeindeältesten in
Arrest gehalten waren, wurden sie am Mittwoch
Vormittag der Polizeiverwaliung übergeben, und zwar
in einem Zustande, der ihre sofortige Abfertigung
ins Hospiial nöthig machte. Die Bauern werden
sich demnächst ihres eigenmächiigen Vorgehens! w:-
gen vor dem Frtedenbgericht zu verantworten haben.

Aus Dagoslkertell wird dem »Hier. Beob."
berichtet, daß sich am IS. d. Mtm viele offene Stel-
len im Dagerorter T r e ib eis gebildet haben;
in Folge» dessen ist das dortigen Leuchtfeuer wieder
angezündet worden. Der Techkonaer Horizont ist
unverändert mit stehendem Eise bedeckt.

St. Petersburg, H. Februar. Zu den
bulgarisrhen Angelegenheiten beginnen
sich· die Residenzblätter nach längerer Pause allmä-
lig. wieder zu äußern. So besprechen die »St. Bei.
Web« die jüngsten Vorgänge in Tirnowo und na-
mentlich die Betheiligung der Bevölkerung an der-
selben. »Wir zweifeln nicht«, äußert» sich das ge-
nannte Blatt, »daß die Bevölkerung, welche ihre
Hand« gegen den Metropoliien Klementi erhob, un-
ter dem Commando irgend eines örtlichen Stambus
loukschen Präfecten gestanden hat und aus Zigeunern
bestand, die jetzt ein angenehmes Leben im Für«
stenihum führen, da sie sehr gern gegen eine ge-
ringe Zahlung das bulgarische Volk vorstellem bei
geeigneten Anlässen »Hurrah« schreien oder gegen
Persönlichkeitery die Stambulow unbequem sind, De-
monstrationen veranstaltem . . Der. Metropolit
störte die Pläne Siarnbulonrs und des Prtnzen von
Coburg und der Diciator arrangirte in Tirnowo
eine jener »Volttzscenen«, mit denen er die öffent-
liche Meinung Europas zu täuschen glaubt. Die«
ser Anfang zeigt, zu welchen Mitteln Stambulow
zu greifen entschlossenishnm in Bulgarien einekatho-
tische bourbonisclzæoburgscbe Dhnastie zu begründen«

—DieCommisfion zurRevision desftnns
ländisch en Zolltariss wird ihre Arbeiten
demnächsti zum Abschluß bringen. Bereits Mitte
März soll, der ,,St. Ort. Z.« zufolge, der neue
Tarifentwers dem Reichsrath zugehen.

—- Ueber eine A usrüstung der russi-
schen Bevölkerung des Transkaspts
Gebiets mit Gewehren haben wir bereits
vor längerer Zelt berichtet. Wie nun der ,,Reg.-Anz.«
meidet, ist der Kriegsmiiiister angesichts der beson-
deren Verhältnisse im TranslaspisGebiet am A·
December d. J. tm MinistersComitö darüber vor·
stellig geworden, sowohl die russischen Uebersiedler

Epim Transkaspi«Gebiet, als auch die LLnieWWächM
der Transkaspifchen Eisenbahn, die Forstwache des

Gebiets und die in den administrativen Institutio-
nen bediensteten Personen russtscher wie einheimis
scher Herkunft mit Gewehren nnd scharfeir Patrvnen
zu versehen, wobei es dem Cvmmandirenden der
Truppen des Gebiets vorbehalten bleibt, bei« der
Verabfolgung der Gewehre und Ncnniiion auf der

vom Ministericsomits für die Ansredler des Syr-
·Darja-Gebiets gebilligten Grundlage zu verfahren
und die nothwendigen Maßregeln zu ergreifen, daß
die Gen-ehre und Patronen nicht in die Hände von
übelgefinnten Leuten gerathen. Das NkinistevCos
miis hat hierauf durch eine Allerhöchst bestätigte
Resolution vom IS. Januar angeordnet: dem
Kriegsminifter anheimzustellem die von ihm projec-
tirte Maßnahme auf den beabsichtigten Grundlagen«
zu verwirklichen. · . «

-— Mit Beginn des Frühlings wird nach der—-
örtlichen Presse eine stärkere Emigrationsbewegung

«der deutschen Colonisten in den Gouver-
nements Ssaratow und Sfamara erwartet, da die
gute Ernte von 1892 Vielen die Wlittel zum Ans-
wandern verschafft hat. Die beiden ersten Partien
von Auswanderern in diesem Jahre sind, die eine
40 Personen stark ans »dem Nowoufensker Kreise,
die andere, 12 Personen stark, aus dem Kamhschiner
Kreise, bereits Ende Januar über Ssaratow nach
Nord-Amerika gegangen. »

·—- Dieisinfuhr vonApfelsinen nnd
Pomeranzen a u s P e r f ie n ist nach einer offi-
ciellen Pnblication wiederum gestattet-worden.

— Herr Carl S ch r ö d e r, Chef der bekann-
ten Pianoforte-Fabrik, ist zum Hoflieferanten St.
Was. des Kaisers ernannt worden. ·

Jn Rjaf an wurde dieser Tage, wie der
»wer-er. Brich. Zu« berichtet wird, das gerichtliche
Urtheil gegen den Millionär Sfelantjew und
dessen Sohn wegen Verfälschung von Le-
bensmitt ein zur Ausführung gebracht, nnd
die beiden Fälscher mußten ihre Strafe .(5, desto. 3
Monate Gefängnißhasy antreten. Sie hatten zu
Beginn der Nothstandszeit 1891 das Mehl mit aller-
lei gesnndheitswidrigen Surrogaten gefälscht und

» war-u dafür zur Grkargrrißhqfr vrrurtkjritr worden.
Durch Einreichen von Appellationb und Cassationss

T klagen hatten sie bisher den Zeltpunct des Straf-
antritts immer, wieder hinansznschieben vermocht;
doch auch die letzte Instanz hielt das ursprüngliche
Urtheil aufrecht nnd so erfolgte endlich dieser Tage
der Strafantritt . f · .

A n s W a r f eh a n berichtet der »Weil-seh. Dnewn.«,
das; die Weich s el dieser Tage auf— ihrem ganzen
Laufe innerhalb der Grenzen Rußlands bereits an f-
geg angen ist. Von bedeutenden Eisstanungen

I und dadurch verursachten verheerenden Ueberschwems
E mungen war bisher nichts zu hören.
E J n der Kein! gab es in Folge raschen Weg-

ihaueris des Schnees in den letzten Tagen an man-
- chen OrtenUeberschwemmungemdie großen
« Schaden anrichtetem

h—-

- Jslitifchrr Tag-steckst« «-

« Den W. Februar (4· März) 1893.
. Ueber die nunmehr seitens des preußischen Staats·
- minifteriums festgestellte Basis der deutschsrufsifihett
: Haudelsvertrqgs sVerhandlungen verlautet aus

zip-items.
Der Solon RöeamierH

R. B. Man denkt bei Nennung dieses Namens
zuerst an die ,,göitliche Juliette«, den Stern der
Ceusulatw und Erinnre-Zeit, deren bezaubernde
Schönheit im Verein mit bedeutenden: Geist und
einer für ihre lockereu Zeitgenossen unbegreiflichen
Sittenstrerige sie zu einer so» hoch ausgezeichneten
Persönlichkeit machte.

Viel weniger bekannt sind ihre späteren Jahre,
wo sie sich nach großen Vermdgensverlusten in die
äußetste Beschränkung zurückziehen mußte und we
DIUUVch VI! Zauber ihrer Persönlichkeit ebenso an-
ZEEHIUV Dicke, als in den Tagen des früheren Glan-
zes. Ein paar krummwinlligy schlecht tapeziette
Zimmerchem dru Klostersrauen der Abbayepansbojs
Cbiismkskbsh Vvn ihr aber mit Büchern, Bildern und
Muse, mit allen iheuren Erinnerungen ihrer Jugend-
seit ausgestattet, gaben während der lehten 30 Jahre
ihres Lebens den Sammelplatz ab für einen Kreis,
der die alte Tradition der französischen Saions noch
ein mal in Vollkounnenheii darstellt« «

Die interessanten Einzelheiten darüber erzählt
MCVIME Julius Mehl, die wenigen Jahren in

«) Aus der Münchener Alls. Z t g.«

hohem Alter gestorbene Gattin des berühmten Pari-
ser Orientalistem in einem, in weiteren Kreisen
wohl wenig bekannten Buch in ihrer englischen
Muttersprache: »Madame Rckcamierf (London, Char-
man 1862.) Die langsährige nahe Freundin, selbst
eine hochbedeutende und originelle Frau, spricht als
Augenzeugin von den Naihmittagen (man hatte die
sonst ungewöhnliche Stunde von 4-—6 Uhr aus
Rücksicht auf Chateaubrianw Bequemlichkeit gewähltx
wo alle Besucher — die Meisten als tägliche Gäste
— sich wie eine große Familie empfanden, ohne
Pedanterie und Prätension, verbunden durch die
edelsten geistigen Interessen und durch die Verehrung
für Madame Räcamien Aber diese selbst war weit
entfernt, sich als Hauplfcgur zu betrachten: thronende
Gottheit war für sie Chateaubriany dessen einst so
stürmische Leidenschaft sie im Kampf auch gegen ihr
eigenes Herz allmälig zur innigsten Freundschaft
umgewandelt hatte. Er war verheirathen der Ge-
danke eines Liebesverhältnisses deshalb für Madame
Röcamier unmöglich.

Nach harten Kämpfen und zeitweiliger Trennung
fanden sie sich 1825 wieder, um nun nicht mehr zu
scheiden. Sie war »der Stern, de: seinen Pfad er·
hellte«, er theilte ihr täglich, ehe die anderen Besu-
cher kamen, feine Arbeiten mit, er kam weiter, als
allmälig Irbeit und Gehicnthätigkeit zu ebben be-

gannen, und wurde schließlich gelähmt im Fauteuil
täglich zu ihr, der mittlern-eile Erblindetem getra-
gen, die sich voll angstvoller Liebe nur bemühte, den
gesuntenen Geisteszustand des Greises vor den An«
deren zu verbergen!

Wie es nun, vor Allem zu den Stunden, wo
er nicht mehr anwesend war, in dem berühmten Sa-
lon zuging, wo Niemand auch nur eine Tasse Thee
zu erhoffen hatte, und wohin trotzdem durch Jahr«
zehnte sllles strömte, was in Paris due-eh Geist,
Rang und Stellung glänzte, davon entwirst Madame
Mehl, nicht ohne einige strafende e Seitenblicke auf
den gesunkenen geselligen Ton vom Jahre 1862 Ovas
würde sie erst heute sagen l) folgende interessante
Schilderung:

,Gewöhnltch waren zwischen 6 nnd 12 Perso-
nen zugleich anwesend. Madame Röcamier saß nahe
am Kaminseuey die Anderen im Halbkreise zu bei-
den Seiten. Zwei oder drei standen vor dem Ka-
min und sprachen laut genug, um von Allen ver«
statiden zu werden. Wer also eine Bemerkung zu
machen hatte, that wohl, sie ’zum allgemeinen Ge-
spräch beizusteuerm denn tätesktetesiöespräche wur-
den dnrchaus entmuthigh Wenn sich einer der jün-
geren Habituåi diese Freiheit nahm, so bekam er
eine liebenswürdige Zurechtweisuug in einem wirt-
lichen t6te-ä-teie, nachdem die Anderen soct waren.

Madame Röcamier sprach nicht viel, sie warf nur
gelegentlich ihr Wort dazwischen. Kam eine neue
Persönlichkeit hinzu, die vielleicht auch Etwas von
dem eben behandelten Gegenftand"wußte, so fragte
sie dieselbe sofort auf eine die Anderen aufmerksam
rnachende Weise. Konnte sie bei Jemanden ganz
speclelle Kenntnis; der Sache voraussehen, so appel-
lirte sie mit einem Ton der Verehrung an sein« Ur-
tbeil. Wenn er sich als Unbekannter noch lchächtern
fühlte, so ermuthigte eben diese Art seine Lebensges-
ster. Verschiedene, welche vor dem regelmäßigen
Besuch ihres Salons nur unter vier oder sechs Au-
gen sprechen konnten, lerntenhier bald ihren Ge-
danken die feste Form für ein größeres Audiiorium
geben. « - - e

Der größere Kreis, der. so in die Conoersaiion
gezogen wurde, sicherte den Vortheih daß Gespräche
vom Weiter, vom körperlichen Befinden oder andere
von egoisiischem Charakter nicht lange geduldet wur-
den. Manchmal kam auch ein zufälliger Besuch her-
ein; möglicher Weise, wenn es eine Dame war, feste
sie sich zu Madame Röcamier und erzählte ihr leise
etwas durchaus Unwichtigesz unterdessen ging die
allgemeine Conversation ihren Gang und Madame
Röcamler konnte nicht daraus hören. Bei einer
solchen Gelegenheit beklagte sie, als die Dame wieder
gegangen·war, den Faden des Gespräehd grenzt-er-
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können Herren? der besseren Stände durch
Vorlage eines nationalen ruffifchen Prachtwerks
mit Leichtigkeit verdienen. Vertreter in allen
Städten gesucht Bedingungen gegen14-Kop.-
Marke von dem Verlagscomptoir O. B. me—-
uaacxkiü O. llestsepöypraz Ikasaacaax18—10.



Berlin nichts NähereQ In der »Ah. Gern« wird
jedoch versichert, daß man in Berliner Regierungs-

kreisen die Aussichten für eine Verstäudiguug mit
Rußland als günstige betrachte; auch will man von
anderer Seite wissen, daß Kaiser Wilhelm ll. sich
für das Zustandekommen einer handelspolitifehen
Uebereinkunft mit Rußland lebhaft interessim

Dem Preußifcheu Abgeotdueienhanfe ist eine
Denkschrift über die gegen die Cholera in
Preußen i. J. 1892 getroffenen Maßregeln zugegan-
gen. Nach einer historischer: Darlegung des— Ganges,
den die Seuche im vergangenen Jahre von Perfien
her nach Rußlandy Frankreich und Deutschland ge-
nommen, wird im Einzelnen die Verbreitung der
Eholera in Preußen geschildert und nachgewiesety daß
im vergangjenen Jahre in 2 29 verschiedenen preu-
ßischen Ortschaften· Cholera-Fälle vorgekommen sind.
Als erloschen konnte am Schlusse des Jahres die
Cholera in Preußen nicht betrachtet werden. »Auch
in Preußen selbst« —- heißi es in der Denischrift
—- ·find zmöglicher Weise von den bisherigen Fällen
her Keime unverniehtet und lebensfähig verblieben,
welche nach unbestimmt langer Latenz unter günsti-
geren Bedingungen, z. B. in der wärmeren Jahres-
zeit, sieh weiter entwickeln und einen neuen Art der
Epidemie herbeiführen können-« Die seitens der
Regierung zur Bekämpfung der Cholera erlassenen
Anordnungen begannen bereits im Juni v. J. mit
Maßnahmen gegen die Einschleppnng der Seuche ans
dem Seewegsa denen bald weitere Ein- und Durch-
fuhvVerbote folgten. Der Werth dieser Verbote hat
sich» jedoch im Verlaufe der Epidemie als ein bedeu-
tendersnicht herausgestelli. Daß die Cholera irr»
geudwo durch Uebertretungen derselben, an denen es
aller Wahrscheinlichkeit nach nicht gefehlt haben wird,
oder durch vor dem« Erlaß der Verbote eingeführte
als« gefahrdrphend betrachtete Objecte Verbreitung
gefunden hat, ift nur in einem Falle anzunehmen,
in welchem Kleidnngsstücke Cholera-Kraut« aus
Hamburg verbotswidrig ausgeführt und verkauft
worden und hierdurch weitere» Erkrankungen veran-
laßt worden sind.««

Reichskanzler Graf Capriv i, der der Chef
des 785 Regiments in Osnabrükt ist, telegraphirte
der »Kö-ln. By« zufolge auf einen Geburisiagb

murrsch an den Oberbürgermeister Mölimanty er
wünsche von ganzer Seele das Gelingen der M i -

litiir-Borlage und hoffe das deutsche Volk
werde deren Werth für sein Dasein und feine Zu-
kunft erkennen.

Aus Paris liegt heute eine auzführlichere trie-
graphifme Wiedergabe der Antrittsrede Ju-
led FerryW vor. Das Telegramm besagt: Bei
Ueber-nahm«: der Präsidentsehaft des Senats hielt
JuleQFerry eine Wust-rathe, in welcher er dem Se-
nat feinen Dank dafür ausdrückt-s, daß derselbe den
Qstracismuz der ihn» getroffen, wieder aufgehoben
rauhe. E: wies daraufhin, daß die öffentlich-Ore-
nung dank der parlamentarische:- Republik ohne
Anwendung von Gewaltknaßregeln und ohne Stö-
rung. der Ruhe habe aufrecht erhalten werden kön-
nen. Die Finanzen seien ». wiederhergestelltz die Ar-
mee sei neu organisirt und in hohem Maße ver-
fiärkt Die Republik habe in Europa durch ihre
weisse Gattung. mächtige« und überaus· werthvolle
Freundschaften erworben. Das seien bestimmte An-
zeichen eines lebensvollen und dauerhaften RegimeQ
Hierauf wandte» sich Ferry der Aufgabe zu, deren
Erfüllung dem Senaie zufalla Ein harmonifches
Zusammenwirken sei der wahre Ausdruck einer par-
iamentarischen Regierung; die Harmonie: aber höre
auf, wo die Vernichiung beginne. Keine der drei
Faetoren der öffentlichen Macht dürfe die anderen
abfo·rbiren.- Der Senat könne niemals eine Hand-
habe der Zwietracht und ebenfo wenig ein Organ
des Rückfmritted sein. Der Senat sei keineswegs
ein Gegner von guten Neuerungen noch auch der
Gegner« einer kühnen Initiative. In den politischen

wie in den wirthschaftlichen Verhältnissen müsse xnau
Uskhwetlbige Unigesialinngett im Auge zu behalten
verstehen. Ferry schloß, die Republik siehe Jeder-
mann offen und nehme a l l e Männer von Ruf«
richiigkeih Redlichkeit und gutem Willen in sich
auf; dazu aber hätten die Repnblikaner nicht nö-
thig, sich gegenseitig den Krieg zu e1klären. -—- Leb-
haster Beifall folgte feinen Ausführungen.

Im »zweite« wird in einem »Viäi« unterzeich-
ueien Artikel behauptet, daß ndch den Aussagkky
welche Charles v. Lesseps vor dem Untersu-
chungsrichter gemacht habe, Freycineh Flo quet
und Clömenceau von den Machensehaften iu
der Panamcpsängelenheit genau unterrichtet
gewesen seien, da dieselben in: Jahre 1888 bei Fer-
dinand und Cherles v. Lesskps eistigst iniervenirt
hätten, daß die PanamasCompagnie einen von Herz
und Reinach angedcvhten Proceß vermeiden möchte.

Das Cotnitö zur Peranstaltnng einer Welt-
ausstellnng in Paris im Jahre 1900 hat
beschlossen, der Stadiverwaliung wiederum das
Marsseld als Ausskellungsplatz vor3uschlagen.
Einzelne Abtheilungeiy welche besonders viel Platz
beanspruchen, wie die landwitthschastiiche und die
SportaussteUung, sollen naeh dem Bois de Vineennes
verlegt werden.

Jn England dürfen die Liberalen mit dem
Gesarnmtergebnisse der 15 Ersatz w ah len, die in
den letzien Wochen stattgefunden haben, wohl zu«
frieden sein. Sie haben zwar selber ein Mandat
an die Conserdatioen abgeben müssen, dafür aber
ihrerseits« denselben v ie.r Sitze abgenommen. Die
Bedeutung dieser Siege liegt natürlich nicht sowohl
in dem Umstande daß die Mehrheit der Regierung
im Unterhauscy die srch beim Zusammentritt des
Parlaments auf 38 belief, nunmehr auf 44 gestiegen
M; solch eine Vergrößerung ist sehließlich doch recht
geringsügig zumal die Schwäche der Regierungs-
Mehrheit ja auch weniger in ihrer kleinen Zahl als
in der Buntscheckigteit der Glaksstoneanischen Gefolg-
schaft liegt. Wohl aber haben diese Wahierfolge
die Stimmung unter den Anhängern des Ministeriums
in beträchtlichem Masse gehoben, und im Allgemeinen
läßt es sich nicht ableugnen, daß, für den Augenblick
wenigstens, die ministerielle Stellung stärker ift ais
am Anfang der pariamentakischeu Kämpfe· Es herrscht
offenbar unter der Maße der Opposition nicht jene
Kampsseslust und Energie, welche sie sofort beweisen
zu toollen in Aussicht gestellt. Den rhetoriseh vor-
trefflicher: Angriffen der uniouiftischen Führer haben
ihre Anhänger bisher nicht durch pünctlicheb Er-
scheinen bei den sbstimarungen den nöthigen Nach«
druck verliehen und auch die Leitung der Opposition
hat Manches zu wünschen übrig gelassem Es ist
möglich, daß die Unionisten ihre ganze Kraft füt
die späteren Lesungen der verschiedenen Gesetze auf-·sparen· wollen, aber es bliebe trotzbenr einefragi
würdige Taktik, in der Zwischenzeit Gladstone die
Feftigutig seiner Stellung im Parlament so bedeutend
zu erleichtern. ·

Zusolge einer Meldung aus Dubliu ist der Vor«-
schlag gemacht worden, daß sieh 5000 Personen aus
der Provinz Ulster auf eigene Kosten nach London
begeben, um oon Gladstone zu verlangen, daß er die
Provinz Ulster nicht ohne Einroilligung der Bewohner
von dem übrigen Reiche durch seine Homerule-Vor-
lage brenne. Die Vorstellung solle in ruhiger und
würdiger Weise geschehen, aber dadurch nur in ver-
stärktem Maß die Bedeutung einer ernsten Warnung
erhalten. Die Vorbereitungen für einen Besuch
Lord S ali bburyB in Ulster sind nun vollendeh
Derselbe wird am 4. April in Jrland eintreffen und
am b. wird er in Belfast in einer Masfenversamnu
lung eine Rede halten. Lord Salibbuiy wird darauf
in anderen Städten der Provinz Ulster ebszensabs
gegen Hostie-Rate sprechen. Am vorletzien Sonntag
wurde in einigen Kirchen in Beisaft von den
Geistlichen in ihren Predigten aus die Demante-

Bill Bezug genommen und ein: fpeciell zu diesen:
Zwecke vetfaßtes Gebet, in welchen: die Vorsehung
angegangen wird, die HomeruleWilI von dem
Volke abzuwenden, verlefetn

Jn Italien verhüllt den berüchtigien B a n k -

S k a n d a l noch immer ein geheimnisvoller
Schleier, den nur vage Gerüehte ab und zu zu lüften
versuchen. Das »Weil. Tgbl.« läßt slch neuerdings
aus Rom schreiben: »Der vom Untersuehungsriehler
durchgesehene und theilweise als Anklagematerinl ver-
wandte Briefwechsel Tanlongo’s, des Gou-
verneurs der »Dann: Romanals enthielt nicht weniger
als 3774 Correspoadenzery Billete u. s. w. Darunter
sind vertrauliche Bciese von hervorragenden Parla-
mentariern und von hohen Staatsbeamten» wie. aus-»
dererseits von Pcrsönlichkeitem die in der Politik
auch nicht die geringste Rolle spielen; auch viele
Briefe von Damen und sogar von jungen Ntädchen
sind der Behörde in die Hände gefallem Uebrigens
sind durchaus nicht alle diese Briefe compromitiircm
den Inhalts; in vielen bittet der Schreiber oder die
Schreiberin nur um die Protection Taniongcks oder
um eine Unterßützung Das compromittäendfte Ma-
terial, das freilich weniger ihn selbst als andere Leute
compromittirh hält Tanlongo sorgsam verwahrt —

wie es heißt, bei Freunden im Vaticam Es ist dies
fein fainoses ,,Libro d’oro«., sein ,,goldnes Buch«,
mit den höchst interessanten Autographen vieler ein-
flußreicher Politikey die dereinst Tanlongcks Kost-
gänger waren. Dieses merkwürdige Verzeichniß soll
in der Gerichts-Verhandlung an die Oeffenilichkeit ge·
bracht werden, d. h. im entscheidenden Momente rvill
sich der famose Senator die Genugthuung verschaffety
wenigsteus in guter Gesellschaft in das Bagno zu
wandern. -— Ueber den plötzlichen To d des Abgeord-
neten d e Z e r b i laufen inzwischen die loitsten Ge-
rüchte um; während die Einen versichert» der De-
putirte von Palmi habe sich ver«gistet, stellen Andere
die Behauptung auf —- ganz, wiedas auch bei Ba-
ron Retnach in Paris der Fall war ·— de Zerbi sei
gar nicht gestorben, vielmehr sei an seiner Stelle ir-
gend eine Puppe zu Grabe getragen worden. Das
seltsame Gerücht trat so bestimmt auf, daė sogar die
Behörden für gut fanden, sich nachträglich von der
Thatsache des Todes de Zerbsss zu vergetvissern.«

Jn R o m wurde am vorigen— Montag der außer«
ordentliche Abgesandte des Kaisers Wilhelm 1l.," Ge-
neral v. Los, nebst Gefolge vom P a pst e in
feierlicher Audienz empfangen, um demselben die
Glückrvünsche des Kaisers zum älljiihrigen Bischofs-
Jubiläum zu überbringen. Nach der osficiellen Au-
dienz lud der Papst General Los«- ein, ihm in seine
Privatgemächer zu folgen, wo er sich mit ihm eine
halbe Stunde unterhielt. —— Im Namen des Kai-
sers überreichte General v. « Los dem Papst einen
kostbaren Ring.

In Belgien sollten am vorigen Diustag in den
beiden zur Constituante vereinigten Kammern die
Debatten über die Verfassungsändernug
ihren Anfang nehmen. Einen ganz eigenthümlichesu
Prolog dazu bildete das Bsolks-Resereudum,
welches am Sonntag in Brüssel vor sich ging.
Man hatte in der belgischen Hauptstadt eine
V olks ab si imm u n g organisirh um am Vorabend
des Zusammentritts der Consiituante die Ansicht der
Bevölkerung über das neu einzuführende Wahlsystem
zu klarem Ausdruck zu bringen. Ueber fünf Anträge
fand die Abstimmung statt, darunter vor Allem über
I) das mit vollendetem U. Lebensjahre zustehende
active allgemeine Wahlrecht (Antrag JansonJZ 2) das
mit vollendetem Dis. Lebensjahre zustehende active
allgiemeine Wahl-recht Pllntrag Nothombx Die
Stimmabgaby welche von 9 Uhr Vormittags ab in

Rcdactionslocalem Casäs und anderen öffentlichen
Localen vorgenommen wurde, vollzog sich in völliger
Ruhe und Ordnung. Jn den Vorsiädten wurde die
Abstimmung um« 6 Uhr, im Innern der Stadt um
9 Uhr Abends geschlosseiv Das Gesacnmtresultat

der. Abstimmung stellt steh wie folgt: Von 111,70"(t
in die Listen eingeschriebenen Personen haben 60,2·79«
ihre Stimme abgegeben. Davon stimmten für den
Antrag sausen, Gab mit vollendetem A. Lebensjahre
zustehende active allgemeine Wahlrecht) 48,669
Personen, für den Antrag Nothomb (dad mit voll-
endetem 25. Lebensjahre zustehende active allgemeine
Wahlrecht) 7684, für die übrigen drei Anträge·zusammen 3985 Personen. Die« beträchtliche Zkchkder Stimmenthaltungen ist den Katholiken und des;
gsmäßigten Liberalen zuzuschreiben, welche keine
radicalen Aiaßregeln wünschen. Jn den Arbeiter«
vieiieln war« die Betheiligung in Folge der socialistn
fchen Propaganda eine größere. Die katholischeu
Blätter sagen, man könne aus— dem Referenduny
Wslchss Ulcht ordnungsmäßig organisirt sei, kein«
Schlusse ziehen; sie führen an, das; viele Unregelmäßig-
kerten und betrügerische Maiherischaften bei den!
Referendnm vorgekommen seien. -

Die im Ktluuaudscharosisebiet zwischen Deut.
schen und Engtäud ern bestehende Spaniers»
hat jüngst ihren greifbaren Ausdruck gefunden.
Wie ,,Reuter’d AgentuM aus verläßlicher Qnellg
erfährt, hat in Folge der erneuten Beschwerden der
Deutschen Regierung über des Verhalten des
englischen Missionars Stegall inMoschi
am Kilimandshary der die Eingeborencn bewaffnet
und gegen die Deutschen aufgehetzt habe« sog, di«
MissionssGeseklselzaft dem Misfionar seine zeitweilige
Entfernun g auch aus Taveta während der wei-
teren Untersuchung der Angelegenheit naht-gelegt.
Nach Taveta war der Mtssionar von Moscht aus»
gegangen, als jene Beschuldigungeu der deutschen
Behörden gegen ihn erhoben wurden. Die Mifstoim
Gesellschaft hat Bericht über die Vorgänge von ihm
eingesorderh glaubt aber nicht an seine Schulix

Sitzung der Darunter Stadtverordueten
vom 19. Februar 1893.

(Gedrnckt mit Genehmigung des Herrn Polizeimeisterw
Nach Verlesung und Uuterzeichnung des Proto-coües der Sitznng vom U. December v. J. legte

das der Versammlung präsidtrende Stadthauph
WirkL Stnaisrath Dr. W. v. B o E, ein Schreibendes Hin. Livländischen Gouvernenrs vor, in wel-
edem die aus der lehten Stils-Zwang vollzogene
Wahl zweier Direktoren der »Don-at«
Bank« seitens der Gouv.-Session für stüdtische An-
gelegenheiten annullirt wird —- .auf Grund einer
Vorschrift des Hm. Ministers des Innern, wonachderartige Neuwahleu bis zur Einführung der neuen
Städteordnung aufzuschieben sind.

Ein Gesnch des Dorpater Kreis-Gefängnisse-
mitås un: Ueberweifung einer Summe US RbL
jährlich) für Unschaffung von Lcetüre für die
A: r e stan te n wurde bewilligh nachdem das Stadt«
haupt daraus hingewiesen, daß zwar der: im Schrei-
ben angeführte GesetzeNParagraph für die Stadt
nicht in Betracht komme, der gewünschte Betrag
aber vieäeicht zu geringfügig erscheine, um in dieser
Sache Weiterungen zu machen.

Die Gefuche des Provisors Statt: m um Ge-
stattung des Handels mit slpotheker · Waaren und
dabei auch mit Gisten und stark witkenden Mitteln
auf Grund der einschlägigen Bestimmungen ded Me-
dicinal-Statuts, sowie dasjenige des Kaufmanns
I. F a u r e um Gestattung der Erösfnung einer
Filtale feiner Droguenshandluug . auf der Ecke der
Holms und Rathhaus-Straße wurden genehmigt —

letzteres Gefuch mit der Clauseh daß, falls dort auch
Gifte verkauft werden sollten, die Leitung des Ge-
schästes einem Provisor übertragen sein müsse.

Der s. Punct der Tagesordnung enthielt eine
Mitiheilnng des Hin. GouverneurO wonach Bank-
Einlagescheine in Höhe von unter 50 Abt.
mit 15 nor. und von über 50 Rbi. mit 80 Kuh.Stempelmaxken zu versehen sind — eine Maßnahme,
welcher in der für die Stadtverwaltunkg in Betracht
kommenden ,,Dorpater Bank« bereits nachgekocms
meu wird. ,

Jn dem nun folgenden Punkte» der Tagesordnung
handelte es sich um mehrere Wünsche der Frei-
willig e n F e u e r w e h r zur erfolgreicher-en Siche-
rung der Stadt gegen Feuersgefahn Dieselben ziel-
ten, wie das Stadthanpt referixte, im Wesentlichen

løren zu haben; Jemand sagte zur Entschuldigung
der Flü.stererin: »Es war sicherlich nur Schüchtersv
hätt« »Wenn die Leute zu schüchtern zum Sprechen
sind, so sollten sie bescheiden genug zum Hören sein l«
war die treffende Antwort.

Wenn Jemand im Erzählen seiner Geschichte
Unglück hatte, die Pointe nicht richtig herausbrachte
oder sonst langweilig wurde, so flog eine geistreiche
oder· lustige Bemerkung zur Sache irgendwer-her aus
dem— Kreise, auf, welcher dann, wie der Gegenschlag
einer Nasen, schnell die Erwiderung eines Anderen
folgte, nnd die Gesellsehast athmete aus. Fand aber
Jemand ein besonders glückliches Wert, so nah-m
Madame Räcamier es auf, zeigte es se zu sagen im
Kreis herum, wie ein Kenner ein schönes Bild zeigt.
Sie erzählte selbst vorzüglich, brachte aber lieber
einen Anderen aus eine zur Gelegenheit passende
Geschichte, denn es gewährte ihr eine Art von
künstlerisches: Vergnügen, Jeden von feiner besten
Seite zu zeigen; sie war unermüdlich darin, sobald
sie nur einigen Effeet ihrer Bemühungen spürte-·«

Hierin und in der, solchen ganz bewußten Be-
strebungeu doch zu Grunde liegenden großen natür-
lichen Herzensgüte dürfte des: Grund ihres eilt-emin-
genden und bis ins Alter ungebroehenen Zaubers zu
finden sein, nicht minder aber in dem ernsten und
tiefen Interesse, welches sie allen großen geistigen
Und pplitischen Fragen entgegenbrachte. »Wind-In«

Råcamier genoß die Diseufsion mit Entzückety sie
nahm oft denselben Gegenstand einen Tag nach den:
anderen wieder aus«, sagt ihre Pfosten-hin, die
ihrerseits nach dem. Tode der Madame« Råcamier
Odiese erlag 1849 der von ihr sehr gefürchteten
Cholera) einen berühmten, nach denselben Grund-
jähen ,,geleiteten« Solon im Geist ihrer Freundin
fottführte

Madame Röcamier ist bei Lebzeiten sowohl als
nach ihrem Tode von Vielen als eine im Grunde
kalte Natur beuriheilt worden. Merkwürdig genug
ist ja auch die Thatsache daß ein so aphredisischer
Körper, dessen Reize die Leidenschaft der hervor-
ragendsten Männer, Lucien Bank-parte bis zu Mont-
mdreucy und« Ehateaubrianiz enißammiem ganz und
gar nicht in die von überall her ansgestreckten Arme
sank, um so merkwürdig-er, als die Ehe mit dem be-
deutend älteren Bantier Röcamier nach der Meinung
ihrer intimsten Freunde nur Schein war. [Er galt
allgemein als der Geliebte ihrer Mutter, der in den
Stürmen der Schreckenszeit kein anderes Mittel sah,
d» 1s-jährigen Julieite, seiner -— Tochter, den Besttz
seines großen Vermögens zu sichern, als indem er
stch sie antrauen ließ) Die reizende Hülle war aber
bewohnt von einer Seele, die in hohem Maße »mi-
sounablw war. Diese Eigenschaft (,vernünstig««
deckt den Begriff nicht ganz) ist bei den Jranzösinneu
viel häufiger, als deutsche Rsmanleser ahnen, nur

trifft sie wohl seiten mit einer so glänzenden Schön--
h·eit zusammen. Madame Räcamieiz deren Abnei-
gung gegen Uehertriebenheit und Phrase sehr stqkk
war, pflegte zu sagen: »Il n’y a qae le« raieon qui
ne fatigue pas. A. le· longue.« Man muß vielleicht
selbst Romane sein, um eine solche für deutsche
Herzen schwer verständliche Complexiou ganz zu be-
greifen, die ei natürliih fand, ihre Verehrer Jahr«
zehnte lang mit nichts Anderen! als einem Lächeln
zu beglücketn und die es» fertig brachte, sie trosdetu
als solche zu bewahren!

Wirkliche Herzeudkälte aber wird man einerFrau
nicht vorwerfen dürfen, die sieh tausendfach für ihre
Freunde opferte, die das kaum wiedergesehenkte Ingen-
lieht nach der StaarsOperatiokr daran setzte, um
viel zu frühe den plötzlich zum Tod erkrankten Bal-
lanche aufznfnchen und es durch die Aufregung
und die Thränenströrne an seinen: Sterbelager wirklich
definitiv verlor, die später nicht müde wurde, ihren
Besnrherky nach dem völlig stumm gewordenen
Chateaubriand hindeuteniy zuznslüsterm ,Wie sieht
er aus? Scheint er zu leiden? Lächelt er fes«

Und in seiner letzten Stunde kniete die erblindete
Freundin an den: Stetbelager und hielt seine er-
kaltende Hand. Drei Vierteljahr-e später folgte sie
ihn: nach.

Das Mohkiehe Buch enthält eine große Menge
von höchst interessanten Zügen. Wenn ich hier die

gesellschaftliche Seite herausgriff, so geschah« es auch
in der Uebers-Zugang, daß manchek Besitzerin eines
heutigen Hals-as, »in dem man sich laugweiltc viel-
leicht allerhand Gedanken beim Lesen kommen. Denn
so wie die menschliche Natur im Grunde dieselbe
bleibt, s· ist es auch mit der Kuust der Unterhal-
tung. Die Mitte! der Madame Röramier würden
auch heute in der Hand einer geist- und iactvollen
Frau ihre volle Wirkung thun! ,

Liteeseisthleä «

Im— Februar-Heft der ,,Deutseh en Rund-
schau« eröffnet Paul Hehse den Reigen der
zahlreichen interessanten und beiehteudeu Artikel mit
zwei seinstnnixjety spanueuden Nevellem »? Lisai
bettle· und »Das Waldlachen«, die sich
siiurmungsvoll dem Heysäscheu Npvellrusyeluh »Ja
der Geisterstunde« einfügen. -— Ja einen: anregenden
Aussage: »Wie entstehen ungeschiehtliche
UeberlieferungeM weist E. Zelle: need,
daß von den zahllssen Thatsachety aus denen fich
Jedes: sein Weltbild zusammensetzh e: nur die wenig-
sten durch eigene Wahrnehmungen kennt; de: ungleich
größere Theil derselben besteht in so1cheni, was An-
dere vor ihm und neben ihm wahrgenommen haben
spllety was ihm nicht unmittelbar durch Beobachtung,
sondern erst aus zweiter und dritter Hand, durch
Ueberlieferunz bekannt iß; im weiteren Laufe des
Zriikeli geht der Bernh-wie Gelehrte an der Hand

Gurts-tm s« des: Beil-ges)
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«b: auf eine ausreicheudere Alarmirung durch su-
stellung von 4 städtischen Naehtwächtern und Er·
mögiichung nächtlicher Uinfahrten durch« ein zu die«
sem Behus zur Disposition zu ftellendes Pferd, ser-
ner auf Errichtung eines FeuerivehrsDepöts im s.
Stadttheih auf eine CapitalsRemonte von 4 Brun-
nen und die Unterbringung der Stadt-Pferde im
Stalle beim Spritzenhausn -— Das StadthsUPk VI-
stritt nicht, daß derartige Maßnahmen in zweckent-
spreehender Weise die Aufgaben »der END· FEUUWShk
erleichtern dürften, hielt dem aber die schwierige
finanzielle Lage der Stadt entgegen; nach ungefährer
Schäßung würde die Realisirung dieser Vorschläge
an einmaligen Ausgaben 3700 Bibl. ·und an fort-
laufenden Ausgaben 900 Rbi. jährlich der Stadt
SUCH-neu. Davon dürfte in Anbetracht der derzei-
tigen finanziellen BeiaikUUA VVch WVHT CVSUITDIU
sein; es würde sich vielleicht empfehlen, durch Bek-
theilnng von 20 neuen Huppen an die privaten
Nachtwächter eine ausreichendere Alarniirung zu er-
möglichen und das Stadtamt mit der Ausbesserung
der Brunnen zu betrauen. —- Diesen Voisihlägen
stimmte die StV.-Vers. ohne Debatte zu.

Vor s, Jahren war seitens der StV.-Ve·rs. eine
Commission niedergesetzt worden, welche gegebe-
nen Falles befugt sein sollte, bei sieh darbietender
Gelegenheit zu einem vortheilhaften Guts anka usaus dem Stadtgütevsond zum Abschluß des Vor-
contracies alsbald von sich aus im Einvernehmen
mit dein Stadtamt zu schreitetn — Das Stadtamt
fragte nun an, ob die damals niedergeseßie Com-
mission noch als zu Recht beßehend anzusehen sei,
was die StV.-Vers. bejahtez zugleich bestätigte sie
die Cominissiom welche aus den StVQ v. Gute,
Lieben und C.- v. A nrep - Schloß Ringen Neste-
rer ist an Stelle des inzwischen ausgeschiedenen StQ
R. S t i llm ark gewählt worden) besteht, in diesem
ihren Bestandr.

Zu der Unterzeichnuiig des Coniractes über den
Verkauf des Saddolüllsschen Grundstückes Tbrwe
Ukaufpreis 5500 Rbl.) wurden Namens der Stadt
das Stadthaiipt und die StadträtheBre ttsehne i-
der und Daug ull ermächtigt.

Den Schluß der gestrigen StB.-Sitzung, welche
in rascher Lesung alle Vorlagen erledigte, bildete ein
Antrag der Schlachthausdsommission betreffs De·
signirnng des Planes für das zu errichtende
Seh la chthaus. . Die Commission hatte hierfür
5 Plätze ins Auge gefaßt, von denen der unter Jama
beim jetzigen Militärshospital belegene wegen der
seitens des RegiriientsiObercommandos im Interesse
des Hospitals erhobenen Einsprache hat fallen gelassen
werden müssew Wenig» empsehlenswerth erschienen
der Commifsion der am Ende der Alexander-Straße
belegene Plaß -mit der sog. Büttelwohnung und der
Garten des städtisehen Olrmenhauseh so daß schließlich
sich ihr Augenmerk richtete: l) auf den Garten des
Kindersslsyls der Steuergemeindy wo zwar der Un«
tergrund ein guter und der Fluß nahe ist, wo es
aber bedeutender Aufgchüttungen zur Erhöhung des
Bodens bedürfte un J) auf einen Plah an der
Luniafchen Straße 100 Faden jenseits des Militäv
Hospitals — Auf Antrag des Stadtamtes wurde
beschlossen, die Entscheidung der Platzfrage einstweilen
zu vertagen, bis festgestellt worden —- einerselts, unter
welchen Bedingungen der Garten des Kinder-Apis
zu accqiiiriren wäre, und andererseits, ob sich auf
dem Platze an der Luniasehen Straße Wasser in
genügender Menge zum Hinwegspülen der Ylbfäile
beschaffen läßt. . E.

I s c I l k I.
Die gestrige Sißung der Dorpater Na-

turforschenGesellschaft war als zweite
Sitzuug im Februar in üblicher Weise dem An-
denken Karl Ernst v". Baeks gewidmet.
Der Präsident, Professor Dr. G. Dragendorfh
eröffnete die Sitzung mit einer Aussprache, tu der
er zunächst darauf hinwies," daß durch die Collision
mit dem Buß- und Beltag die Gesellschaft verhin-
dert worden, die Feier des Andeniens des großen
Gelehrten am U. Februar zu begeben, dem Tage,
wo K. E. v. Baer vor nunmehr 101 Jahren das
Licht der Welt erblickte. Redner gedachte sodann
des engen Bandes, das den vereinigten großen For«
scher mit Dorpat und der Dorpater Naturforscher-Gesellschaft verbunden: in Dorpat hatte er seine
Studien begonnen und hier den ersten Gelehrten-
Grad erlangt, nach Dorpat war er dann als Greis, mit
Lorbeeren bedeckt, zurückgekehrh um hier seine Ar-
beiten zu vollenden und dem wissenschaftlichen Leben
seine Förderung angedeihen zu lassen - nicht zu-
letzt als Präsident der NaturforschevGesellsehash der
er mit rührender Treue seine letzten Kräfte gewid-
met. — Der« Präsident schloß seine Anspruch« mit
der Aufforderung, sich zur Erinnerung an den großen
Todten von den Sitzen zu erheben.

Dem Gedächtniß Karl Ernst v. Varus galt auch
der erste Vortrag auf der gestrigen Sitzung Docmt
Dr. L. v. Schroede r legte eine Reihe von bis-
her unbekannten J u g end b r i e se n K. E. v. Bat-us
vor und reconstkuirte aus denselben zugleich ein
lebensvolles Bild des Forschers in seiner Jugend,
und zwar in der fruchtbarsten Periode feiner erde-
zeit, in der er die Anregung erhielt zu seinen großen
Forsehungem »

Jene Briefe stammen aus dem Nachlaß des weil.
Carl v. D itinar Rerro und sind mit einer gro-
ßen Anzahl anderer Briefsehaften von der Wittwe
desselben dem Vortragenden zur Durchsicht übergeben
WDTVSUZ sis sitld gerichtet an den Vater Carl V·
Ditmar’s, Woldemar v. Ditmar, einen Uni-
versitäts - Kameraden Varus. Der Vortragende
schickte zunächst eine Biographie des Empfängers
der Briefe voraus. Woldernar Friedrich Carl v.
Ditmatz im Jahre 1795 geboren, studirte in den
Jahren l812--15 in DorpatJurisprudenz und un-
ternahm nath beendigtem Studium eine Reise ins
Ausland. Jn Deutschland trat er mit zahlreichenliterarischen Größen in engere Beziehung — so mitBose, Jene: Paul, Johann Schopenhauen For-aus,ferner mit Tiedge in Berlin, wo er zugleich Elisevon der Recke kennen lernte. Aus den an ihn ge«
Mbtetem in jenem Nachlaß vorhandenen Briefen ge-
winnt man den Eindruck, daß Ditmar sich die Zu-Migung aber dieser Personen erworben hatte und
dsß e: sie« außerordentlich« pekseuiiche anzieht-age-

kraft befefsen haben muß. Jm Jahre 1818 habili-ttrte sieh Dttmar in Dorpat als Privatdoeent und
war in der Folge KreisgerichissUfseffor in Fellin
Einer regen wissenfchastliehen Thätigkeit wurde er

dastsin im Jahre 1826 durch einen frühen Tor kut-
ri en. ,

Während feiner Studienzeit in Dorpat war Dit-
mar mit dem um Z Jrhre älteren Baer befreundetgewesen. Das lebhafte Interesse, das der vielfeitige
Ditmar für die Botanik empfand, brachte Beide ein-
ander näher. Aus ihren gemeinsamen Arbeiten auf
diesem Gebiet findet sich im Nachlaß ein von ihnen
im Jahre 1813 zusammengestelltes »Verzeich-niß der livländifchen Flora« — Außer die-
sem Manufcript enthält derNaehlaß noch Stam-
buch-Verfe, welche Baer dem Freunde gewidmet, und
ein interessantes Gedichy das Baer für eine Feier,
die von Studenten nach dem Einzuge der Alliirten
in Paris veranstaltet wurde, verfaßt hat. Dieses
Gedicht trägt von Baer’s Hand den Vermerk »Bau-
elavit Baers d. h. »Baer hat es ausgetiftelt« —eine
Wendung, die die Autorfchaft Baer’s, der auch noch
im Alter geneigt war, feinen Humor übersprudeln
zu lassen, nur noch unzweifelhafter macht.

Die Briefe Baers an Diimar stammen aus den
Jahren Ists-IS, in denen der Erstete seine Stu-
dien an zdeutfchen Universitäien fortfetzte Sie sindaus Würzburg, Berlin und Königsberg an den in
Berlin, refp. Heidelberg weilenden Ditmar geschrieben
und gewähren einen Einblick in die glückliche
Schaffensperiodg in die Zeit voll Anregung, die
Baer damals durchlebt« Seine Briefe fprudeln
über von Lebensluft und dem ihm eigenen Witz und
Humor, zugleich auch» manchen bedeutenden Gedanken·
und Hinweis aus die ersten Anfänge jener Arbeiten
enthaltend, die -seinen Ruhm begründeten. Be-
zeichnend ist allein schon der Stil Baer’s: während
Ditmar in seiner Sprache noch völlig unter dem Ein-
fluß der Periode der Empfindfamkeit steht, zeigt Baer
keine Spur davon, er ist schon völlig Bürger der
anbrechenden neuen Zeit, der Epoche der exaeten
Forschung.

« Der letzte der Wiese, die von dem Vortragenden
verlefen und mit commentirenden Bemerkungen be-
gleitet wurden, stammt aus dem Jahre 1819. Bald
darauf tritt eine Störung in dem schönen Verhältnis
beider Männer ein, die zum Brueh der Jugendfreunds
fehaft führt. Eine Andeutung über die Gründe ent-
hält Baer’s Selbftbiographik Die Schuld an dem
Bruche liegt, wenn hier überhaupt von einer Schuld
die Rede— sein kann, an Ditmar. Er hatte schon früh
die Bedeutung des großen Gelehrten erkannt und in
seinem Enthusiasmus für Bart sich frühzeitig zum
Verkünder seines Ruhmes in einer vielleicht unvor-
sichtigen Weise aufgeworfen, die Baer in feiner tiefen
Befcheidenheit peinlich berührte.

Nach Beendigung feines Vortrages überreichte Dr. L.
v. Schroeder jene Briefe und die übrigen von Baer Kam-
menden Manufcripte der Gefellfehast als Darbringung
der Wittwe des verewigten Carl v. Ditmarktkerro ; fer-
ner brachte er als Geschenk« dar eine Sammlung
von Brieffehaften aus dem Nachlaß seines verstorbe-
nen Onkels, des Dr. Alexander v. Schmuck, ent-
haltend Briefe von Bart, Graf Keyserlinxn Hoffma-
row und anderen wissentsehaftlichen Größen. Jm
Anschluß an diese Darbringung regte Dr. v. Schwe-
der die systematifche Sammlung der noch verstreuten
Briefe K. E. v. Baeks an, um sie für eine der·
einstige Biographie des großen Forschers zu verwer-
werthenz gerade gegenwärtig sei der Augenblick ge-
kommen, für eine folche Sammlung Sorge zu tra-
gen, da die Personen, mit denen Baer dereinst in
Beziehung gestanden, auszusterben beginnen und die
Gefahr eines Verlustes werihvoller Briessrhaften vor-
handen sei. —- Zum Schluß überreichte Vortragen-
der noch im Namen von Frl. Natalie v. Köpven
eine Sammlung von Brteffchaften aus dem Nach-
laß des um die Kunde Rußlands hochverdienten Aka-demikers Peter v. Köpf-en.

Jn dem warmen Dank, mit dem der Präsideni
im Namen der Gesellsehaft auf den Vortrag sowie
die werthvollen Darbringungen antwortete, ging er
freudig auf jene Anregung zu einer Sammlung ein
und hob zugleich hervor, wie die nunmehr bekannt
gewordenen Jugendbriefe Varus eine wesentliche
Lücke ausfüllen, indem sie den großen Gelehrten in
seiner Jugend, feiner Werdezeit vorführem ·

Der zweite Vortrag auf der geftrigen Sitzung
betraf das fpectelle Wissensgebieh auf dem K. E.
v. Baer feine Lorbeeren geerntet. Professor Dr.
D. B ar f ur th legte, unterstützt durch zahlreiche
Abbildungen, die Ergebnisse feiner Untersuchungen
über die Regeneration der Keimblätter
vor — Ergebnisse, deren Werth von dem Präsiden-
ten mit Wärme anerkannt und betont wurde.

Der geschäftliche Theil der gestrigen Sitzung be-
schränkte sich auf die Aufnahme einiger neuer Mit-
glieder: der Herren sind. sur. Baron Max Stackels
berg, sind. Wilhelm Sperhh sinnt. v. Berg und
sind. mecLTheodor Wernckr. , ——r.

Schon vor einiger Zeit- erlaubten wir uns aus
ein in Stuttgart erscheinendes Unternehmen aufmerk-sam zu Mathem, welches den Titel trägt: ,,Biblio-
thek des Arztes«. Von demselben nähern sich
4 weitere Bände der Vollendung und ein fünfter
gelangt bereits in diefer Woche zur Ausgabe. Es
giebt wohl keine unter den vielen Disciplinen der
Medicin, zu deren Aufbau gerade von Dorpat aus
so viele- Bausteine geliefert worden wären, als zu
dem der Toxikologir. Schon aus diesem Grunde
dürfte daher ein mit Quellenangaben versehenes
Jsshkbuch der Jntoxicationen," wie es
die ,,Bibliothek« des Arztes soeben bringt, selbstwenn es von einein Fremden geschrieben wäre, in
Dort-at auf Beachtung von Seiten der Mediciner
rechnen. ,Jn noch höherem Grade aber ist dies
wohl der Fall, wenn ein solches Buch einen der
Lshtst Unless! Hschlchule zum Verfasser hat, näm-
lich Prof. Dr. R. Kobert ,

Jn der von ihm vorausgefehickten Vorrede zu
diesem seinem wissenschastlieh bedeutsamen Wer!

ei t es:h ß,,Da mehr als die Hälfte aller jetzt in Deutsch-
land, Oesterreich und Deutsehrußland praeticirenden
A e r z te auf der Universität keine fpecielle Ausbil-
dung in Toxikologie erhalten hat, so ist ihnen in ihrer
Bibliothek ein verständlich gesehriebenes, mit erschö-
pfendem Register versehenes Werk über Jntoxieationery

welches gleichzeitig als Lehrbuch« und als Vaudbueh
dienen kann, und in welchem sie sich im Fquk ging:
Vergiftung rafch orientiren können, unentbehrlich.Noch unenibehrlicher ist ein solches Buch dem
Studirenden der Medicim der in du:
Kliniken mit Erstaunen hört, daß Wundtetanuz Ek-
lampsiy Typhus, Cholera, Tubercuiosh Poeten, Ma-sern, Scharlach, Diphiheritih Keuchhustem Milzbrand
Rotz re. &c. hinsichtlich ihrer Shmptome und
ihrer Behandlung als hochcomplicirte Juli-ri-
kationeu aufgefaßt werden müssen, die ohne
eine gründliche Kenntniß derWirkungen nament-
lich der Ilkaloide und Glykoside gar nicht
verstanden werden können. Aber auch dem klinis
sehen Lehrer der diesen Saß mit erhobener
Stimme vorträgt, schlägt dabei das Gewissen, denn
er selbst hat schon seit Monaten oder Jahren einge-
sehen, daß seine eigenen ioxikologischen Kenntnisse nicht
im Entferntesten mehr den Anforderungen genügen,
welche die rafch foeischreitende Lehre von den gifti-
gen Stoffioechselproducten an ihn siebten muß. Nicht
besser geht es dem Baeteriologem der wohl
gelernt hat, Reinculturen zu machen, der aber die
Wirkungen der zahllosen von seinen Reinculturen
producirten Gifte toxikologisch zu zergliedern, ohne
ein gutes Hilfsbuch der loxikologischen Methodik,
trotz aller aufgewandten Mühe nicht im Stande ist««

Professor Kobert widmet sein Werk besonders den
Jüngern der Universität Dorpate »Den über das
unendliche Russische Reich als Aerzte und Medicina!-
beamte zerstreuten ehemaligen Dörpischen
Medicinern und den noch seht in Dor-
pat studir end e n foll das Buch eine Erinnerung
sein an einen Lehrer ihrer Hochschule, der sieben
Jahre mit Lust nnd Liebe in Dorpat gewirkt hat.«

Jm Handwerker-Verein sprach auf dem
geftrigen Vortrags-Abend Oberlehrer M. B o e hm
über das Handwerk im Alterthuuu In fes-
selnder Ausführung eniwarf er ein Bild von dem
Handwerk zur Homerisehen Zeit und in der classi-
schen griechischen Zeit und sodann von dem Hand-
werk bei den.Röiuern. Der Vortragende beleuchteie
namentlich auch die fociale Position des Handwer-
ker-Standes, seine Ausführungen dadurch zu einem
interessanten allgemeinereu Culturbilde aus dem Al-
terthum erweiternin Die Leistungen des damaligen
Handwerks wurden durch Verlegung zahlreiaher Ab-
bildungen veranschaulicht «—-r.

Dem Dorpater estnifchen landwirths
schaftlichen Verein ist, wie wir soeben er-
fahren, vom Domänenminifter die Genehmigung er-
theilt morden, am II, M. nnd leis. Juni d. J.
eine landwirthschaftli ehe und zugleich auch
eine Gewerbesüusstellung in der Stadt
Wa lk abzuhalten.

Wie uns initgetheilt wird, gedenkt herrr Wil-
helm Rieekhofh der von seinem Gastspiel an
unserem Sommertheater her wohl noch allenthalben
bei unserem Publicum in bester Erinnerung steht,
im Laufe der kommenden Woche Julius Wolffsneueste episehe Dichtung : ,,D er flie g e n d e
Ho! läud er« vorzutragen. Mit dem Vortrage
dieser Dichtung hat der ausgezeichnete Künstler sowohl
in Riga, als auch in Mitau außerordentlicher:
Erfolg gehabt, der sich in allen Berichten wider-
spiegelt. Jn der »Düna-Z.« lesen wir unter
Anderen« ,,Anfangs erschien der Vortrag durch die
auffällige Betonung der Reime ein wenig monoton,
aber schon sehr bald hatte Herr Rieckhoss sich, wenn
man so sagen darf, warm gelesen und nun zeigte
er sein bestes Können und riß die Zuhörer widerstands-
los mit sich fort, so daß die Wolffsche Dichtung
einen ungeahntem gewaltigen Eindruck ausübta Mit
tiefem Gefühl verweilte der Recitator bei den Porti-
scheu Schild-errungen und dein mehr lyrischen Theile
der Dichtung, um sodann bei dem tragischen Gesehicke
der Jngeborg und ihres Gatten, noch mehr aber bei
dem fürchterlichen Kampfe van der Straatews gegen
die Tlliacht Gottes, seine gewaliige Kraft des Aus«
druckes in vollem Maße zur Anwendung zu brin-
gen«. . .

Dem oorgestrigen Rig ae r Ab endz ug e
passirte, wie wir aus dem »Post.« ersehen, 4 Werft
diesseits Etwa ein kleiner Unfall, indem das
Rad eines Waggons zertrümmert wurde. Von hieraus wurde eine Locomotive entgegengeschicky welche
mit dem Zug-die Stätte des Unfalls bereits ver—-
lassen hatte, als auch aus Wall? Hilfe kam.

Nach dem »Posi.« verlautet daß seitens zweier
finnländischer Officier e auf dem Felliner
Februar-Markt 150 Pferde zu Miliiärzwecken
eingekauft worden sind.

S ei) a eh.
Corref·pondenz-Partien.

zwischen Dorpat und Dünaburg
iDie nachstehenden Züge find telegrahisch heuteaus Dunaburg eingelaufen.)

I. Schottifches Spiel.
Docpat

«

Dünaburg «
- 2Z. . . . Dei-M

II. Spanische Partir.
Dünaburg Demut.
U. Les-US

Wir machen auch an dieser Stelle auf einen
Fehler in dem in unsere-n gestrigen Biatte in Sachen
der kirchlicheu Armenpflege publicirten
JUISM aufmerksam: die Auszahlutig der Quoten
erfolgt nicht am II» sondern acn l. März.

sircdliche Ratt-richten.
Untv erfitäthKirch e-

Am Sonntag Reminisceru Hauptgottesdienst um
11 Uhr. Predigenhoerschelmstttts

Mittwoch: Wpcheugottesdieust um o Uhr—
Predigerr send. the-di. J. Brsfch s«

Donnerstag Passionsgottesdieust um s Uhr—
Predigen Pasior einer. O t t h o.

Eiugegangeue Liebesgabeut
Ertrag der Kirchenbecken am Sonntag Jnoocavit

9 Rbi. 85 Kot-» am Bußtage 10 Mel. 75 Kuh.
Mit herzlichem Dank V oerfehelm ann.

St. Johannis-Kirche.
Am Sonntag Reminiseeru Hauptgottesdienst um

10 Uhr. Prediger: Pastor am. Ottho.«
Kindergottesdienst um M! Uhr. »

Predigt» Paftor dicke. W. Schwarz
Eingegangene Liebesgabenx

Vtlßtagsscsollecte für die Armen 27 Rbl., für die
Mission 1 Rbi. Mit herzliche-n Dank »O ehr n.

St. Marien-Kirche.
Am Sonntag Recniniscem estnifcher Eottesdienft

mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.Sonnabend estnifchek Vkichigpttesdieust um s Uhr.
MEDIUM- d. II. Februar, Mifsionsftunde im—-

Pastorat um 5 Uhr.
St. Petri-Kinde.

»

Am Sonntage Reminisceret eftnifcher Gottesdienst
mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.

»iik;odlentikir. —

Hofraih Dr. werd. Hermann Kü h n e, f im
II. Jahre am is. Februar zu Wiesbadem -

Ernst Leonhard Benjamin v. G e r s d o r f f,
Caffaführer der Dorpater Bank, «!- im 45. Jahre
am 18. Februar zu·Dorpat.

Landrath Gori v. S t ry k, Präsident des lib-
ländifchen eoangilutherifchen Confiftoriumz si- II.
Februar zu Alt-Maiwurm.

Rudolph v. H a r p e, -f- im II. Jahre am IS.
Februar zu Ufer.

f Stiege-nur;
der Rsrlsißken Te!eganrehau-S!srutn«r.

Berlin , Freitag, s. März (19. Febr.). Dem
Rufsischen Votfchaftey Grafen Sehuwaloirn ist heute
die deutsche Antwort auf die ruffifchen Vorschläge
wegen Abfchlusses eines Handelsvertrages übergeben
worden. «

f V : i e f ·k a n e u. «

Herrn G. 0. »Wir glauben, daß der Mißerfolg
des DonnerstagsConcerto von unserem
Hm. Musik-Referenten bereits fo genügend darge-
legt ist, daß es der Wiedergabe-Ihrer heute« uns
zugegangenen werthen Zufchrift kaum noch bedarf.

d gdeiterberimi o
von hente,20.Februar, 7 Uhr Morg.

O ist e. I Wind. IDetvöIkUUg.
le o -

«—- 5 I 4
I. Haparanda 759 —25 (0) « 1 »
Z. Skndesnäö 758 -f- 2 SB (8)! 4 Regen
4. Stockholm. 767 —- 4 NW (4) 4 .
s. Swinemüitde 774 —- 2 s (2) 3
S. Warjcharr . 771 —- 6 N (2) 0

.8. Archangel . 752 --13 NW (2) 4
9. Moskau . . 756 —f— 1 s (1) 4Schnee

Icnsiew .
.. 764 —f- 1 NW (0) 4 Nebel

Gestern strich etne kleine Chclone über die bal-
tifchen Provinzen mit nachfolgender Kälte und Hei«
terkeit. Minimum — 210 C. vom OnegaiSee und
—- 210 C. nördlich von Astrachan Ja West-Eu-
ropa starke Abs-Winde. Frankreich und Deutfchs
land warm.

Teiegxcrauhismer generis-käm
SLPetersburger Bbrfe,19.Februar1893.

WeehselsCoursp
London s M. f. 10 sent. 94,80 94,5n 94,75
Berlin » f. un) Nun. 46,4o 46,37 46,4-s
Paris » f. 100 FrcT 37,65 37,55 37,62

Halbckkmperiale neuer Prägung . 7,58» 7,62
Silber. . . . . . . . .

. !,07 1,10
Fonds- und Acrien-Corrrse.

åsxo Bankbillete I. Em. . . . . . . . IS'-i«- Ruf.
soff) « II« Ems « « - « - - s« lass-s Läuf-
60-,, Goldrentc (1883) . . . . . . . . w? Kauf.
»So-o » · . o ·

- .
. -

Hof» Orient-Anleihe II. Cur« . . . . . . MAX-
50-, ,, 111. Ein» . . . . . · 1(»-4--. -
l. Hof» Prämien-Anleihe (1864) . . . .

. THE, «u. » » user-J. . . . . . 22714
Prämien-Anleihe der Adelobank . . . . . III-««
W» EifenbahnemRente . . . . . . .

. 10414
FYVZVC RUND- . . . . .

- - · ». « -

"'·

EIN, Jnnere Anleihe . . . . . . . . . M»- «
III-» Adels-Agrarb.-Pfandbr. . . . . . . 10074
MAY» Gegend Bodencredit-Pfandbr. (Metall) L-01«-- -
W« ·, » »

(Credit) ist««
IN» St. Peterslk Stadt-Oblig. . . . . .· lillslz Kauf.
EIN, CharkowerLandfchb. Pfdbr. . EIN« «

5043 Peiersb·.-Tulaer,, » »
. 181172

Aktien der Wolga-Kama-Bank. . . . .
. 827

» », aroßen rufsischen EifenbahwGef . 240
»

» , silhbinsbBologojer « · 72 Kauf.
Tendenz der Fondsbörse.- still. .

Waaren-Börse.
Weizen» (Winter, Saksonkaz hohe Sorte »sur 10 Pud . . i0,2o—.-0,5o

Tendenz für Weizen: ft i l !-

Roggem Gewicht 's« Pud
»

. ». . . . . 9-10
ZZkcdmrfuikkrYoggen« « ««

4 sie-o 35Hafer« Gewicht Tenderksfür Hafer·- fti1«l.« « « i
GerfttzpnPud .

. .
. . . . . . .

—-

Schlagfaah hohe Sorte, or. 9 Pud .
-

.
.- 16

Tendenz für Schlaafaats ruhig, aber fest.
Roggenmehh Moskow1iches, or. 9 Bad. . . 9,30-9,60

,·. von der unteren Wolga . . . 9,60-—9,75
Tendenz für Roggenmehls s e s!-

Grüsn großkörnigy or. Kull . . . . . . l2—12,50
Petroleum, Nobel’fches, or. Bad. . .

. . 1-42 «

ck«K" Ein; Bskuf «d näjiud Pl?et, n , , . « - —Zu» Ver-Fig? pserrzudcksitfaf
. IN? -

- THE-THE-
Berliner Börfh 3.Märzc;19.Fsbr.)1893.

ioo Norm. Cassck . .
. . . . . 215 Nmr.öv Pf.

100 Nu. pr- Unimo .
. . . . . .

Zu) Nun. 75 Pf.
100 RbL or. Ultimo nächsten Monats. . 215 Ratt. 75 Pf«

Tendenz: fes. « «

f « »Hier-IT. ein«-dar;...;..ik.;...k»;-;;r·«"·
Thais-Urian. Frau GMattiefevs
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Ists-Musen -

. , wi » wi ·
» MieymjnwU! II idoitiitii ileii W. lebt-aris-

(Embach)· · S I Am Sonntag dn2l F b ·. Jdm
··

- e . e rnar e
»

Sonntag, den U. Februar a. c.
e - O

v. 6-—8 Uhr abends· Abmarsch halb 2 Uhr vom Spritzenhaufe A· Ijlknkkwåusshsoxlbxstskslst
Der Hanptnia .

«

- Cirliiis L. Reiter. ei. »Musik«-is, s zu»
·

von -
«—-

Spukkiag de» 21. Fee-m» 1893 m. Saal; oöiiiecskea BE) 139

DE 111 - - -
« PI«große lirillaiite Vorstclliing HYCCOEE .

und « . mit gut gewähltem Programm.
.. » Neu, zum l. Male: .

Ummakdns ' Wie beiden Sergeanteii «

· "·———,
——·—·—-—-——

----

pi ode aus dem Grenzleben auf der

Kirchltche drtnen lle e. . .

d i -

«
-

·«·

P S lIUICIJB wol. Billetsteuer ä- 1 Rble 75 Co und 50
en sch frayzostschen Grenze· ·

-

«, P« Wegen Vorbereitung bleibt der Cirkus A
Es s COp. m » · prneronsh ldunepasisopcnoü Ost· He.

. MVJMIED »den V« FCVVUEIU gSlchlVllM Tepöyprcnoft Pyccrcoii one It:
des Bauer; wegen verschoben auf E· J. GDkänskags VSU 23s FCVIUCIV

p

et; z, ssäkz ·

: ro er lustiger Lachabend : I «

guszzhlungd· Quote» am H· März· ««»
«"«·«"« Sau? Rai« M n M

«

Sonntag, den 21. Februar 1893 Ucbckncylllc W Stimme« U« R« · ·
uxawloaqu

,
.·· , · d « announauuporzarh öyixersh Dur«

bei gunstiger Witterung Darum cr Uvlckc A n Fu«· Bw. i II
«« V « i

Hure-konk- Ilsro M ers. Jzhiurprsr z, « «« »Du. GQVCOU KJIIFMJJYFSJILZZVZY» -

·

lllälllll Zakldla erst: srnparna vora- "t-" ··
»»

-————————————-
Uporpauuir

man« E« CPOM l HAVE« 1.893 -"-· v ·· ar· a e a Metall— an. llxiilgllliulpsteriisielu I·ÄPTEOBEEU«UZEOUE·

rona npnktnnaersh no nopyqenrxo I . ». « . . früh» Dorpat jetzt Julien,- Übenrimmt Krisen-Ia llapn . Perris-irr.

seyen» donation. - « H» Psssshsss
.

2...pi.. qxkzniåkxs
···"-

B·11 i· hi)
vol. s bls s Uhr« GZTFYeIFcEdFIFYYFBZMr M« PYCVED « IN·

». . ·

lein a er zahlen 15 copsp Fremde 35 Gen, Kinder 10 Gen, spkp » Innre« ....- . . freiem.
. . ziergäiäiser ägqgoxäa izuschaåuer ilb cop. · sen. M. A. vix-incog-

« v. L— re» nie t unternommen werden. Ein» kenzahle « · 3»z) pkzzhkjngzHock · · HYMMQ
——L—— i; S) Ist: lieb« dich. sein«-««

- poxsxsk .
.Riikv««k3«7nf-"mif"tsii ««

«« «« · ·
u· Emissioa Eier-mit ei« gegebene; Ausgang, dass ich. mer«« skioeflsoftrtLteihfinfttalt wirållmftändlle hal er

5
neu. It. A. Max-inson-

4 New«

»Hei-sichert gegen Amortieasp · O s Adresseneritfser cgp dklugl vogoefllniilillll Egzwzkapkz ckllsznkkxot slixkrxxwzzxzp

tion -p. 1. Maerz 1893 im C. »O 2.1.C'- nederlegeip neu. u. n. nor-s- -u. -
·

Aus-sag. . . sF»« s·

« - ou·

—".’3 ««

«.
»? B · Um· M« H— 111-III«-DAKE « « « «

« s

Gkij tk Und im kå Uiktk " ..
. · «l g

d.
p g slizjs»zorzsgfcrltzi»gszx.. Completirt Jiciöe um! Bestellung-en auf eiecfitoowszitliäge pri siciliani .. . . Ecke«
e UFT CI sc» 272 UWISFZFW ZEIT GUFZCLØJIMG zum Äufhsngza ja allen Räumen am» Eli-It. M. A. Mnxasuosz

H.- 0 «.- G E ·« ptiehlt die Dkogugkjs 8. a) oclapol3anie. . . Les-ragend.
e. ·

- - S) Mann-ma- .. . Eunoe-one.Schln d e lL - Biiofilramlliiriy M v· Klosorltzk ·

9 gl;n(·l·chk· Roma·-
E

,. , Jan« J· B« Sozranssfr. A . s U«s - . JUNGE-

siiiis sss Msssissis »» siiiigskssschl SEYZFTITITÆWUM «) III« ««

deckmqtzkiak fkzks Land H» Schwedenjog ·» ·«.»««" · u; ·« un· M· «e· E «

Jssis siis Dei-» sssisiiiidsiii Diiich « ·
« «

låejokidege Auåetrttzigungsixfireise sind ZEISS«au m ge i un an en n" eue
————

wie Pergel und geschlissäie S·chindelnr.
FFTVZTMII b« M! M« MMsp WMPOe EEIYIIYEOEEIXV HTOMIIOJTOI H -·-«··--««-

· ·

qnlleågx naprsh e. r. nhliäxxe«r-1-·1-r-1i-l Ton-r- nmrroerpnpyenaro Hapasutibtub co DIGTEUUIHTIBCHHXY IIelIaTekl· szöswszfu RKIIFYTZCIVEO löUsllsäkEklss
Damen» Bshc M! n -

-

opa no py · Ton« PY ««

-k-k;ET:"«-««" «« tsvsssssecsksss 111-AlexOpssesswss Teig-»Es ist«-kirrte;-
~«

s s

UICTCIIIIIIJFC» ·· HA Eocsxsoxcsh ·
»»

g
g

.

s» neuem-ca sont-no utcra ne«
G 6 .

.L sk;::»;«;s;««.7:»»Ist-greises. - a Metall— »Es-««

SEND-Este« sesps sssisiisssss .--is-«--is«- s. swlps ». sitt.siissksxkxdiisklskss
- Jlsolldssub As) TTHITBEPTÆIJDTLLTTILTTIYIXZXUOHUucriyxo ushny Irr« 206py61eä ea ncsh 4 reine, m,

»·b »

»» «.

-» « .
neiranirt Tonapukneeskgz » »Es« H« ne TBÄTIZTUESTEIXG «.- py neu: 110 nhtxoirh 1-t·o rona u ernrmrnt

. . n
A· rggsxxkszlkzspacs glxkågälkatlåpkåyklzckaercn m, nolnsropxklxeäf Bfoåkxltlkslieliftfaräe z4-Ixl·g«1·?3;·6yprm, Eis- J· llerexiuöyxstrn Faun. Haare-P? til-IM-

"
-

zu knurrt« Titolpie deutsche Ausgabe beginnt Anfang April zu erscheinen unter dem Stellestlktctxkfllekeltljtlkf·Tureau k——————————————ann sichmeldenimR« ——-————.-Luranyxlmerit««
0 · « Stelle« lachen: Brenner ·Buchh lt « «

iimp etr e nebst - - » »
- «

- - - osssssjssssgssg Schsstbee den— Viel-pflegst, Diener Kut-
.

- e.
ich-r, Lehkiinge2c.,Wikt· ,K

«

-
. .

.
.

Dkcschlllilsclllllh sit. Kaiser-l. Hoheit des cirossfifirsten Thronfolgers NOT«- sksesskssipslegsriTnYiTliueT··i·TYi·s. ZTTZPZZHJULYYFZIJH Hggknzxzsind ««

Weges: AufgabederWirthschaftwirdauf U—d- Kochcunev, Nähterinnekx Stuf-»k-
dem Gut« Art-Komm ein: sechs Pferd»
kraft gut: Dreschmaschiue nebst Dqmpfg . II"«ANH"
keffel und Betrieb, wie auch eine 111-kn- - von Russland · o

.

Mk» billig verkauft· Haus«»- IÄ. · e. se; o—- :i. 8 g :i..

Ludwige» bei Herrn N. Nagel in 2 Bin duftragtkseiuer Kaiser-hohen Hoheit verkasst von Fürst: E. llclllplllskL c e Kindern. Adresse Techelferlche Str. L.

erro. an ein Folio, euthaltend ca. 240 Bo en Text mit 120 «t« s halten bei Taufe K ’ «« sucht Stel-
——.«—·——-————-———————————— pskzthjkjkzk d · 280 .. .

8
.

EVEN« IZOU O· - VUsiVMTkIVFI-

YOU·uiidwivth k;:;1.5;:;.33.;;5k «.k;«esse-Irr:.Eek::kx::k;:k; T:«g::gki;.37«. »Es: Fåkkksåtiis .ik"kk«gjis"kx.i«iirsxx - sisLlsHZlskssdki"ch«
nun mehrere Karten. In 60 Lieferungen a75 Ton. oder in Mann« V« lich VCU soeben erschiene- ·- · TTHJ

zwei Pracht-b« d bds— . —-—.
»

« ««

· hI«· K L
(unverheirathet) in allen Bkancheu d» llek billige suhsoripiiouspreällarlpdlik rhxsixilzlhe Ali: Je osR 20 ·

kxkispsxgtkkkgnxkkltlnst FZTlUTL
Landwirthschaft bewandert mit gute» M, zwei Banden gebunden S.-R.. 25 erlischt an: 28 Ist) «· I! ·.’ Um schafft Dieses gedie en ausgestak i« sind vorräthig in

ferenzeiy sucht eingetretener Umstände iig auf s.-R. 24 und weiter erhtiht subsckibenten Tillzadiigla ebvilud Vulkan· m« VUch Ü! GVVBgIIkkTV Enthält ’ B dk
hglber per sofort oder zu St. Georgi gabe erhalten Band 1 und 2in einem Bande nach Ekscheignenn Stil: Yo« eine Fülle ausgezeichneter Reden Yatuesms uch ·

eine Stelliing als Verwalter, Wirth- ssllckllllg IV SOTEFKIUZSDSI Verpackung erkolot lcostenfk · Fall
·« er« und Toaste Un Mein) für alle -: —————————lH

fchaftsgehülfe od. Vuchhalter. Spricht zeitjge Ankunft des Geldes hier nicht mö lich euT· «

s Sude recht« Gklesekkhekkskl des FTMTHSUIØVCUS
·· ·

-
firm russisch, deutsch, estnisch. Ggfk Posteomptoir über· Abkertigung desselben äestiitigtlokg Bank: W« M« den' nicht in hergebrachtem trockeneiii «·

Offerten beliebt; man zu richten an die
»

Die deutsche Ausgabe kann» in Lieferungeä a. 7Tp·?(·:pe· mit Vetsandk Tone, senden; voller Geist, Witz , · »

.

Chft «K. J.« IFS Innere a9O Kopq unter Naehnahwe a. s.-R. 1 bezogen· werden und Und HUmvks AMÜICUIkS- TUWSCUDS sz Hand« tsi noch bllllS ZU verhaßt! be·

Ei« Mädchen W
i aber-sendet auskiihrliche illustrirte Prospeete und eckectnirt Bestellun en da Lektüre Preis brofch. M. 1.20» . Rigcllche Stix 4.

s - VCVISZDCOIUIDCOII 7011
g s Durch lle Buchhandlun en sw· ·. .·

-

welcyes zu nahen versteht sucht Stellung
a

. S.V le - Ell! Paar lsklschuhc
bei Kinder» i» d» Stube od als Kam· » F· v» szczepaaskb gegen M. 1.30 direkt postfrei vom » l

·

merjungfer.·——- Zu erfragen Pleskausche St« ksksksbllks Kasanskaia BXIO. Verlag Leut) n. Miiller in Statt: SPSSU VEIVHUUUS AbzUSs Muhketlstks Z«-

Ws. -
· · s· — Fortsetzung sei« states« is tei- selten«



Beilage zur Illeuen Dötpischen Zeitung
gedehnten Leferkteifen gefunden hat, wohlbegrüm
det ist.

Haar-Mattigke-
Die auch in unserem Publicum in der besten

Erinnerung stehende ausgezeichnete Sängerin H er«
mine Spieß-.Vartmuth, ,,eine der her-vorragendften Altisttnnen der Gegenwartts ist am
vorigen Sonntag in iesbaden gestorbem Mitten
in der Vollkraft der Jahre —- sie zählte fast auf
den Tag 32 Jahre —- ift fie durch den Tod abge-
rufen worden.

—- Kürziich wurde gemeldet, der Sitz des erstendeutfchen MädchensGhmnafrums werde
Wetm ar fein. Bekanntlich geht die Gründung
diefer Schule vom Verein ,,Franenbildungs-Reform«aus, dessen Vorstandssitz z. Z. Weimar ist; wie in-
dessen der Vorstand des genannten Vereins mittheilh
ist jene Ortsangabe irrthümlich. Das Mädchen«
Gymnastum wird in Carlsrub eröffnet. Baden
ist dasjenige Land im Deutschen Reiche, wo die vom
Vereine »Frauenbildungs-Reform« vertretenen Be-
strebungen um Zulassiing der Frau zu Universitäts-
fiudien die wohiwollendste Aufnahme gefunden haben.
Das Schulgeld beträgt jährlich 200 Mc; Anmel-
dung von Schülerinnen und alle Anfragen über die
Schule nimmt der Vorstand des Vereins spFrauens
bildungs-Reforin« in Weimar entgegen.

— Eine tragische Hochzeitareifa Am
it. Februar fand in B udapest die Bermählung
des FrL Margit Chmeh einziges: Tochter eines be-
kannten Klavierfabkicantexy mit dem fangen Guts-
bssitzer Geza v. Walla statt. Eswar eine Liebes-
heirath, die sie gcfchlossely und als das Paar die
Hochzeitsreiie antrat, nteinte man, nur daoGlück
könne ihm leuchten. Am s. Februar trafen Herr und
Frau Geza v. Walla in Wien ein und stiegen im
,H0tel JmperiaF ab. »Am« folgenden Vormittag
nach dem Frübftück begab fich Herr v. Walla in
den im Hdtel befindlichen Frisenrladein Frau Margit
war noch im Ptorgenkleth einem seidenen Rock mit
Spitzenüberwurfz sie las einen Brief und warf ihn
dann in den Ofen, in dem ein lustiges Feuer stackertaDann ging sie in den Fond des Zimmers zurück.Dabei entging es ihr, daß das zufammengeknitterte
Papier, nachdem es rafch Feuer gefangen, wieder

aus dem Ofen fiel, und zwar auf ihr Kleid, und
bevor es sich die junge Frau versah, hatte der
Spitzenrock Feuer gefangen. . . Jn wahnsinniger
Angst, das ruhige Bewußtsein verlierend, machte
nun die unglückliche Dame, die so leicht zu retten
gewesen wäre, keinen Schritt, der ihr Rettung hatte
bringen können. Sie hätte nur anf den elektrischen
Taster zu drücken gebraucht, und die Dienerschaftwäre herbeigeeilt; sie hätte sich nur auf das Bett,
auf den Boden zu werfen gebraucht, und die Flammen
wären erstickt« oder hätten wenigsteng nicht so rasch
um sich« gegriffen. Sie lief unter kiäglichem Weh-
geschrei immer nur zwischen den beiden Zimmerm
die fie bewohntyhin und her, wodurch sie den Luft·
zng nur noch anfachte und die Flammen vermehrte.
Ein Wohnunggnaazban Baron Born, hörte endlich
die Hilferufa Er kam gsrade dazu, wie die arme
junge-Franc mit brennenden Gewändern erschöpft
auf den Teppich hinsank. Nun schüttete man den
Jnhalt von so und so vielen Wasserkrügen und
Karaffen über sie aus und löschte die Flammen -—

aber zu spät. Herr v. Waila fand fein junges Weib,
das er vor kaum 5 Minuten verlassen, ohnmächtig,
in verkohlte Fetzen gehüllt, den zarten Leib von schreck-
lichen Brandwunden bedeckh Die junge Frau hatte
fchwere Brandwunden bis zirr Taille und leichtere
an den Armen davongetragen. Allein dtefe waren
es nicht, welche das Leben der Frau bedrohten. Die
Erschüiterung der Nerven, der Schrecken und die
Angst, die sie ausgeftanderi hatte, warfen sie in eine
schwere Nerventrantheih welcher die junge Frau erlag.

— Montag Vormittag gab, wie die »Hier. ZU«
betichteh die Frau eines in Reval Miiefenkampffs
Straße) wohnhaften Hausknechts D ri lli n g e n das
Leben, welche indessen bald nach der Geburt Bari-en.
Zwei der Ikeugeborenem welche fäinmtlich männlichen
Geschlechts waren, konnten, da sie etwa eine halbe
Stunde lebten, von einer Hausbewohiterin getauft
werden. Die Mutter, welche bereits 17 Kindern
da« Leben geschenkt, von denen das jüngste noch
nicht einmal ein Jahr alt ist, wurde ins Hofpital
über-geführt. Von den 17 Kindern leben übrigens
nur noch Z.

—Ahonnentinnen durchsuggestiotn
Jn keinem Lande der Welt wird es mittellvsen Da-
mrtxder besseren Stände so leicht gemacht, Geld zu
verdienen, als in England, und stets aufs neue fin-
den sich Berufsarten für Frauen, deren Nadelgeld

zu knapp bemessen ist. Das; sich manche Engkändes
rinnen, die eine gewisse sociaie Stellung bei kargen

dGeldnzriteln einnehmens gegen dgenarr sihxirteøszsnrlelnazu erge en unge eu e in re vomr cne e e ·

fchafi einzuführen, ist allbekannt; Andere wieder fülq
ten ihre Portemonnaiez indem sie jungverheirathete
Frauen bei allen Fournisseuren vorstellem ivelche für
Erftere von Jnieresse sein können» Am merkwürdig«
sten rst aber ern neuer Berufszweig sur Damen, der-
än Lonåon åeit kårzem prosperirt und nun auch, wie

er . r. n« geschrieben wird, in Pari SNachxhmrrng sicideh Dieser Beruf erfordert keine
anderen Beheise als ein elegantes Exi6:ieur, gleich-
gestimmte Totlette und als einziges Wsssen -— die
Kenntniß des ABC, Man muß nur lesen können,
nicht mehr nnd nicht weniger! Erfüllt man diese
Borbedingungem dann tst man für den neuen Beruf,
durch Suggestion Zeitungsdzlbonnens
tinnen zu werben, ganz gut geeignet. Mühe-
voll ist die Sache gar nicht» Man hat einfach meh-
rere Stunden« des Tages hindurch in: Qinnibus zufahren oder eine Fensterecke in der Eisenbahn· einzu-nehmen oder in einem besuchten Park eine Bank zu
occupiren oder in Wartesälem Restaurationslocalen &c.
den Operaiionsplatz aufzuschlagen —«— natürlich· im«
mer, scheinbar: mit Wonne, in die Lectnre Jenes
Journals verdickt, für das man Propaganda niachh
Man hat naturlich dabei darauf zu achten, das; der
Titel der Zeitung für die Nachbarn deutlich siehibar
sei. —- Damit ist die Mission erschöpft, das Uebrige
kommt von se»-lbst. Die Damen zur Rechten wie zur
Linken verabsaumen es selten, einen neugierigen Blick
auf das Blatt zu werfen, das eine elegante Leserinso sehr in Anspruch nimmt, nnd wenn sie derselben
Zeitung in kurzen Zwischenräumen 200 mal begegnet
sind, ist ihr Interesse für das unbekannte Blatt
längst erregt, und der Abonnements-Entschluß, her-
vorgerufen durch suggestion, gereift. Diese neue
Industrie wird im Frühjahre, in welchen: milde
Tage» die Propaganda den öffentlicher; Gärten
sowie im Bois de oulogne erleichtern eine
bedeutende Ausdehnung nehmen, ja, mehrere Blätter,
die keine Reclanielosten scheuen, rrollen sogar »Lese«
rinnen« in die eleganten Seebäoer schicken! Auf
die Leser politischer Blaiter hat man bis jetzt noch
keine derartigen Suggesiionsdxlttentate gemacht, viel«
leicht weil die Herren der Schöpfung im Allgemei-
nen weniger dantbaer Medien sind;

gahlreicher Beispiele näher auf die Frage ein, wie
man fich überzeugen kann, ob diese Ueberlieserung
wahr oder salsch ist, ob andere Personen das wirk-
lich wahrgenommen haben, wovon behauptet wird,
daß es von ihnen wahrgenommen worden sei. —-

Prosissor Eduard Straßburgeks Ausfah- »Botanische
Streiszüge an der Midian« findet in diesem Heft
seinen Abschluß und enthält in der Behandlung des
Themas viel neues culturgeschichtliches Material. —

Einer Abhandlung Ludwig Ftiedländeks über das
Gedicht des Luerez vom ,,Weltall« reiht
sich eine wichtige Memoiren-Pnblicaiion: »O! us« den
Tagebüchern Theodorvon Bernhardi’s«
M, die verdientes Aufsehen erregt. — Als letzte
Gabe de: vor kurzem verstorbenenschwedischen Dich-
terin Anna Carlotta Leffley Duchessa de
Cajanello, veröffentlicht die »Deutsche Rundschau«
eine zart empfunden« durch überraschende Charakte-
tistik sich auszeichnende novellistische Skizzn »Die
alte Dienerin« —- Aus dem· ferneren Jnhalt
des »Rundschau«-Heftes erwähnen wir noch die
hübsche Schilderung eines Besuches des Schlofseö
Boncourt oder vielmehr der Stelle, wo fiel) dereinst
diese Chamissosche Stamnrburg erhoben, eine von
Carl Krebs verfaßte Uebersichh »Aus dem Berliner
Musikleben«, dann die ,Politische Rundschau« und eine
reichhaltige Literarische Rundschau, zu welcher Her·
mann Grimm, H. v. Zobeltitz, W. Bölsche und Paul
Lindenberg Beiträge geliefert. -

»Der Stein der Weisen« veröffentlicht in
feinem soeben erschienenen s. Hefte viele lesensiden
the Aussage, unter welchen diejenigen über den
Brieftaubensspory die Zimrnerhehzung mit Gasöfem die Oberfläche des
Ma re, das Polareis, den Palmographen und
den sjolzbettieb auf dem St. Bring-Flusse beson-
ders hervorzuheben sind. Alle diese Abhandlungen
find illustrirt und ist die Mars-Karte« besonders in-
sktrrrciirx Eine Skizze »Aus der Urzeit« zeichnet sich
durch Klarheit des Vortrages aus. Hübsche Bild-
chen sind den kleineren Beiträgen, wie: ,,Die.Roll-
brücke zu Saint Malo«, »Photogravhische Olusrraly
men vom Lustballon ans« und ,,Gchreckslarre del
den Thieren« beigegeben. »Der Stein der Weisen«
(A. Hatilebecks Verlag, Wien) ist eine so eigenar-
tige Erscheinung, daß die Beachtung, die er in aus-
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note-sauste» eines— um! cis-us-
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«« »»«QEZ.l»zoks3cl«gk-,H«- »« - he; Fa« Johavnsoo Nie« l J M 7 9 »-Bulls-x,2—2z Jshk sit, dem; vstek - USC » 110 Oösoasok 111-Ins E El«

.
. .

, ,
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te« zum verkauft— Teich-s« 6 S» Mk! ·.
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-
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· e . Diesem? er. 90 oömatso you-ane- opoltGs
nik die Stelle eine-z· Kkzgkcjk -;--·-—-:«-·--..-. UIIWSU del« Holzbtrsücskekx T--«—-—-—«-=—«-- 2 w öynyws nepezxannx m; Haken-Est- ynpsk
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dungen werden täglich zwischen l0
und l! Uhr« Vormittags angenommen neben. u» s. mwerden vors. me. Leier: flsranllshgxt des Besttzers zu X noYcsllesrepdyprshÆÆT7l92,l34739,
heim Assistenten der· Augenklinilk zu haben Rjgzschg stkzsgq 57« zkzgkzzkzsse z« make Brand-to« Hjllsnjsåluztxrgiadljäxkwizsåråiifåkxxgäze l-J6779, 271 H, Poten-



Illeue iirptse inErscheint täglich
ausgenommen Sonn- n. hohe Zesttagr.

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

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9—11 Vom·

Preis ohne Zustelcnug s III· S.
Mit Zttstellungt »

in Darm: jährlich 7 gibt. S» hats--
jährlich 3 Rbk «50 Kop., viertel-
jähktich 2 Rot» mouatkich so Ko»

Utlch llllswåktsk jährlich 7 RbL 50 K»
balbj. 4 Rbl., viettelj. 2 RbL 25 K«

I u u a h m e d er In s er ate bis 11 Uhr Vvtmittsgss Preis für die fünfgefpsltene
Korpnözszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsettion d 5 Kop. Durch die Post

eingehende Insekt-te entrichten 6 sey. (20 PfgJ für die Kprpuszeilr.
Achtundzwanzigster Jahrgang.

Die Abonneutents schließen: in Dotpatniit dem letzten Monatstagez answärtsmit dem Schlußtage der Jahres-Quartette: St. März, III. Juni, so. September, II. December.

Lbonuements nnd Jnserate vermitteln: izi Riss- H. Laugen-i,
Annoncen-Bureau; in Fellint E. J. Kakonks Buchhq m W erste: W. v. G«
ftotfg u. Fr. Viele-of« Buchhz in W a l k- M. Rudolfs? Bucht» in R ev a l: Buchlx v.
Kluge s: Stköhmz in S t. P et e r s b u r q - N. Mattisetks CentralsAnnoncsusAqeutup

Instit. «

Inland: Juden-Anweisung« Umbenennung Nachruf.Babn-Projeete. Bevölkerung. Cholera. Personal-Nachricht.Felline Pastoren-Proeesz. Revalx Wahlen. MitatuWahlen. Linn: Hafen. St. Peterdburge Vom eil-
lerhochsten Hof. Tageschronih Moskau: Unglücke-still.irrem- Erzlager. Odessat Versehem Vater: Emitvon Bucharcr.

Polirifcher Tagesberichh

Bekkszäcltles-Nsuefktsvst- TelegrammkCourss
Feuiuetons Figuren und Ansichten der Pariser Schre-ckenszeit 1791 —- 1794. Vom Wetter. Mannigs al-tigeb.

Inland
Austveisung von Ebräeriu

JnSachen dersiusiveisungvon Ebräern
aus Liv land bringt die ,,Livl. Gouv.-Z.« nach-
stehende -Publicaiion:

»Die Livländische Gouvabtegieruiig bringt hier-
durch zur allgemeinen Kenntniß, daß in Uebereiip
stimmutrg mit dem Circular des Herrn Mtnisters
des Innern vom U. Januar 1898 Nr. 173 die
Ebräey welche die im Gesesye feftgestellten Bedingun-
gen zum Leben in den inneren Gouvernements nicht
für sich haben, aber bisher« zum Aufenthalte im
Livländischen Gouvernement in Grundlage des Circu-
lars des Ministers des Jnnern vom Z. April 1880
Nr. 30 und vom A. Juni 1882, Nr. 1656 zuge-
lassen worden waren, der Entfernung nach den für
dieselben« angewiesenen Wohnsitzen binnen einer vier-
monatigen Frist unterliegen. Dem Herrn Liv-
Iändischen Gouverneur ist es anheimgestellt worden,
diese viermonaiige Frist bis zum l. Novembe r
zu Verlängern für diejenigen Ebräeu welche Handel
treiben, Immobilien besitzen, eine stehende Beschäftis
gnug haben, oder deren Familien besonders zahl-
reich find.

Hierbei hält es die Gouv-Regierung sür noth-
wendig, bekannt zu machen, daß die festgesetzte vier«
monatige Frist für die Iusiveisung von dem
Tage des Erscheiuenö dieser Publication in der
»Wenn-Zeitung« gerechnet wird«

Die ,,Livl. Gouv-Z« vom is. d. Witz. ent-
hält folgende Publicatiom »Am U. Januar d. J.
erfolgte die Allerhöchste Genehmigung Sr. Majestät
des Kaisers zur U m b e n e n n u n g der Stadt
Dorpatin Jurjew-, nebst entsprechender Ver«
änderung in der Benennung des Kreises und der in
demselben bestehenden Jnstitutionen und Autoritäten.
—- Zur Exfüllung solchen Allerhöchsten Befehls er-
sucht die Livländische Gouv-Regierung alle Regie-
rungs» ftändischen und commuiialen Institutionen
und Autoritäten, welchen· die Bezeichnung »Es-par-
osig« zugeeignet war, sieht-on jctzt ab ,,I0p1- en—

exists-Es, Anoxagzxcsoü tsyöepaiiN zu
nennen und die früheren Schildey Blankets für offi-
cielle Papier» Siegel u. s. w. durch neue, dem er·
wähuten Allerhöchsten Befehl entsprechende zu er·
sehen.
- Arn 15. d. Mts.· ist zu Pawlowsk der Direc-

tor der Zarskoje-Sselo-Bahn, Wir-il. Staatsrath v.
Lhsandetz gestorben. Dem Hingeschiederrem der
vor mehr als zwei Decennien den Posten eines Liv-
ländischen Gouverneurs bekleidet hat, widmet die
»Düna-Z.« einen warmen Nachruf, dem wir das
Nachstehende entnehmen: ,,Durch Ullerhöchsten Tages-
besehl vom IS. Januar 1868 wurde der damalige
Gouverneur von Roland, wirkt. Staatsrath Dr. Au-
gust v, Oettingety häuslicher Umstände wegen auf
seine Bitte entlassen und der Präsident des Baltischen
Domänenhofes, Wirki. Staatsraih o. Lyjaiidey zu
seinem Nachfolger ernannt. Lysander entstammte
einer kurländischen Adelsfamiliy hatte jedoch den
größten Theil seines Lebens seen von der Heimath
im Dienste des Reiches zugebracht und war erst kaum
ein halbes Jahr vor seiner Ernennung zum Gouver-
neur als Dirigirender des Baltischen Domänetrhoses
in unsere Prooinzen zurückgekehrt. Nicht unbeeinflußi
Von diesem Fremdsein mit den örtlichen Verhält-
nissen verlief die erste Periode der Aurtsihäiigkeit
des neuen Gouverneurs; derselbe wußte sieh jedoch
durch« die Jntegritiit seines Charakters, durch wohl-
wollendes Enigegentommen allen, mit den Ausgaben
seines Amtes zu vereinbarenden Wünschen der Be-
völkerung gegenüber in den wenigen Jdhren seiner
Amtsthätigkeit allgemeines Vertrauen in unserer Pro-
vinz und die Achtung der Vertreter der örtlichen
Selbstverwaltung in hohem Maße zu erwerben. Als
Lysander bereit« im November 1871 aus seinem Amte
schied, begleitete ihn das allgemeine Bedauern und
die Dankbarkeit der Bevölkerung. Der älteren Gene-
ration wird das glänzende, von Vertretern aller
Stände aus Stadt und Land veranstaltete Abschiedh
diner tm Saale der Großen Gilde und hier besonders
die begeisterte Absehiedsrede des unvergeßlichen dama-
ligen Lleltermanns Gras-er Gilde, Molien, in Erinne-
rung sein. Dem· fern von uns Dahingeschiedenen
bewahren wir ein ehrendes Andenken«

—- Wie die »Birsh. Wen« in Uebereinstimmung
mit einer dieser Tage gebrachten - Nachricht gerächt«
weise melden, ist der Bau der Eisenbahn Tuckunk
Wirrdau definitiv« beschlossen worden. Ferner
soll die Frage der Verlängerung der Wies-
kaus Rigaer Bahn bis Bologoje ausge-
worfen worden sein. . ·

-— Wie der ,,Reo. ZU« von ihrem St. Peters-
burger Correspondenten geschrieben wird, betrug die
Bevölkerung Rußlands im Jahre 1890 nach
der soeben beendcstrn Feststellung seitens des centrals

statistifchen Eomitäs in den 50 Gouvernements des
europliifchen Rußlands, die auf allgemeiner Grund-
lage verwaltet werden, und den 10 Gouvernements
des Zarthums Polen: 96,410,400 Einwohner, ohne
die Städte aber 84,440,000; die städtifche Bevölke-
rung. betrug also 12 Mill. Einwohner. Für das
Jahrlsss lauten die entsprechenden Zahlen 89,350,100,
und 77,259,300 Einwohner; die städtische Bevölke-
rung betrug also 12,1 Will. und wies demnach im
Jahre 1890 eine wenn auch geringe Abnahme auf.
Die Zunahme erstreckt sich auf die ländiiche Bevöl-
kerung: sie betrug 7,t80,700, mit den Städten aber
7,060,300 Einwohner. Da die Bevölkerung Finns
lands (1885: 2,2 Miit) im Jahre 1890 etwa 2,4
Will» die der Gebiete Kuvnn und Tiere! und des
Gouv. Stawropol schon 1885: 2,59 Mill. betrug,
so kann die Gesammtbevölterung des eu-
ropälsehen Rußlands auf mindestens 102
Millionen veranfchlagt werden. —- Die Bevölke-
rung der baltischen Provinz betrug:

im Jahre 1885 im Jahre 1890
mit den Städten ohne Städte mit den Städten ohne Städte

suivland 1,e07,9eo 962,700 r,25k5,20.2 1,0u4,90o
Kurland 6623800 555,700 69Z,300 58u,700
Esuand 387,«uoo 322309 ·40s,o00 3383200

2,257,80o 1,e44,7.00 2,35u,720o 1,924,500
Sie hat also um 92,700 (ohne Städte um 79,800)

zugenommen. — Diese Ziffern find durch Berechnung
gewonnen: Ueberschuß der Geburten über vie Ge-
storbenen, berechnet pro Kreis auf Grundlage der
Bevöllerungsziffer für das Jahr 1885.

-«—- Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht neuerdings
wiedernmsein Cholera-Ballette« Nach dem-
selben waren bis zum 18. Februar, gerechnet von
verschiedenen Terminen im Januar, in den Gouver-
nements Veffarabiem Woroneslz Wjatkey Klein«
Kurfk, Pensa, Podoliem Sfamaren Tambow und
Ufa insgefammt an der Cholera 240 Personen er-
krankt und 93 gestorben. höhere Ziffern weisen nur
Podoliem Woronefh, Ufa und Tambow aus.

—- Aus dem russischen Unterthanenverband ist
nach— der ,,St. Bei. BE« der zur Armee-Referve ge-
hörige Edelmann Meximiliau,v. heim-Inn nebst
Frau und zwei minderjährigen Söhnen Reinhard
und Ortwin entlassen worden.

In Fell in hat, wie der ,,Düna-Z.« unterm
is. d. Mit. berichtet wird, die Delegation des
Rigafchen B e z i r k s g e r i eh t den evangelisch-
lutherischecr P astor zu Klein- St. Johannes, Wil-
helm Reimann, in Grundlage des Art. 1575,
Anm- 1 des Strafgefetzbuches zum Verlust der geist-
lichen Würde und zur Gesängnißhaft auf 8 Monate
verurtheilt. Angeklagte: hatte ein unter sich ver-
fehwägertes Paar, von welchem die Braut griechisch-
orthodox getaufhaber fpäterhin evangellfchdutherifch
coxifirmirt worden war, getraut. Vertheidigt wurde

Paftor Reimann von dem vereidigten Rechtsanwalt
A. Wittram aus Riga, der für Freisprechuikg seines
Clientety »resp. Anwendung des Art. 1576 plädirt
hatte.

Jn Reval haben, wie der ·Rev. Brod« be-
richtet, die Wahlen der Candidaten und Sud-
ft ttut e zu den verschiedenen fiädtischen E x e c u i i v -

Com mifs ionen auf Grund dessen, daß nach der
neuen Städieordnung diese Posten nicht vorgesehen sind,
die obrigkeitliche Bestätigung n i cht erlangt, was dazu
Veranlassung gegeben hat, daß die Quartalabschä-
tzungssCommissionen auf der nächsten Eis-Vers
fammlung in ihrem Bestande cotnpletirt werden tollen.

Aus Mitau brachte der ,,Rish. Westn.« in
Bezug auf dieStadtverordnetensWahlen
unlängst eine Correspondenz, die fich darüber be«
klagte, daß nur zwei Rusfen zu Stadtverordneten
gewählt seien, refp. damals, als die Correfpondenz
erschien, Aussicht hatten, gewählt zu werden. Ge-
genwärtig findet sich in der »Kurl. Gotte-Z« die
Noth, daß in Mitau mit 583 Wahlberechtigten fich
nur 16 gräechischsorthodoxe männliche Wähler befin-
den. Von diesen sind 4 als Candidaten aufgesteilt
und von diefen wiederum 2 gewählt worden.

Jn Libau ift, der »Lib. Z.« zufolge, der
Hafen nunmehr aufgeeish der größte Theil«
der dort liegenden Schiffe ist beladen und wird, se-
bald der Sund zu passiren ist, ausgehen.

St. P et e r s b u r g , W. Februar. Ihre Mute-«
siäten der Kaiser und die Kaiserin und Ihre
Kais. Hoheiten der Thronfolger Cäsarewitsch, die
Großfütsiin Xenia Alexandrownm sowie die Groė
fürsten und Großfürstinnen wohnten am 18, Februar,
dem Todestage des Hoehfeligen Kaisers Nitolai L,
der Seelenmesse «in der PetersPaulsstiathedrale bei.
An demselben Tage wohnten die Allerböchsten Herr·
schaften noch einer zweiten Seelenmesse bei, derjeni-
gen, die am Sarge des plötzlich verstorbenen Com-
mandeursdes Rats. Gouv-Dis, des Generalmajors
Graf Scheremetjem abgehalten wurde. Gleiehfalls
erschienen waren hier II. Mk. Oh. die Großfürsten
und Großfürstinnern

-- Den ,,St. Bei. Wed·« zufolge trifft General-
adjutani Graf P. A. S chuwalow in St. Peters-
bnrg ein, um an den Verhandlungen der Commis-
sion unter Präsidium des Wirst. Geheimrathö
N. Eh. v. B unge in Sachen des deutschsruffischen
Zolleinvernehmens sieh zu betheiligem

— Jn Bezug auf die in der Presse vielbe-
sprochene Entsendung eines r u ffisch en Gesch w«-
ders nach Frankreich schreibt nunmehr der
»Sie-Inst. W.«: »Die französischen Blätter, die diese
Frage schon für ganz entschieden halten, sprechen sieh
über die größere oder geringere Wahrscheinlichkeit
dieses oder jenes Hafens Frankreichs als Zielpunkt

Je u i l l et i s.
Figuren und Ansichten der Pariser Schreckenszeit

(l79l-1794). ·

Von Julius EckardtFJ
—t. Europa durchlebt gegenwärtig die Säculars

Gedenktage einer Epochtz wie sie folgenschwerer und
aufregendey aber auch in ihrem äußeren Verlaufe
abschreckender und in den Fäden ihrer inneren Trieb-
lraft verworrener die Weltgeschichte kaum noch auf-
zuweisen hat: das rückwärts gewandte Antlitz unseres
Welttheils läßt seinen Blick schweifen in die Tage
der großen französischen Revolution und gerade di;

Zeit vor 100 Jahren, das Jahr NOT, stillt die
Blüihezeit derPariser Schreckensherrschaft dar : König
Ludwig XVI» die Königin Marie Antoineitq der
elende Herzog von Orleans, die Girondisten und
Tausende Anderer besteigen in diesem Jahre das
Blutgerüst, während schon im folgenden Jahre der
rächende Arm der Geschichte aueh die Männer des
Terrord und der Blut-weit, einen Bauten, St. Just,
Robespierre u. s. w» unter das Beil der prompt ihr
Wer! verrichtenden Guiliotine zart.

Jtu Hinblick auf die aus der Jahrhundert-Erin-
nerung vor uns aufsteigenden Gehalten muß nun
ein Buch, wie Julius Eckardks »Figuren und An·
sichten der Pariser SehreckenszeM gesteigertes Inter-
esse beanspruchen und sehr zur rechten Zeit kommen.

Es sind, wie schon der Titel andeutet, mehr oder
weniger schatf eutworfene Schattenbilder aus der
Pariser Schreckenszeiy ungleich an Umfang und un«
gleich in der Art der Behandlung, oft einen gewissen
gphpxistischen Zug an sieh tragende biographische
sinken, welche wir wohl» dem Marseiller Aufenthalte
Cckardks zu verdanken haben« -— Den rverthvollsten

«) Figuren und Ansichten der Pariser Schreckenszeit 0791
-1794). Von Julius Eckardr Leipzig, Verlag von
Duncker und Humblou 1803. Leid. S. Preis ZML

Theil des Buches bilden die drei ersten biographischen
Studien —— Maximtlian Robespierry Danton und
St. Justz an diese drei eingehender gezeichneten Fi-
guren schließt sich dann ein ziemlich buntes, aber
doch eine Reihe sehr bezeichnender Züge für die
Charakterisirung der Schreckenszeit enthaltendes Al-
lerlei —- Jouquier Tinville, der brutale, niedrig ge-
sinnte, wie eine Arbeiismasehine seines blutigen Arn-
ies waltende öffentliche Anllägen sodann »Unsere
liebe Frau von Thörmidorh die schöne Donna The-
rezia Cabarrus Marquise de Fonienay Verlobte
Tallien’s, des »Herkule6 des SchreckensH Josephine
v. Beauh arnais, nachuraiige Kaiserin der Franzosen,
von der nur die Vorgeschichte und Geschichte ihrer
Gefangenschaft vorgesührt werden, und die schwer·
ges-rüste, edle Delphine de Custinez der von wahn-
wihiger Eitelkeit ersüllte, blutdücstige Maratz der
cynische Höbert und der Platte Schwäher und Re-
volutiondsdlpostel Chaumettq »Ausländer irn revolu-
tionären Parisiiz endlich der Poftmeister von St.
Menehould, der Abenteurer Drouet, tnit einer sehr
eingehenden und höchst anschaulichen Schilderung
des verunglückten Fluchtversuches der königlichen
Familie.

Es sind seltsame, wunderliche Gestalten, die d«
an uns vorüberziehen —- Gestalten von seheußiichem
Morddnrsh nackter Gemeinheitz cyniseher Frivolitäd
aberwitzigery flacher Eitelkeit und doch auch Menscher:
von phantastischen Utopien mit menschlichen Regun-
gen und nicht ganz ohne einzelne bürgerliche Tugen-
den, mehtentheils ein urerkcvürdiges Conglomerat
von Selbstwidersprücheir — Individuen, wie sie nur in
jener Zeit, welche von dem Modergerueh des zusam-
menbreehendetn verrotteten und verwesenden Alten
und dem Blutgeruch des über Leichen schreitendem
tollhäusierischew iyrannischen Neuen ersüllt war, in
die Erscheinung treten konnten.

So ist es denn auch kein Zufall, daß wir bei
fast allen. bedcixienderen Sslgrkcksnsgiäukicici zuxn Theil

über ihre wichtigsten Aciionsphafen und Motive des
Handelns «,,einen Schleier ausgebreitet finden, der
wohl nie gelüftet werden wird« Eckardt selbst con-
statirt in Bezug auf die legte Zeit des Wirkens und
Wollens Robeåpterrecs die »Unlödbarkeit des Kern-
räthfels« Cman vergleiche die interessant cembinirten
Darlegungen Eckardks von S. 43 bis 60); ebenso
siellt sieh bei der Beuriheilung Dante« manches
Fragezeichen ein und auch über Si. Inst? letzte Tage
lagert ein nicht zu erhellendes Dunkel.

. Eckardt wendet sich mit feinem Buch an das ge-
bildete Laienpublicumz er setztdabei die Kenntniß
des allgemeinen Ganges der Ereignisse voraus, wenn-
gleich er oft genug das Unerläßliehste zum Verständ-
niß feiner Studien recapitulirh Bielleicht hätte es
sieh aber doch empfohlen, als cinleitendes Eapitel eine
eharakterisirende Recapitulation der wichtigsten Pha-
sen aus dem allgemeinen Gange der großen
Resolution vorauszuschickem wag der geschickten Ie-
der des Verfassers, irotz des zu bewältigenden Rie-
senstoffeh doch wohl in der erforderlichen Kürze ge«
lungen wäre; das würden-ihm sicheriich viele Leser
gedenkt haben.

Wenn übrigens je ein großes Capitel der Ge-
schichte sieh wie ein Roman ließ, fo ist es die Ge-
schichte der Pariser Schreckenszeiy und so lesen sich
denn auch die von Eckardt in seinem bekannten glatten
und flüssigen Stil leidenschafilos gezcichneten »Figu-
ren und Ansichten« stellenweise nahezu mit demselben
Lefeinteressy wie Not-eilen, dabei aber zugleich mit der
viel höheren Werthfchätzung die ihnen als wirklich
Geschehenes aus einer der denkwürdigsten Epochen
der Menfchheitsgeschiehte zukommt. Als gelungenste
Studie möchten wir die Zeichnung Danton’s,
dieses unter den Schrecketismännern menschlich am
höchsten stehenden, fympaihifcher Züge keineswegs
enibehrenden Pöbelheldem des ,Mirabeau’s der Gasse«,
bezeichnen; an histortsehem Werth dürfte fi- jedoch
von der kkitifehen Würdigung Rob espierresps

übertroffen werden, dieser riervensehwachen Mittel-
mäßigkeitz deren alleinige Stärke in dem beschränk-
ten, überreizien Glauben an die Unfehlbatkeit der
eigenen Meinung ruhte· « « -

V i» in Wz i i e r.
In der Sitzung der Kaiserlichen Akademie der

Wissenschaften vom U. d. Mts. hat tlkademiker
Wild eine Mittheilung über die Witterung des
Sommers 1892 und des Winters ISMJSZ
gemacht, von der die ,,St. Ver. IX« einen Auszug
bringt, dem wir das Nachstehende entnehmen:

Der eben vergangene Winter, wie aueh der letzte
Sommer haben auf Akte in St. Petersburg einen
bleibenden Eindruck hinterlassem galt dieser allgemein
sür schlechh so wurde nicht minder der eben oetstossene
Winter von Jedermann als ein sehr strenger be-
zeichnet« Die Wtssenschafi kann, durch Vergleich der
jetzigen meteorologischen Beobachtungen des physi-
kalischen CentralsObseroaioriums mit den Ergebnifsen
früherer StPetersburger Beobachtungen,
welche. sür einige Elemente, wie Temperatur und
Niederschlag, eine Reihe von fast 140 Jahren
umfassen, s diese gewonnenen Eindrücke nur be-
stätigen. -

DieTemperaturdesvergangenenSommers
(das Mittel aus den Temperaiuren sür Juni, Juli
und August 1892 n. St) betrug U« C; sie war
somit 20 es. niedriger, als der Normal-Wekth, d. h.
der uach lssjährigen Beobachtungen dieser Jahres«
zeit zukommende Mittelwetih der Temperatur. Ja
dieser ganzen langen Periode gab es nur 7 Jahre,
in welchen der Sommer· entweder dieselbe oder eine
etwas niedrigere Temperatur hatte, als der Sommer
I892, nämlich die Jahre: 1790, 1810, 1821, 1824,
18Z2, 1886 und 1881 Unter diesen hatte das Jahr
1821 den kältesten Sommer: seine Mitteltemperatur
war 3 Grad unter der normalen.

Ja: Sommer 1892 sind im Ganzen is Re gen·
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der Besuchsreise aus. Jn Wahrheit weiß aber über
diese Alle interessirende Frage im Augenblick noch
Niemand irgend Etwa«

-— Der Finanzministey Geheimrath S. J. W itte,
hat, wie die »Rosen-sit« berichten, zum Besten der
Nothleidenden in Finnland 10,000 Rbl. gespendet.

—-— Der »Reg.-Anz.« pnblicirt die Ernennung des
Raihss de: Berlin« Bocichw Grafen Muts-w-
jew, zum Gesandten in Kopenhagen

—- Außer dem allgemeinen Aerzte-Congreß, wel-
cher Ende« vorigen Jahres» staitsand, hat das Mini-
sterium des Jnnern noeh loeale AerztesVeksammlungen
behufs Ergreifung von Maßregeln gegen die im
Frühjahr eventuell wieder austretende Cholera-
Epidemie gestattet.

Aus Moskau wird der »New. Tel.-Ag.«
unterm 19. d. Witz. telegraphirk Heute wurde hier
eine niechanische Feuerrvehrleiter Rigascher
Fabrikation probirt Die Leiter stürzte bei der Probe
zusammen, wobei der an der Spitze befindliche Feuer-

toehrmann getödtet und zwei andere verwundet wurden.
Jn Kiew bewies auf einer Sihung der dorti-

gen Technlsrhen Gesellschaft der Jngenieur Wyrshb
koirskh daß die Erzlag e r im Kriwoi Rog bei einer
Exploitation von 25,000,000 Pud Eisen jährlich im

Laufe von zwei Deeennien völlig erseh ö p st werden
könnten. Die Gesellschaft beschloß aufVorschlag des
Jngenieuis Borodin die eingehende Untersuchung
dieser Frage vorzunehmen.

· Jn Odessa ift ein recht fatales Mal-
heur dem Leitartitler des ,,Odiss. L-.stok« pasfirt
,,·Jn seiner Montagsnunrmer -- so berichtet die
»Odess. ZU« unterm 17. d. Mt8. —- bringt er die
sensationcsile Nachricht, daß Carnot ais Präsident
der französischen Rrpnblkk gestürzt und JulisF a v r e
(der seit 13 Jahren todt ist) zum Präsidenten der
Republik gewählt sei und leiiartikelt dann über die-
ses sensaiionelle Ereigniß spaitenlang, indemer unter
Anderen: sagt, daß Inles Favre kein Neuling in der
Politik ist, obwohl er in der legten Zeit keine Rolle
mehr in derselben gespielt. -—- Ttitan kann sich denken,
was dies für die anderen hiesigen ruisisehen Zeitun-
gen für ein ·"»Fre-ssen" gewesen und gestern fielen sie
denn auch iämmtlieh unisono über den armen »Dir.
Lisstol« her, in dessen Redactiortöbureau gestern der
Teufel losgewesen sein soll«

Jn Baku trat am Freitag der Ernir von
Bsnchara per-Dampfer-die Heimreise über Ufern-
Ada an.

»

, - Polizisten! Tageaiberinste
. Der: 22. Februar is. März) IRS«

»Den: dentschsrussiseheu Handelsvertrnge ist ein
neuer Widersacher entstanden, nnd zwar weder in
Rußland noch in Deutschland, sondern in Oesters
«reich. "Jm oesterretchischen Abgeordnetenhause er-
klärte nämlich, wie eine Depesche meidet, bei der
Debatte über das Handelsisudget der Redner ded
Polen-Glases, Herr Lewickh die galizsischen
Abgeordneten hätten seiner Zeit bei ihrem Votum
für den deuisckpoesterreiehisclpen Han-
delovertrag unbedingt aus die Loyalität der
Deutschen Regierung gerechnet und erwarteten, daß
die Dentsehe Regierung während der ganzen Dauer
des Vertrages keinen Vertrag mit Rußland
schließen werde, durch welchen die Oesterreichiungarn

gewährten volkswirthschastlichen Voriheile alterirt
würden. Sie würden ihre künftige Haltung davon
abhängig machen. — So die bezügliche Dein-setze.
Die Berliner nationalliberalen und freisinnigen Blät-
ter weisen die hier an die Adresse der »Lohalitäi«
der Deutschen Regierung gerichteten Vorwürfe mit
Entrüstung zurück. So bemerkt die ,,Nat.-Z.«: »Wir
wollen hoffen, der genauere Bericht werde diese Aru-
ßerung so erläutern, daß man darin nicht die e r-
staunliche Dreistigkeit zu erblicken braucht,
welche durch die kurze Meldung angedeutet zu weiden
scheint. Weders der Deutschen Regierung, noch dem
Reichstag, ist es jemals in den Sinn gekommen, eine
Verpflichtung einzugehen, die an Oesterreichsuugarn
gewährten Voriheile irgend einem anderen Lande
nicht zu gewähren. Die Entscheidung hierüber hängt
lediglich von den deutschen Interessen ab.«

Die telegraphisch gemeldete Rede des Kaisers
Wilhelm 1l., welche er, in Beantwortung der Be-
grüßung des Oberpräsidenten v. Achenbach, aus dem
Festmahl der Provinz Brandenburg
hielt, hat folgenden Wortlaut:

»Mein lieber Herr Ober-Präsident und Sie,
Meine verehren Brandenburgisehen Landsleuig em-
pfangen Sie zunächst Meinen Dank für Ihren
Wunsch, Mich in Ihrer Mitte zu sehen. Die Ge-
sinnungen treuer Anhänglichkeit, welche in Ihrem
Namen Euer Excellenz Mir soeben ausgesprochen
haben, finden in Meinem Herzen freudigen Wider-
halt. Ed spricht aus diesen Gesinnungen das feste
Vertrauen zu Ihrem Landesvaier und zu Seinem
Streben — der schönste Lohn, der Mir und Mit Mir
Meinen bewährten Räthen in unserer schweren Ar-
beit werden kann. Es liebt die Jctztzeit auf die
Vergangenheit viel zurückzublickery dieselbe mit dem
augenblicklich Bestehenden zu vergleichen, zumeist
zum Narhtheil des letzterem Wer auf eine so herr-
liche Vergangenheit rüekblirken kann, wie wir es —

Gott sei Dank — können, der thut sehr wohl daran,
um daraus zu lernen. Das nennt man in einem
monarchischen Staat die Tradition. Doch nicht dazu
soll sie dienen, um sich in nutzlosen Klagen zu er-
gehen über Menschen und Dinge, die nicht mehr
sind, sondern vielmehr rnüssen wir uns in der Er-
innerung wie in einem Quell erfrischen und, neu-
gestählr aus ihm emporsteigenly zu lebensfrohenr
Thun und schaffensfreudiger Arbeit uns hinwendew
Denn würdig vor Allem müssen wir· uns unserer
Ahnen und ihrer Leistungen erweisen. Das können
wir nur, wenn wir unbeirrt aus den Bahnen wei-
terwanderty die sie uns vorgezeichned Die hehre
Gestalt unseres großen Dahingegangenen Kaisers
Wilhelm ist stets-uns gegenwärtig mit ihren gewal-
tigen Erfolgen. Woher kamen dieselben? Weil
Mein Großvater den unerschütterlichsien Glauben an
Seinen Jhm von Gott oerliehenen Beruf halte,
welchen er mit unermüdlichem Pflichteifer verband.
Zu ihm stand die Mark, stand das ganze Deutsche
Vaterland. Jn diesen Traditionen, Meine Herren,
bin Jch aufgewachsen und oon Jhm erzogen; den-
selben Glauben habe auch Ich. Mein döchster Lohn
ist daher, Tag und Nacht für Mein Volk und sein
Wohl zu arbeiten. Aber ich verhehle Mir nicht,
daß es Mir niemals gelingen kann, alle Glieder
Meines Volkes gleichmäßig glücklich und zufriedenzu machen. Wohl aber hoffe Jch es dahin zu brin-
gen, daß es Mir gelinge, einen Zustand zu schaffen,
mit dem alle Die zufrieden sein können, die zufrie-
den sein wollen Daß dieser Wille in Meinem
Volke sich täglich kräftige, ist Mein sehnlicher
Wunsch, daß alle braven deutschen Männer und vor
Allem auch Meine Märker Mir dabei behilflich sein
mögen, das ist Meine Bitte, daß unser gefammtes
deusches Vaterland an Festigkeit nach Jnnen und an
Achtung und Respect nach Llußen dadurch gewinnen

möge, das ist Meine Hoffnung. Dann darf Ich
getrost aussprechen: »Wir Deutschen fürchten Gott
und Nichts sonst in der Welt« Darauf hin leere
»Ja) Mein Glas auf das Wohl Brandenburgs undunserer wackeren Marter l«

Diese neueste Kaiser-Rede sindet zahlreiche
Commentare. Die »Nat.-Z.« meint: »Ja der
Rede des Kaisers erregt die Bezugnahme auf das Wort
des FürstgnB i S m a r ck : »Wir Deutsche fürchten Gott
und sonst nichts auf der Welt« besonderes Interesse.
Die vorausgehende Erwähnung der jetzigen »hewähr«
ten Rathe« des Kaisers schließt jede sonst vielleicht
nahe liegende, auf die Tagespolitik bezügliche Deu-
tung jenes Citates aus. Aber nach der Erinnerung
an Wilhelm 1., als an einen der« großen Männer,
aus deren Thaten die Gegenwart lernen solle, macht
das Citat den Eindruck, als ob Fürst Btsmarch
wenn auch ohne ausdrücklich genannt zu werden,
vom Kaiser neben Wilhelm I. als einer dieser großen
Ahnen« dezeichnet werden sollte, deren die heutige
Generation sieh würdig zu erweisen habe. Daß
Fürst Bismarck einer derselben ist, darüber bedarf es
allerdings keiner Erörterung. Es würde aber in
weiten Kreisen des deutschen Volkes freudig begrüßt
werden, wenn es in der That die Absicht des Kaisers
gewesen wäre, sieh öffentlich zu dieser Thatsache zu
bekennen. Man würde daraus vielleicht folgern dür-
fen, daß die periönltche Stimmung zwischen dem
Enkel Wilhelm? l. und dessen großem Minister sich
doch noch so gestalten könnte, wie es der von dem
Kaiser erwähnten »herrliehen Vergangenheit« ent-
sprechen würde« — Das »Berl. Tgbl.« schreibt
unter Anderemt ·Auf den ersten Blick lönnte man
meinen, daß diese Ansprach- des Kaisers ein e le g i -

scher Gedankengang durchwehn Denn der kaiser-
liche Redner legt ein großes Gewicht auf den Um-
stand, daß man es heute liebe, die Gegenwart mit
den vergangenen Tagen Kaiser Wilhelm? l. zu ver-
gleichen —-— ein Vergleich, der, wie sich der Monarch
nicht verhehlt, zum Nachlheil der Jetztzett auszufallen
pflegt. Ader der Souloerän ist weit entfernt, diesen
vergleichenden Rückblick zu scheuen. . . In der schwe-
ren Arbeit, der er sich mit dem unermüdlichen
Pflichteiser seines kaiserlichen Großvaters hingiebtz
lst ihm der« schönste Lohn das feste Vertrauen der
Staatsdürgey denen gegenüber: er sich als ,,Landes-
Vater« fühlt. Es bleibt aber beme1kenswerth, spdaß
der Monarch das feste Vertrauen jsaller Glieder des
Deutschen Reiches nicht nur für sich in Anspruch
nimmt, sondern auch für seine be w ä h r t e n Rathe.
Und man geht wohl nicht fehl, wenn man in dieser
Aeußerung, welche den Kaiser solidarisch erklärt mit
seinen verantwortlichen Ministerm eine wohlbedachte
Kundgebung :Jerbl«ckt, die darauf berechnet ist, die
Stellung des Reichekanzlers Grafen Eaprt vi als
vollständig gefeit gegen die offenen und verstccks
ten Angriffs: hinzustillem deren Gegenstand er in
jüngster Zeit, wie man weiß, von gewisser Seite
gewesen ist«

Der Reichstag erledigte am vorigen Dinstag
den Etat des Aus-sättigen. Bezüglich der p ortus
gtesischen Schuldregulirung erklärte auf
eine Anfrage der Staatssecretär Frhn v. M ar s ehal l:
»Wir haben nach besten Kräften uns bemüht, die
Jnteressen der deutschen Gläubiger bei der portugiesi-
schen Regierung zu vertreten und haben dabei stets
den Grundsatz zu Grunde gelegt, daß die Lösung der

Frage nie erfolgen dürfe durch Oetroyirung fonderndurch— eine Verständigung. Ueber Nacht trat ich»in Portugal ein Ministerwechfel ein, der Alles, wqg swir erreicht hatten, über den Haufen warf. Das neue i?
Ministerium betrat den Weg der O ctroyirugw
und zwar durch Bevorzugung der inneren Gläubiger-is
die ausländischen Gläubiger sollten V, der Genug, g
zinfen in Gold erhalten, während man den innen«
Gläubigern einen Steuerabzug von 80 tust. g«
70 bist. in poringiesischer Valuta zubilligtk Diksp
Bevorzugung. betrug etwa 20 pCi. Wir hab-g s«-
hiergegen protefdirtz aber ohne Erfolg. Wirxzekdkg ·
fortfahren, die Rechte der Deutschen wahrzunehqgk .
und nur eine solche Regelung zu acceptiren, di« h» H»
ausländischen Gläubigern dieselbe Behandlung-zu« Lbilligt, wie den inneren, und wir hoffen von der i«
Gerechtigkeit vie ppktugiesischeu Bette, saß kennen» I
Ausweg sucht auf Kosten der Anständen welche lhq J
vertrauencvoll ihr Geld gegeben haben. Wenn i« ;
Vorgang eine gute Seite hat, so ift es diezw s
er eine Warnung tst für diejenigen, welche, stetig; k
guten deutschen Fonds, ihr Geld in den Fonds von 7
Ländern anlegen, deren finanzielle Situation sientcht
übersehen können· I

In Frankreich giebt man die Versuche nicht auf,
dem PanamacanalsSkandal neue Nah«
rung zuzuführen. Soveröffentlicht neuerdings der,
»Figaro« den proiocollarifchen ortlaut der Au ö-
fagen von Leffep8, Cl6meneeau, Flo-
quet und Freyeinet vor dem Untersuchungs-
richtet. Lesseps erklärte, Reinach hätte, wiewohl er
seit dem Jahre 1884 an 10 Millionen von der
PanamcwGesellfchaft erhalten hätte, im Jahre 1888
weitere 10 bib 12 Will. verlangt, angeblich um Herz
zufrieden zu stellen, der Schwierigkeiten gemacht habe.
Auf seine Weigerung hätte Reinach bemerkt, dann sei
Alles verloren. Aus den weiteren Audsagen «von
Lcsseps fowie von Ci6menceau, Floquet und Frei;-
cinet geht· ihatfächlich hervor, daß die letzieren drei
in dieser Angelegenheit intervenirten, wenngleich,
ihren Erklärungen zufolge, die Forderungen Reinach
nicht näher berührten und sie lediglich verhindern
wollten, daß die schwierige politische Lage durch ei-
nen etwaigen Finanzlrach noch complicirter würde.
Der ,,Figaro« zieht aus den angeführten Auofagen
den Schluß, daß insbesondere Floquet und Clömene
ceau von der Baume-Gesellschaft trotz des Wider-
strebens Lesseps’ für ihre Protegäs oder Alliirien
Gelder erlangtem Der Proceß gegen Lesseps könnte
dem zufolge gleichzeitig eins Proceß gegen die Mi-

nister jener Zeit werden; an der oben erwähnten
Jntervention habe indirect auch der jetzige Senat» .
Rang theilgenommetn

In England erhebt die ganze unio nistifche
Presse Prote st gegen die Wege, welchedie par-
lamentarische Opposition bisher zu wan-
deln beliebt, und geht mit den F ü h r e r n der Par-
tei scharf ins Gericht, daß sie Entrnuihlgung und
Läsfigteit unter ihren Anhängern habe einreißen
lassen. Nicht nur habe man im Unterhause felbst
bisher. dem Ministerium in der Prüfung der Ge-
schäfte auch nicht den geringsten Widerstand entgegen-
gehst, fondern auch außerhalb des Parlamentö ließen
es die unionistlfchen Führer an wirtungsvoller Rüh-
rigteit in bedenklichem Maße fehlen. Zu der fieber-
haften Aufregung, in welche England sofort nach
Einbringung der ersten homernleiBill im Jahre

tage gezählt worden, alfo 22 Tage mehr, als« im
Mittel für 140 Jahre; während diefer Periode giebt
es nur 5 Jahre, welche annähernd ebenso viel Re-
gentage im Sommer aufweisen; nämlich die Jahre
1777, 1788, 1790, 1869 und lsslz das Jahr 1790
mit 59 Regentagen im Sommer ist das einzige, wel-
ches das Jahr 1892 übkrtrifft

Die Regenmenga als die Höhe einer gleichmäßig
den Boden bedeckenden Wasserfchicht aufgefaßt, er-
reichte im vergangenen Sommer eine Höhe von 309
Millimeter (,12 Zoll); sie war somit 127 Millimeter
(5 Zoll) höher, ais die für diefe Jahreszeit geliende
normale Niederschlagshöhk Unter den letzien 67
Jahren, für welche wir vergleicht-are Daten über die
Niederschlagshdhe besehen, finden wir nur ein einziges
Jahr, in welchem der Sommer noch reicher an Nie-
derschlag war: nämlich das Jahr 1869 mit 375
Millimetern Regen im Sommer.

Endlich ist der vergangene Sommer innerhalb
der letzten 20 Jahre der bewölkteste gewesen:
es kamen nur 2 klare Tage vor, während die Nor-
malzahl der klaren Tage 13 beträgt; dagegen hatte
der Sommer 38 trübe Tage, alfo 17 mehr als im
Mitte! für 20 Jahre. ,

Man kann daher mit Recht die Witterung des
vergangenen Sommers als eine der ungünftigsten fett
140 Jahren bezeichnen.

Was den eben verflossenen Winter (December
1892, Januar und Februar 1893 n. St.) anbetrifft,
fo zeichnet er sirh von den anderen Wintern wesent-
lich durch feine Temperatur- und Niederfchlagsvev
hältnisse aus. Seine mittlere Temperatur war
140 C» also 60 C. niedriger als das Mittel aus
138 Jahren. Während diefer ganzen Periode gab
es» nur Z Winter, welche ebenfo kalt oder etwas käl-
ter waren als der eben vergangene: nämlich der
Winter von 1808 auf 1809, 1810 auf 1820, nnd
1870 auf 1871. Unter diesen war der Winter
1819120 noch um l« kalter als der ehenverflossmez

es ist auch das der einzige Winter, in welchem, wie
in dem eben vergangenem der Frost kein einziges
Mal durch Thauwetter unterbrochen wurde. That-
säehlich überstieg nämlich die Maximum-Temperatur
in St. Petersburg in der Zeit zwischen dem Z.
December 1892 nnd dem U. Februar 1893 kein
einziges Mal M. «

Was die Niederschlagsverhältnisse anbetriffh so
findet sich in der ganzen Reihe der letzten 140 Jahre
kein einziger Winter, in welchem die Anzahl
der Tage mit Niederschlag (Sehnee) derjenigen des
lehtveiflossenen Winters gleichkommt: für diesen sind
61 solcher Tage notirt worden und diese Zahl über-
trifft die normale um 25 Tage. —- Anders verhält
es sich mit der Menge des gefallenen Schnees. Fas-
sen wir, wie bei dem Regen, dieselbe als eine in
Wasser umgewandelt» den Boden gleichmäßig bede-
ekende Wasserschiehi auf, se betrug die Niederschlagv
menge im vergangenen Winter 96 Millimetey d. i.
24 Mitlimeter mehr, als die für diese Jahreszeitaus 76 Jahren sieh ergebende normale Höhe des
Niedersehlages. Jn der erwähnten Periode von 76
Jahren findet man indessen 12 Jahre, welche im
Winter eine gleiche oder auch bisweilen bedeutend
größere Niederschlagsmenge aufweisen; unter diesen
hatte der Winter von 1866 auf 1867 eine Nieder-
schlagsmenge von sogar 162 Millimeterm

Der vergangene Winter zeichnet sich somit we-
nigersdurch außerordentlich niedrige Temperaturem
als vielmehr durch die Conftanz der strengen Kälte
aus und eharakterifiri sieh nicht etwa dutch eine an-
ßerordentlieh große Niederschlagsmengq sondern durch
die sehr große Anzahl von Tagen mit Schneesall
und durch das gänzliehe Fehlen von Thanweitey in
Folge dessen die Mäehtigteit der Sehneedecke unge-
wöhnlich groß erschien.

stetige-leiser.
Die geseierie Liedersängerin h e r mi n e

Sp ie s , deren unerwarteten Tod wir gemeldet
haben, hat nur ein Alter von 36 Jahren erreicht.
Sie war, schreibt die »Nat.-Z.«, am As. Februar
1857 zu Löhnbergeihütte bei Weiiburg wessen-
Nafsau) geboren als Tochter des dortigen Hütten-
direciork Jhren ersten musikalischen Unterricht er-
hielt sie zu Wiesbadem dann studirte sie bei Pro-
fessor Sieber in Berlin und bei Julius Siockhausen
in Frankfurt a. M. Ihre in der Tiefe sonore Alt-
stimme war nach der Höhe zu nicht ausgiebig ge·
uns, um in der Oper mit Erfolg wirken zu kön-
nen. Sie bildete sich daher zur Concertiängerin
aus und war als solche in stimmlicher Hinsicht fast
ohne Concurrenz, in Bezug auf Temperament und
Verve war ihr nur Amalie Joachim ebenbürtig.
Jm Jahre 1882 begann sie ihre künstlerische Lauf-
bahn und eroberte sich durch ihre vollendete Technik
und ihre ebenso beseelte, wie vetständnißriolle Vor-
tragsweise im Sturme die Concerisälg Sie, galt
für die beste Lieder- und Oratoriensängerin der
Gegenwart. Nach zehnjähriger Thäiigkeitz in der
Fülle ihres Könnens schied sie im vergangeneu Jahreaus dem öffentlichen Musikiebem um sich mit dem
Amtsrichter Dr. Hartmuih in Wiesbaden zu ver-
mählen. Vor einem Jahre nahm die Künstlerin in
einem Concert in der Philharmonitz das ihr zahl-
reiche Ooationen einbrachtq von dem Berliner Pu-
blicum Abschied. Niemand ahnte damals, daß es ein
Abschied fürs Leben war.

—- Wie aus Sanszrancis co gemeldet wird,
ist der Name des Mannes, der einen mörderischen
Ueberfall auf den Million« Maciay
machte, wie sich jetzi herausstellt, W. C. R i p p i.
Er lebte seit langer Zeit in Chicago und war einstreich, verlor jedoch sein Vermögen durch Börse«-speculaiionem Jn letzter Zeit war er lehr nieder-
geschlagen, wurde jedoch für harmlos gehalten.

— Aus Budapest wird vom As. Februar ge«
welk-et: Die auf dem rechten Donau-Ufer befindliche
Ortsckast G e r ge l y unterhalb Pelz ist durch
die Donamlleberschwemmung nahezu voll-
ständig vernichtet; viele Menschen sind umge-
kommen, weitere 600 Menschenleben sind in der
hdehsteu Gefahr. Auch die Stadt Puls ist arg be-

fdirsetlztx landeinwärts ist Alles meilenweit über«
u . O

-Aus Paris wird unterm 27. Februar te-
legraphirtr Der am Freitag Abend 10 Uhr zwts
schen Chnrles Terront und Sorte begonnene
1000-Kilometer-Match auf dem Fahr·rad endete am gestrigen Sonntag Nachmittagsj
Uhr mit dem Stege Terront’s«, welcher seinen
Rivnlen Corre um 9,2 Kilometer schlug. Corr-
war genöthighj zu wiederholten Malen ans sen!
Sattel zu steigen, was Terront vermieden hat. Sie-
ger und Befiegter waren zwar gegen den SchcUß
des Rennens überaus erschöpft, leisteten jedvch U!
den letzien Rundfahrten Außerordentliches anSchnels
lig!eit. Hunderttausend Zuschauer begrüßten IN!
Sieg Terron’s mit frenetischem Jubel und WIIFM
beiden Kämpfern Blumen in großen Mengw ZU-

— Ein Dieb in Nöthem Der Schjlsks
dergefelle Friedrich G r e i l in Berlin stattete einst
Vormittags der Wohnung eines Mitbewohnets M
Hauses, des Kohlenhändlers P» während diefer Mk.
feinem Kohlenplatze weilte, einen Befuch ab. Der
Dieb öffnete die Thür mittelst Nachfchlickssels UND?
durchwühlte die Behältnisse der PJscheu WVHUUUA
nach Geld. In dieser Arbeit« wurde er mehtfsckl
durch Angehörige der Familie P. gestört; GIVE
kroch dann unter ein Bett und arbeitete, sobald di«
Luft wieder rein war, unverdrossen weiter. Endlich
fand er 200 Mk. und Schmucksachem Er steckkt
seine Beute ein und wollie fich nun empfehlen, Abs?
ach! die Thür war verschlossen und der von auf«
steckende Schlüssel machie es ihm unmöglich- «;
Schloß zu öffnen. Er war gefangen. Z
Frau P. von außen öffnete, mußte Greil W«
Schlupfwintel unter dem Bette wieder atsffstchlsklsAlsbald bemerkte Frau P. den Diebstahl und ichi lägLärm; während desserr gelang es aber dem s
zur Thür htnauszuschlüpfen und den: Schlüsst U:Schlosfe umzudrehen, f- daß nun die Bsstfllhlene gefangen war. Auf ihr GsfchM Ab«aber;fofort Hausbrwohner herbei, deren etnerdeksliehenden Dieb in die Wohnung sitt« SGUIT «

hatte schlüpfen sehen. Dort wurde Øreil nun IF)ers-zittert ma- vekhaftetz d« e: m nett-Hi;Gut noch bei sieh hatte, räumte er den D!
stahl ein.
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1886 gerieth, steht die augenbllckliche Stimmung « in
einem bedeutsamen, der Sache der Vertheidiger der
Rcichseinhcit wenig Gutes verheißenden Gegenst-Z. —-

Vor der Hand scheint es fast, ais wollten die Unio-
nisten ihre gesammteu Kräfte auf eine ausgedehnt-
Agitation in U l st e r verwenden —- eingedenk vielleicht
der nachhaltigen Wirkung, wclche die Versammlung
der uistersDelegirten in Belfast auf den Verlauf der
lttzten allgemeinen ParlarnentssWahlen in Ectgland
hatte. Die Ulsterianer selbst treffen bereits die
großattigsten Vorbereitungen zum Kampfe.

Aus Washington veröffentlicht, in Bestätigung
anderweitiger Meldungem der »New-York Herab«
ein Telegramnn wonach jede Hoffnung auf Geneh-
migung der Annexion Haivatis durch den
Senat vorläufig gescheitert sei, da der Senat es
abgelehnt habe, bis zum Regierungsantritt Eleu-
land’s ferner vollziehende Sitzungen zu halten.

I I c I c c I.

Siebenter Aulis-Vortrag.
Jn Fortsrtzung seines Vortrages: D r ei a m e ri-

kauische Novelliften « gab Oberlehrer
F. Sintenis vorgestern eine frsselnde Charakteri-
stik von Mart Twain und Bellamrz Der
Vortragende schickte auch dieses Mal interessante Aus·
führungen über die politische und culturelle Entwicke-
lung Nord-Americas voraus. Der Inhalt des Vor«
trages war etwa folgender:

Von wesentlicher-r Einfluß auf die Gefchichte und
die elhnographische Physiognomie Amerikas ist die
Einführung des ofttndischen Zuckerrohres und
sodann die Erfindung der Maschinen zur Reini-
gung der Baumcvolle tm Jahre 1793 gewesen. Die
Einführung des Zuckerrohres hatte: nor 400 Jahren
den siegst-Jenaer: zur Folge und die Erfindung der
BaumwollemReinigungsmafchine hat dann den Skla-
venhandel mit oem Ende des vorigen Jahrhunderts
mächtig gestetgert

Die Propaganda für die Befreiung der Nega-
fclaven und die Ausioitrtng des Sklavenhandels war
für die britischen Cotonien bereits 1833 und in den
nrittel- und südmmerikanischen Staaten noch s-ühervon endlichem Erfolg gekrönt worden, in der nord-
amerikanischen Unten dagegen hielt sich die Sklaverei
nicht nur bis über die Mitte des 19. Jahrhundertshinaus, sondern nahm auch eine immer unmensch-
ltchere Zorn! an, zugleich den Gegensatz zwischen dem
Norden und dem »Süden stetig steige-nd. Seitdem
vie Produktion der Baumivolle einen ungleich höheren
Gewinn versprach, wurde nicht nur der Aubau von
Tobak, Reis und Zuekerrohr im Süden verdrängt,
sondern es traten auch zugleich die Bedenken gegen
den Sklavenhandel in Folge der materiellen Vortheile
der ssiklavenarbeit in den Hintergrund Troß seines
materiellen nnd intellkctuellen Uebergewichtd zog der
Norden in der Sklaven-Frage Dccennien hindurch
den Kätzin-en, bis endlich der immer unhaltbar»
werdende Zustand zu dem nordamertkatiischen Bür-
gerkrtege führte. «

Von ganz außerordentlichem Einfluß auf die
vollständige Discreditirung der moralischen Haltung
des Südens war ein Roman: »Onkel Tom's Hütte«
von Frau Bei-eher Strome. Jndtesem Roman, dem
im Grunde alle tünftlerische Qualtfication fehlte,
schilderte die Verfasserim die Tochter eines Predigcrs
aus Connecticut, auf Grund von eigenen Erlebnissen
und Bertchten Nahestehender die Gkeuel der Stin-
verei und erregte damit in der ganzen civiltsirten
Welt einen Sturm der Empdrung gegen die Schmach
der Sklaverei— nicht zulegt in Nord-Amerika, wo
vielleicht gerade durch dieses Buch der Ausgang des
bevorstehenden Bürgerkrtegcs von vornherein zu
Gunsten des Nordens entschieden war.

Durch diesen Roman und durch Bret Hart«
Novellen wurde die nordamerikantsche Bellrtrtftik auf
den Raum und die Zeit hingewiesen, die allein
der Dichtung solcher Art einen dauernden Werth
sichern: auf die Hetmath und auf die Gegenwart.

Der Ausgang des Bürgerkrieges hatte die Ein:
heii der Union gefestigt und die Lebensfähigkeit des
Ganzen bewiesen. Stock) ist es allerdings ein jugend-
ltcher Staatskörper und seine Empfindungen wie
seine Riflexionen zeugen noch von der Unrelfe seiner
Jahre ebenso sehr, wie von seinem üppigen Selbst-
bewußtsein. Diese Thatsache veranschaulichen besonders
zwei nordamerikantsche Dichter: Mark Twain
und Bellt-nun. . -

Nord-Amerika steht noch in einem beneidruswerthen
Jugeudaltey in dem es sich, wie es scheint, so wohl
fühlt. Ein lebendiges Symptom dieser jugendlichen
Freude am Dasein tritt namentlich in älltark Twain
entgegen, in den knabenhaften Ausgelassenhetten des-
selben, neben denen es allerdings auch nicht an Ideen
fehlt, die sich später: männlich» formuliren werden.
Mark Twain erscheint als ein waghalsiger Jüngling,
der den ersten Schritt in den Ernst des Lebens thut,
über seinen ferneren Plänen aber die Jugendstreiche
nicht aufs-giebt« ,

Mark Twain ist bekanntlich ein Pseudonym.
Samuel Longhorne Clem ens tst im ··Jahre 1837
zu Florida in Missouri geboren. Seine Eltern hatte
er früh verloren; 13 Jahre alt kam er zu einem
Buchdrucker in die Lehre, bei dem er es 3 Jahre
aushielt, um dann zu entlaufen und eine Lehrzeit
als Looise auf dem sMissistppi zu beginnen. Jn
der Folge wurde er Silbergrälzer in Nevada, dann
Goldgräber in Californlem dann Reporter in Sau
Fkanctscm WandevCorrespondent inEuropa und im
Orient, endlich Vorleser und Schriftsteller.

Als Beiträge zu der Biographie Mark Twain’s
kann eine Reihe seiner Schriften betrachtet werden.
Auf seine Jugenderlebnisse werfen die abenteuerlichen
Erzählungen »Don: Sau-yet« und ,,Zuckelbersy Finn«
ein Licht, die zugleich zeigen, ein wie übermüthiger
Kobold der Dichter als Knabe gewesen sein muß.
Jn dem Buch »Auf dem Miifisippi«, das nicht nur
unterhaltend, sondern auch belehrend ist, schildert der
Verfasser dann seine Erlebnisse als Zwist, in den
Erzählungen »Noch dem fernen Westen« und »Im
Sow- und Silberland« seine Versuche als Ooldgräs
ber und Reporterz sowie die Erfolge welrde ihm
seine Vorlesungen eintragen.

Das Gebiet, auf welchen: Mark Twaiu an Vret
Hatte erinnert, find seine Skizzery dte namentlichden Einfluß der Stadt-ächzet: von Brei Hatte ver-
rathen. Dcnnoch tritt gerade hier auch die Ver«
iehtedenheit der Jndividuaiitiit beider Dichter icharfzu Tage «— zunächst schon darin, daß Brei Hattesich fast ausschiießlich auf scaliforniichem Gebiet be-
wegt, währen) Max! Twain mit gewiegter Men-
fchenkenntniß sich über das ganz Gebiet der Union
verbreitet.

Hkchst m « « -
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rekigäun Amts Coinpetetie zum Zweck der Be-

Jn einer Beirarhtung Mark Twaircs wird darauf
hingewiesen, daß die Erfinder und die Schöpfer des
staunenerregerideri Forischritts in Nord-Amerika keine
akademisch gebildeten Männer gewesen sind und daß
die uraterielle Entwickelung des Landes ein Wert
von nicht akademisch gebildeten Männern ist. Niark
Twain hat Recht, aber auf die Dauer wird auch
Amerika solcher Männer und jener höheren, vollen
Bildung nicht entbehren können, die dein Lande bis-
her fehlte, weil es noch nicht über die materielle
Entwickelung hinanegelarrgt ist. Ja, es fehlt auch
schon heute nicht an solchen Männern, nnd zu ihnen
gehört Bellamh. .

Eduard Bellam h, im Jahre 1850 zu Massw
chusetts geboren, hat in seiner Heimath und in
Deutschland studirn Seine Jdeenwrlt lehnt sich nicht
an den rohen Urzustand des Goldi und Silberlandeö
an, sondern basirt auf den geregelten Zuständen des
Ostens. Daher ist ed im eminentesten Sinne auch
eine Jdeenweltz in der die Wirklichteitzu wenig
Anthesl hat. Das tritt schon in den Nov-lieu her«
vor, die er vor seinem weltberühmten Rückblick ver-
öffentlicht hat. Bellacrsh ist Phantaft irn Gegensatz
zu den Realisten Bret Hatte und Mark Tit-ein.
Bellamrys Zukunftsstaat hat bei dem ungeheuren
Aufsehen, den dad Buch gemacht hat, einerseits be-
geifierte Anhänger gesunden —-»· in Nord-Amerika hat
sich der ,,Nationalisten-Elub« über die ganze Union
ausgebreitet und ist bestrebt, BellamhB Staat in
aklem Ernst durchzusehen — andererseits, namentlich
in· Europa, gewaltigen Widerspruch hervorgeruferu
Die Einwand» die gegen seinen idealen Staat von
jedem Gebildeten gemacht werden können, vermögen
jedoch die Bedeutung Bellamhhs nicht zu beeinträch-
tigen. Er ist ein socialistiseher Sehr-ärmer, aber
ebenso ehrlich wie geistreichx —-r.

Die zweite popnläre Vorlesung im »Rodnik«
fand Sonnabend statt, und zwar sprach Sand. E.
A. Bobro ro über ,,Kunst und Moral« in
ihren verschiedenen Beziehungen zu einander. Auf
eine genauere Wiedergabe dieses Vortrages müssen
wir verzichten, da die ganz philosophische und für
eine popuiäre Vorlesung durch ihre vielen termiui
teehniei jedenfalls zu speclalisirte Behandlung der
Frage eine solche Besprechung nicht gestattet, und
beschränken wir uns daher auf einige kurze Bemer-
kungen. Nachdem Redner im Allgemeinen die Ab-
hängigkeit der Entstehung und Jormulirung geisti-
ger Producte von der Zeiiströarung und im Beson-
deren von der individuellen Anschauung des Einzel-
nen einer eingehenden phiiofophisehen Betrachtung
unterworfen hatte, zeigte er, wie« sehr dieselbe in
Bezug auf die Kunst, wie Scuiptuy Malerei, Musik
und Poesie zur Geltung käme und wie das Kunst-
werk immer das Siegel des Zeitalterz in dem es
entstanden, an der Stirn trage. So habe die Kunst
im Alterthum fast nur in: Dienße des fleischlich
Schönen und Sinnlichen gestandemwährend sie nach
Einführung des Cbristerithums mehr oder weniger
der Jdee des sittlich Schönen und Jdealen gedient
hätte und diene, da ja auch die Phantasie des Künst-
lers in gewiß nicht Unbedeutendem Grade der Zett-
stlömung unterworfen ist, was steh auch in sämmt-liweu Producten derselben, wie in den schönen Kün-
sten, der Musik und besonders in der Literatur zeigt.

—ri·«

Unser Borpater Ruder-Hub, der bald auf
eine Cxkstkitt VII! zwei Decennien wird zurückblicken
können, beging vorgestem seinen 18-jc·rhrigen Stif-
tungstag mit einem gelungenen Fest, einem Ball
im großen Saale der »Bürgermusse«. Durch hübscheDccorationerymnter denen die Embleme des Ruder-
sports nicht die letzte Rolle spielten, und durch ge«
schmackvolle srrangements waren die Räumlichkeiten
fkstfich umgestaltetz während die liebenswürdigen
Gaftgeber aus allen Kräften bestrebt waren, ihre
Gaste, vor Allem den weiblichen Theil derselben, um
eine angenehme Erinnerung zu bereichern. Mit je«
uer Unermüdlichkeit und Auidauerz vie sie durch

den«Sport ausgebildet werden, widmeten sich die
skkivm Glieder: des Glut-s, durch einige Hilfskrästeverstärkt, dem Vergnügen des Tanzes und zeigten sichauf dem-glatten Boden des Tanzsaales und dem
Element gegenüber, weichesgdieileicht nicht weniger
trügerisch ist als das, auf dem der Ruderspokt sein;
Eristinz begründet — ebenso zu Hause, wie;auf der—Wasserbahm Bis in die vorgerückte Morgenstunde
nahmen die Tänze, an denen sich nicht viel weniger
als 100»Paare beiheiligten, ihremarsimiiicu Verlauf.

-—r.

Im Anschluß an das im Jahre 1889 erschieneneAlbum der Domschule ist, wie wir in den Revaler
Blättern lesen, die Herausgabe eines S chüler-
Albums der estländischen Ritter« und
Domsehule zu Reval für den Zeitraum von
1859-1892 in Aussicht genommen worden. Das«
selbe soll in chronologischer Reihenfolge ein Ver«
zeiehniß sämmtlirher Schüler bringen, die diese An-
stalt in genannten: Zeitraum besucht haben; ferner
eine kurze Lebensskizze jedes Einzelnen, welche An-
gaben über den Besuch der Domschuly weitere Aus«
bildung, sowie das Beachienswerthe aus dem späte«
ten Lebenslauf, soweit möglich mit Hinzufügung der
Jahreszahlem enthalten soll. Ein aiphabetlsches Re-
gister am Schluß soll das Nachsrhlagen erleichtern.
Diese von dem ehemaligen Zözling der Dom-
schule Bernhard H all e r mit vielem Fleißin Angrlff genommeneue Arbeit dürfte entschieden
unter der großen Zahl früherer Domschüler auf un-
getheilte Sympathie Anspruch erheben — um so mehr,
als nach der eben erfolgten Schiießung dieser ältestenBildungsstätte unseres Landes dieses Album ein
sichtbares Zeichen für alle diejenigen sein wird,
welche sowohl selbst diese Anstalt besucht, als der-
selben in irgend welcher Weise nahe getreten sind und
jedem die Erinnerung au die Zeit beleben, die er als
Zögling dieser Anstalt verbracht und ihm ins Ge-
dächtniß zurürkrufem was er in derselben für seinenferneren Lebensgang mit bit-ausgetragen hat. Auch
wird es den meisten erwünscht sein, an der Hand
dieses Büchleins über die Lebensschicksale ehemaliger
Kameraden, die man im Laufe der Jahre aus den
Augen verloren, Ausschluß zu erhalten. Da dieserPlan jedoch nur dann reallsirt werden kann, wenn
der Ubsatz einer bestimmten Anzahl Exemplare gesichert
ist, werden die Interessenten gebeten , aufdieses Albuuh dessen Preis des grhefteten
Exemplar-Z wenn möglich IV, -— 2 RbL nicht über-
steigen soll, zu subscribirrrn Auswärtige könnten
ihre diesbezüglichen Wünsche richten entweder an den
Ritterfchaftssrcretär E. Graf Jgelstrom (Kanzlei
der estländischrn Ritters-hast) oder an den Notarius
des Consistoriums A. R i n n e (in der Kanzlei des
Conststoriums, Rrvah Dom). Als Termin des
Erscheinens obigen Albums ist der Mai-Monat die-ses Jahres in Aussicht genommen worden. Wir
wünschen dem Herausgeber dieses All-ums im Inter-esse der Sache viel Erfolg bei seiner so dank-ens-
werthen Arbeit.

Jn Sachen der Umbenennung unsererStadt bringt der ,,Post.« die nachstehende No-
tiz: »Unsere Leser möchten wir daran erinnern, daßsie, wenn sie ihre Briefe in russischer Sprache
»l0pr.en«I-« adressirem dann auch das Wort »Im--stammt« hinzufügen, da es in Rußland noch andere
,,I0pk.en-1-« benannte Orte giebt und einige Wiese,
wie wtr hören, bereits ins Gouv. Wiadimir gerathen
sind, wo es auch ein ,,l0pr-sssr-« giebt. «

E s d i e a i i si e.
Frau Wilhelmine Bu s O, geb. Stahl, s· am

is. Februar zu Mitam
Frau Johanna Emislie S i e g e r

,
geb. Schmiedh-s- im 77. Jahre am U. Februar zu Jürgenhof

jeBaron Eugen v. iklopmanm s· im 88. Jahream W. Februar zu Mitaw
Baron Ernst Wo l.fs, Erbbcsitzer auf Lettiry

f is. Februar zu Stettin.
Wlhrmaeher Eduard Steinwallner, -s· im

57. Jahre am ils. Februar zu Rigm s
Baron Theodor v. Grothusen, s· im M.

Jahre am Its. Februar zu Mitau.

Sei-errang
d« Iordischen Tesagrarobenesaenrnr

(Gestern,ISonntag, eingetrosfenJ »

St. Petersburg, Sonnabend· 20. Februar.
Dem »Kronst. Westn.« zufolge geht nach Nord-Ame-
rika ein russisches Geschirr-aber, bestehend aus den
Kreuzern ,,Dmiiri Donskoi«, ,,Generaladmiral« und
»Rynda·«, wozu mit Erssfnung der Navigation noch
einige Kriegsschiffe kommen werden. Zum Chef
der Escadre ist der Vier-Admiral itasnakow ernannt
worden.

Die Conferenz in Sachen des Gctreidehandels
hat ihre Brrathungen beendigt. Die betreffenden
Vorlagen sollen demnäckost dem Reichsrath zugehen.

Pillau·, Sonnabend, 4. März (20. Febr.).
Der Hafen ist eisfrei.

Orest, Sonnabend, 4. März (2(). Febr.). Man
versichert, daß der hiesige russische Consul vom rus-
sischen Consul in Bordeaux die Nachricht erhalten
habe, eine russische Escadre werde in diesem Jahre
Frankreich nicht besuchen.

Si. Petrrsburg, Sonntag, U. Februar.
Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht folgende Kundges
bung: »Die Lenker Bulgariens planen die
Einberufung der Großen Ssobranjy um dasjenige
Statut abzuändern, welches die Zugehörigkeit des
bulgarischen Fürsten und seiner Narhkommenschaft
zum orthodoxen Glauben garantirt. Wenn die Kai-
serliehe Regierung auch fest an dem Grundsahe der Nishi-
einmisehung in die innere Verwaltung des Fükstsw
thums hält, so kann sie doch nichi sit! stMUIIM
Zruge des Versuchs bleiben, die im Iütsttstsltm

herrschende; Religion zu« erschüttern Unter der Be«
völkerung Bulgariens hat dieser Verfuch schon ener-
gische Proteste hervorgerufern Der Exareh von
Bulgaeien hat sieh mit Vorstellungen nach Sosia
gewandt und vorgefchlageth den Hlg. Shnpd zu l»- e
rufen, die Helsershelfer des Springen von Coburg
aber haben diesen Vorschlag abgelehnt. Ungeachtet
aller bedrückenden Maßregeln hat der Protest des
Cxarrhen einen sympatischen Widerhall in allen
Schiehten des Volkes gefunden. Fast alle MetrFpoliä·
ten Bulgariensjoünfehen dem Exarehen Joseph Erfolg
M feinen: gerechten Kam pf für den nationalen Glauben.
Die Organe der bulgarifrhen Presse und viele Bür-
ger haben siih gegen das geplante Project ausge-
sprochen. Die Kaiferliche Regierung giebt ihrem«
aufrichtigen Wunsche Ausdruck, die Stimmen der
bulgarischen Geistlichkeit und der wohlgefinnten Bür-
ger mögen allen Bulgaren zur Warnung dienen und
die Gefahr beseitigen, welche einein jeden Volke
droht, das sieh anschickt, den Weg der Losreißung
von feinen Jahrhunderte alten und feinen hei-
ligften Traditionen zu beschreiten. Die Kaiser«
liche Regierung ist überzeugt, daß de: gez-z;-
ivärtig geplante Umschwung im religiösen und Ho«
liiifrhen Leben des Fütstenihumd nicht von gün-
stigen Folgen begleitet sein kann und nur
zu traurigen Confequenzen in der Zukunftszin
Gestalt innerer Zerrrürfniffe und tiefer moralischer
Gegenfätztz führen muß.

Die ,,St. Bei. Wed.« berichten, daß eine Com-
misfion unter dem Vorsitz des Senateurs Besrod.nh,
welche die Frage einer neuen-Einschränkung der
Competenzen der Gefehworenen zu erörtern hat, ihre
Arbeiten gegenwärtig beendigt. Der Entwurf der
Commission wird wahrscheinlich noch in der laufen«
den Session dem Reichsrath zur Bestätigung zugehen.
Wie ee heißt, soll eine große« Anzahl von Sachen
der Competenz der GeschworenemGerichte entzogen
werden. — Zugleich werden im Reichsrath noch
mehrere andere wichtige Eniwüife über Ergänzungen
zu den bestehenden Gefetzen eingebracht, darunter
neue Bestimmungen über die von den Friedensrichs
tern zu ver-hängenden Geldftrafem

Gestern fand im Beifein Ihrer Kaif Atajestäten
und anderer Eilauchieii Personen in der Sfergeii
Kathedrale eine Todtenmesse am Sarge des Gene-
rals Scheremeisem statt. Die Beerdigung erfolgt im
Dorf Pokrowfki bei Moskau.

Paris, Sonntag, Z. März (21. Zehn) Die
Deputirtenkammer nahm ein Gesey betreffs der Li-
quidation der PanamaiGefellfchaft an. Nach dem-
selben wird nur einlbevollmächiigter zugelassen, der
vom Gericht ernannt wird und als Vertreter aller
Gläubiger in sämmtlichen Ansprüchen derselben er-
scheint.

Washington, Sonntag, s. März (21.
Febr.). Ein vom Congreß angenommener und heute
vom Präsidenten unterzeichneter Gefetzesentwusrf
schließt noch drei weitere Gruppen von der Einwan-
derung in die Vereinigten Staaten aus, nämlich
Krüppel, Blinde, Analphabeten über 16 Jahren und
solche Personen, welche Verbindungen angehören,
die die Zerstörung von Leben und Eigenthum als
berechtigt anerkennen.

Jin Capiiol wurde heute die Cereuioirie der Ein«
sührung des neuen Präsidenten in sein Iklmt vollzo-
gen. Cleveland hielt eine Rede, in der er hervor«
hob, daß die Stabilität der Valuta für Amerika
von außerordentlicher Wichtigkeit sei; er hoffe, daß
betreffs dieser Niaterie weise und nühliehe Gefetze zu
Stande kommen würden. Zugleich werde die Re-
gierung alles in ihren Kräften stehende thun, uin
den Credit des Landes zu fördern und finanziesesn

Krisen vorzubeugen. Cleveland sprach fich sodann
gegen Prämien und Subventionen aus und erklärte,
daß die icn TarifsSystem bestehenden Ungerechtigkei-
ten befeitigt werden müßten fowie daß es freiftehen
müssey Steuern im Falle einer nothwendig werden-
den Beruiehrung der Einnahmen des Fiscud ein-
zuführen.

Weite-Meinst
non lreute,22.Februar, 7 Uhr Werg. -

O r t e. IYLFI THE« I Wind. Isewölkuug
r. Bot-is .-753 --e lNw csil est-arm-
2. Haparanda 745 ——16 INW (2j 0
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S. Warfchau — 752 E -i· 2 K W TO. 4Scht1ee
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eikchangek . 752 —23 sw (1) 4
e. Moskau« 7581 4— o l s (0) 4

1s-«").Kiew.. . 758 J,- 0 s (1) 4
Stürmisch in West-Europa. Hohe-r Druck » im

mittleren Rnßlarid mit dem Min. von -·189 C.
südlich von Moskau. An: Weißen Meer Kälte,
Nin. —250 C. Die Schneegrenze gestern längs
dem so. Breite-made, demselben fast parallel.

CanrgdrrichL
Berliner Börse, 4. März (20. Zehn) lsbsr

100 Rbl.pr.Eassa. . . . . . . . 216Rmk.15If.
100 Rblypnultimo . . . . . . . me: Runde) Of.
100 Not. or. Ultiruo nächsten Monats. . 216 sinkt. do If.

Tendenz: schwankend
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Island e
Eine Kundgebung in der bnlgarischen

Frage
Die Russische Regierung ist neuerdings aus der

Reserve, die fie Bulgarien gegenüber beobachieh in
so weit herausgeireteiy daß sie mit einer Kundgebung
im »Reg.-Aiiz.« ihrer Anschauung über die jüng-
sten Vorgänge in Bulgacien und die Politik des
Prinzeii Ferdinaiid von Coburg unzweideutigen Aus-
druck giebt. Diese officieile Knndgebnnkz die zum
Theil vom Telegraphen berichtet worden ist, hat fol-
genden Wortlaut: «

YDie Kaiserliche Regierung hat schon mehrfach
Gelegenheit gehabt, ihre« Ansichten« hinsichtlich der im
Fürstenthum Bulgarien fich vollziehenden«låliretväl-
zungen sowie hinsichtlich derjenigen Grundsätze kund
zu geben, von denen fich die Regierenden in Sosia
in ihrer politischen Thätigleit leiten lassen, seitdem
der Pein; von Coburg die fürstliche Gewalt an sich
gerissen hat. Gegenwärtig, nach der Rückkehr des
Prinzen Ferdinand von seiner ausländischen Reise,
platten diese Regierenden die Zusammenberufung. der
Großen Ssobranje behufs Abänderung decArL 38
des Tirnowoschen Statuts, welches die Zugehörigkeit
des Fürsten von Bulgarien und seiner Nachkommen-
schaft ·—- mit alleiniger Ausnahme des ersten gewähl-
ten Fürsten - zumorthodoxen Glauben garantirn
Damit wird ein Anschlag auf eine der« Gtundfäulem
auf denen das nationaie Leben Bulgariens ruht,
vorbereitet —- ein Anschlag gegen den nationalen
Glauben, dem die Bulgaren so Vieles in ihrer Ver«
gangenheit verdanken. «» ·

Die Kaiserliche Regierung, an dem Sprincip der
Nichteinmischung in die Angelegenheiten der inneren
Verwaltung des Fürftentheims feslhaliend, läßt sieh
nicht auf eine Erörterung der direct parteiischen
Motive ein, welche dem Prinzen von Coburg und
den Personen, die in Sosta die Macht in Händen
haben, den von ihnen gefaßten, für Bulgarien selbst
traurigen Beschluß eingegeben haben. Sie kann je-
doch angesichts der geistigen Bande, welche Rußland
mit dem glaubens- und stammverwandten bulgaris
schen Voll verbinden, nicht ein stummer Zeuge bei
einem Versuch bleiben, der daraus gerichtet ist,

dieim Fürstenihum herrschende Confefsivn zu ek-

schütteten
Unter der Bevölkerung Bulgariens selbst ruft

dieser Versuch schon energischeuProteste hervor.
Der Exarch von Bulgarien hat sich mit Vorstel-

lungen nach Sofia gewandt, indem er bestrebt ist,
die Regierung zum Aufgeben der von ihr geplanten
Neuerung zu bewegen. Zugleich hat der hochmüt-
dige Joseph vorgefchlagem in demselben Anlaß den
Hlg. Synod zu berufen. Die Helfershelfer des
Prinzen von Coburg aber sind, wie sich von selbst
versteht, nicht darauf eingegangen, eine so wichtige
Frage der Entscheidung der Kirche zu übergeben, und
haben den Vorschlag abgelehnt. Trotz der bedrückens
den Maßregeln, weiche gegenüber allen Aeußerungen
der Abneigung gegen die antinaiionalen Bestrebungen
der derzettigen bulgarischen Autoritäten ergriffen wer-
den, hat der Protest des Exarchen einen sympathi-
schen Widerhall in allen Scipichien des Volkes ge-
funden. Fast alle Metropoiiten Bulgarierts haben
das Vorgehen des Hauptes der bulgarifehen Kirche
gis-billigt nnd wünschen dem hochwürdigen Joseph
Erfolg in seinem gerechten Kampf für den nationa-
len Glauben. Abgesehen von der Geistlichkeit haben
anch einige Poliiiker sowie Organe der bulgarischen
Presse und viele Bürger sich gegen das geplante
Project ausgesprochen und gerathen, nicht bei dem
gefährlichen Vorhaben zu beharrem

Auf Grund des Dargelegien giebt die Kaiserliche
Regierung ihrem aufrichtigen Wunsche Ausdruck, die
Stimmen der bulgarisehen Getstlichkeit und der wohl-
gesinnien Bürger mögen allen «Bulgaren, ohne Un-
terfchied der Partei, zur Warnung dienen und die
Gefahr beseitigen, welche einem jeden Volke droht,
das sich anschickt, den Weg der Losreißung von
seinen Jahrhunderte alten und seinen heiligsten Tra-
ditionen« zu beschreiten. Die Kaiserliche Regierung
ist überzeugt, daß die gegenwärtig geplante Umwäl-
zung im religiösen und politischen Leben des Für«
stenihums nicht von günstigen Folgen begleitet sein
kann und nur zu traurigen Consequenzen in der
Zukunft, in Gestalt innerersserwürfnisse UUdEtieser
moralischer Gegensiitze führen muė

Vom MedicinabDepartementwerden im ,,Reg .-

Anzck Mittheilungen über vo rbereiten de
Maßnahmen veröffentlicht, die angesichts der
Möglichkeit des Wiederauftretens der Cholera
im Frühjahr ergriffen worden sind. Danach hat das
Ministerium des Jnnern u. A. angesichts te: be-
sonderen Wichtigkeit der Fortdauer der Epidemie in
den Gouvernements Btssarabien und Podolien ais
Grenzgouvernementez den Dr. A.W. Jelissejew dokt-
hin beordert zur Kiarstcllung der Ursachen, die ein

vollständiges Aufhören der Epidemie während der
Winterzeii dort verhindettem Zur Vermeidung von
Aufenthalt bei der Abcommandirung von Aerzten
nach den Gegenden, in denen steh ein Mangel an
ärztlichem Personal erweist, sind ferner- Verzei ch- .
nifse von didponibeln Aerzten angefer-
tigt und ist eine Reihenfolge angeordnet, nach wel-
cher die Aerzte entsprechend der eingehenden Nach-
frage, abgefertigt werden. Gleichzeitig werden im
MedicinaliDepaktement Listen von Personen geführt,
die bereit find, im Bedarssfalle sich als Barmherzige
Schwestern, Snnitäre &c. an der Bekämpfung der
Cholera zu betheiligen — Ferner giebt das Medi-
cinal-Departement bekannt, daß angesichts der von
vielen Landschaften und städtifchen CommunabVirs
waltungen eingehenden Gcfuche um A b co m m an -

dirung von Aerzten, Studenten und
Feldf thun, vom Minister des Innern die Ge-
nehmigung erfolgt ist, zur rafcheren Befösderung der
Betreffixnden an den Ort ihrer Bestimmung, im
Eiuvernehmen mit den Vertretern der Cocnmunals
Jnstgtu1ionen, den abreifenden Aerzien 200 Rbl.,
den Studenten 100 RbL und den Feldschern 75"
Rbi. aus«« den Mitteln des Ministeriums zur Reife
zu verabfolgem unter der Bedingung, daß die vers
abfolgten Summen foforl ,von den bete. Institu-
tionen, zu deren Verfügung das erwähnte ärztliche
Perfonal gelangt, zurückerstattet werden.

Sud Walsk wird uns unterm Do. d. Mtd ge«
fehriebent «

--«xy.— Am is. d. Wie. traf der Volksschic-
infpector des WolmarsWalkfchen Rahons hier ein-
um die Schulen in der Stadt und Umgegend von
Walk zu revidirein Der Walkfchen Paroehialfchule
spendete er nach stattgehabter Revision die Summe
von 15 Abt. zur Gründung einer Schulbiblios
thek. Hierbei hatder Jnfpector die Bestimmung
getroffen, daß der Lehrer an dieser Schule die für
die neue Bibliothek anzufehaffendeit Bücher nach einem
rusftfchen Katalog, der ihm zugestellt worden
ist, auvszuivählen und darauf das Verzeichniß der

anskgefitkhientzsücher der Schulobrigkeit vorzustellen
hat, die alsdann nach erfolgter Prüfung ihre Geneh-
migung zur Anfehaffung derselben ertheilt. —-— Die
ungewöhnlich strenge Kälte, die in diesem Winter
3 Monate fast ununterbrochen währte, hat endlich
mildere: Witterung Platz gemacht. Die armen Wald-
bewohney namentlich Elenihiere und Reh-e, welche
sich menschlichen Wohnungen nicht nähern, haben
eine Zeit unfäglicher Noth hinter sich. Ein Forsti
rnann theilt uns mit, daß in den Wäldern fehr viele
Rehe vor Hunger und Kälte umgekommen sind.

Jn Riga hat der dortige lettifche Ver«
ein, wie die ,,Düna-Z." dem soeben herausgege-

benen Jahregbericht desselben entnimmt, im vorigen
Jahre einen tsassasUmsatz von etwa 43,680
RbL gehabt. Die Mitgliederzahl hat 931
betragen, darunter: Kaufleute, Restaurateure, Gast·
Wirthe As, Privat- und Kronsbeamten 129, Hand«
merke: US, Commiz Bucht-alter, Cassirer 104, Leh-
rer, Hauslehrey Oberiehrer 75, Arbeiter 7Z, Stu-
denten 57, Diener, Kellner, Köche, Portierz Ministe-
riale Bis, Landwirthe 20, Advocaten IS, Aerzte U,
Ingenieure, Architekten U, Schtffscapktäne U,
Schriftsteller 10, Pastoren S, Akteure 17, Musiker·
s, Professoreir s, Gutsbesitzer 4, Veterinäräkzte Z.
—- Die wissenschaftliche Commission
des Vereins hat im vorigen Jahre ihr besonderes
Interesse dem ihrer Pflege. anvertrauter! ethuographis
schen und historischen Museum zugewandt gehabt.
— Die Commission hat ferner im veifiossenen
Jahre die siebente Sammlung der durch sie zusam-
mengetragenen Volktlliedetz Dichiungety Räthseh
Märchen, Sagen re. im Drucke herausgegeben; die
achte Sammlung befindet sich bereits in der Arbeit.
—- An unbemittelte Studirende lettischer Nationali-
tät fmd durch diese Commission icn vorigen Jahre
1230 Mal. vertheilt worden, nnd zwar den Studi-
renden in Riga 300 Rbl., in Dorpat 530 Rbl.,
in Petersburg 200 Rbi. und in Moskau 200 »Mit.

Aus Mit au ist, der »Kurl. Gouv-BE« zufolge,
der Kurländisehe Gouverneuy Kammerherr D. D.
Swerbejem am 16. d. Mir. auf zwei Wochen
nach St. Petersburg gereist. «

St. Petersburg, A. Februar. Iuf Grund
der jüngst in russischer Sprache erschienenen »Stati-
stischen Materialien zur Kunde der finnländifchen
Gouvernements« entwerfen die »St. Bei. Wein«
eine objective Schilderung der vorge-
schrittenen Entwickelung Finnlandz
Ueber den Stand der Volksausklärung in dem Lande»
äußert sich, wie wir dem Referat der »St. Pet. Z.««
entnehmen, das Blatt unter Anderem: »Dieses Land,
das eine Bevölkerung hat, die der Bevölkerung etwa
eines russischen Gouvernements entsprichh ist nicht
nur im Stande gewesen, sieh mit einem dichten Reh
mittlerer und niederer Lehranstalten von allgemein
bildendem und praktifehem Charakter zu bedecken,
sondern unterhält auch noch eine ganze Reihe höherer

- Lehranstalten. Die Finnländische Universität ist schon
über 250 Jahre alt. Jn ihr waren im J. 1891
immatrictrlirt 1738 junge Leute, darunter 30 Mäd-

— chen und Frauen. Das Helsingsorser Polytechniknm
mit seinen 128 Studenten hat ein Programm, das
weit glückiiehcr ist, als das unserer tszechnologischen
Institute. Außerdem giebks noch andere Special-
anstaiten mit Hochschui-Charakter, wie z. B. für
Landmirthschafh Forstwesem Schiffsbau- und See«

F t v i l l et s I. —

Zdarum blieb Yorpat 1892 von der Ehe«e lera verschont? e
Zwei populäwwisfenschaftliche Vorträge, gehalten
im Dorpater Handwerker-Verein im Januar 1893

· » von Prof. Körben
Caveant consules-— Hannibal imte Port-is.

Die Antwort auf die Frage: «,,War»um blieb
Dorpat 1892 von der Cholera verschont ?« schließt
gleichzeitig eine Beleuchtung der weiteren, sehr viel
wichtigeren Frage in sich, ob wir in diesem Jahr
das Auftreten der Cholera hierselbst zu erwarten
haben.

Seit N. Koch-s Judischek Reise sind Arie darin
einig, das; zur Entwickelung der Cholera »die Anwe-
fenheit des Cholera-Keimes, des Kommabacillus
am Orte der Epidemie nothwendige Vorbedingung
ist, und die heroischen Versuche Vol! Pkvfs Bettell-
kofer und Emmerich, die eine Portion Cholera-
Keime zu sich nahmen, haben soeben erst zur Evi-
denz bewiesen, daß durch Einführung dieses Keimes
die Cholera entsteht. l

Der Cholera-Keim ist eine Bacterienarh die sith
in den Tropen außerhalb des menschlichen Körpers
in der uns utngebenden Natur entwickelt. Jm Gan-
ges-Delta, wo die Cholera nie ausgeht, finden sich
das ganze Jahr hindurch die zur Entwickelung noth-
wendigen Bedingungen: Wärme, Feuchtigkeit und
große Mengen von organischen Abfallstoffem welche,
von den Anwohnern der Flüsse ins Wasser gewor-
fen, sich während der Fluth absetzen und so den
Nährboden für die Vermehrung des Cholera-Keimes
geben.

Von Indien gelangt der Komtnabacillus durch
den menschlicheti Verkehr nach Europa —- sowohl
über Persien nach Oft-Europa, wie über Suez nach
West- und Süd-Europa. -Den ersteren Weg hat
die Cholera im vorigen Jahr wiederum eingefchla-

gen und in wenig Monaten hat sie sich über einen
großen Theil vouRußland verbreitet und sich ·in
St. Petersburg, Rigaund Pleskau festgesetzt, welche
Städte innerhalb 12-Stunden mit der Eisenbahn
von Dorpat aus zu erreichen sind. Die Möglichkeit
der Einfchleppung von Cholera-Keimen durch Kranke
oder deren Effecten nach Dorpat lag demnach im
vorigen Sommer sehr nahe. »

Von der Eisenbahnverwaltung wurden zweckent-
sprechende Maßregeln ergriffen, welche den Verkehr
nicht aufheben noch beschränken, wohl aber überwa-
chen sollten: an den Knotenpuncten waren Aerzte
angestellt, bei einzelnen Stationen Baracken ausge-
führt, Sanitätswaggons den Pafsagierzügen ange-
hängt —- einerseits um dem reisenden Publicum
die nöthige Hilfe angedeihen· zu lassen, andererseits
aber auch, um die an der Eisenbahn liegenden Ort-
schaften vor der Einfuhr des Cholera-Keimes möglichst»
zu schiitzew Daß durch völlige Unterbrechung des
Verkehrs viel erreicht werden kann, hat das Bei-
spiel von Zarskoje i. J. 1834 ergeben, welches durch
einen dreifachen militärischen Cordon erfolgreich ge-
gen die Cholera geschützt wurde, während die Epi-
demie in der Umgebung in heftiger Weise austrat.
Trotz solcher Erfolge sind Quarantäneanstalten von
allen Regierungen dennoch verworfen, da sich die
Absperrung ohne Entfaltung militärischer Kräfte nicht
wirksam durchfiihren läßt. Zweckmäßig würde es
gewiß auch gewesen sein, in Dorpat den Schiffsba-
kehr durch die Holzbarken zu überwachen, da die
Jnsassen derselben vielfach aus Cholera-Gegenden
herkamen und ihre Excremente direct in den Fluß
absetzetu

Da nun durch die oben erwähnte Verkehrsiibew
wachung die Einschleppuiig des Cholera-Keimes nach
Dorpat nicht mit Sicherheit verhindert werden konnte,
so mußten in Dorpat selbst noch weitere Maßregeln
ergriffen werden, um die Ansteckung der Bevölkerung
durch die in den Auxsleerungen der Cholera-Kranken
enthaltenen Keime unmöglich zu machen oder we-

nigstens zu erschweren. Von Seiten der Stadt
wurde im 1l1. Stadttheil in der Jamaschen Straße,
von der Universität in der alten Akademischen Musse
ein Cholera-Lazareth eingerichtet. Man hat es der
Universität verdacht, daß sie mitten in der Stadt ein
Choleradzazareth vorbereitet hatte. « Meiner Meinung
nach dürfte die Einrichtung des Lazareths in einer
Vorstadt viel eher Bedenken erregen. Die Universi-
täts-Anstalt, weil im Centrum der Stadt gelegen,
ist viel leichter zu isoliren und zu überwachen. Je-
der Vorübergehende wird zum Controleur — ganz
abgesehen davon, daß alle -vier Seiten des Grund-
stückes von hohen Häusern umschlossen werden, über
welche hinüber ein unerlaubter Verkehr kaum denkbar
ist. Viel zweckmäßiger wäre es gewesen, das städti-
sche Lazareth außerhalb der Stadt auf ein Feld zu
verlegen und daselbst zunächst auch nur einige Zelte
auszuführen, welche, je nach «Bedürfniß, durch Baru-
cken hätten ersetzt werden können.

Von sonstigen vorbeugenden Maßregeln innerhalb
der Stadt wäre der Reinigung der Aborte zu geden-
ken. Dieselbe hätte jedoch. viel früher beendigt sein
müssen; statt dessen dauerte sie den ganzen Sommer
fort, demnach wurde sie zu einer Zeit ausgeführt, wo
es nicht ausgeschlossen erschien, daß unbemerkt Cho-
lera-Kei1ne in unsere Stadt bereits gelangt waren.
Es sind mir von verschiedenen Seiten durch Aerzte
verdächtige Stuh·lausleerungen zur Untersuchung zu-
geschickt worden; in denselben ließen sich freilich
keine Cholera-Keime nachweifen, damit ist aber durch-
aus nicht die Möglichkeit ausgeschlossen, daß Cho-
lera-Keime nach Dorpat importirt worden sind, dem!
nicht jeder leichte Cholera-Kranke mit Kommabacik
len in seinen Stuhlausleerungen wird sich für chole-
rakrank halten und er wird daher der Beobachtung ent-
gehen können. s

Wenn demnach die Anwesenheit von Cholera-
Keimen in den Aborten im vorigen Sommer nicht
unbedingt ausgeschlossen erschiem so« mußte die Rei-
nigung der Gruben unterbleiben-und nicht, wie viel-

fach geschehen, ohne jegliche Vorsicht ausgeführt wer-
den. Wenngleich die hermetisch schließenden Tonnen
als ein fanitärer Fortschritt freudig begrüßt werden
müssen, so ist doch nicht zu übersehen, daßdie Ton-
nen stets die lebhaftesten Verkehrsstraßen befahren
und das Dienstpersonal die nothwendigen Vorsichts-
Maßregeln bei der Absuhr vernachlässigh so daß eine
Beschmutzung des Hofes und der Straßen nicht aus-
geschlossen war. Die Cholera-Keime sterben in den
Abtritten freilich bald ab; da es aber nicht festzu-
stellen war, wann etwa die letzten Cholera-Keime
in die Gruben gelangt waren, so mußte die Abfuhr
unterbleiben. Eine vorhergehende Desinfection hätte
darin nichts geändert, da das Hineingießen eines
desinficirenden Mittels ohne sachverständige Nachbe-
handlung des Grnbeninhalts nichts bedeutet. Die
Cholera-Dejectionen eines Kranken find leicht« zu des-
inficiren, die gefüllte Abtrittsgrube sehr schwer. Eine
Infection des Bodens« von der Grube aus erfolgt
hier in Dorpat »so wie so, da wir fast nur ,,Schwind-
gruben« besitzen. Ein gleichzeitiger Austritt von
Kommabacillen in die tieferen Erdschichten ist gleich-
giltig, da er dortalsbald absterben muß; nur falls
die Grube dicht am Brunnen liegen sollte, läge die
Gefahr vor, daß mit dem Grubeninhalt gleichzeitig
Cholera-Keime ins Trinkwasser gelangen.

Da nun Dorpat 1848 und 1871 von der Cho-
lera heimgesucht worden ist, somit nicht zu den cho-
lerafreien Orten gehört, so ist die Frage um so be-
rechtigter, warum entwickelte sie sich im vorigen
Jahre nicht? Auf Grundlage der bisherigen Betrach-
tung können wir nur antworten: weil kein Cholera-
Keim eingeführt wurde oder weil, falls derselbe den-
noch unerkannt eingeschleppt worden war, Niemand
durch die Ausleerungen der Kranken angesteckt wurde.
Somit scheint es, daß wir es einem glücklichen BU-
fall verdanken, daß Dorpat 1892 keine Cholera-Epi-
demie gehabt hat. Solch eine Schlußfolgerung wäre
wenig tröftlich und in diesem Jahr ständen wir der
Cholera-Gefahr mit denselben Chancen gegenüber,
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· mannswesetn Und wenn Fiunland sich hauptsächlich
auf möglichst weitgehende Verbreitung von Bildung

« steigt, so steht ihm andererseits dabei auch noch eins
sehr entwickelte Presse helfend und dienstbar zur Seite.
Just 1891 z. V. exschieuen du: 134 pexipdische
Schriften (Journale und Tagesblätterx darunter 55
in schwediseher und 79 in sinnischer Sprache« —

Ueberhanpt besitze dieses kleine Land Mittel zur Be-
friedigung aller Lebensbedürsntssec Jtl Bezug Auf
Landstraßen, Entwickelung des Canalsystemö und des
Etsenbahnnetzes und überhaupt des gesammten V e r·
kehre· und Tranöportwesens müsse man
Finnland geradezu als musterhaft bezeichnen. Das

Feuerassecaranzwesen stehe auf solcher Höhe, daß die
Bevölkerung für Brandverluste fast vollkommen ent-
schädigt wird. —- Es gäbe im Lande 95 gut einge-
rtehtete Krankenhäuser mit mehr als 15,140 Betten.
Zur Armenversorgung würden jährlich über
2,609,200 Mart! verausgabt und die Zahl der Ver-
sorgien und Unterstützten betrage durchschnittlich gegen
78«,800 Personen im Jahr. —- Dte »St. Bei. Wed.«
theilen ferner mit, daß trotz der Aermlichkeit des
Landes die Bevölkerung Finnlands in den Jahrzehn-
ten russischer Oberhoheit mehr als Pf, mal so groß
geworden; daß, obschon nur z, pCL des finnländb
schen Territoriums bestelltes Ackerland bilden, in dem
Jahrzent von 1879488 z. B. der Durchschnitts-
Ernteertrag dort relativ höher war, alt; der in Nuß-
land. Und obgleich es jährlich für 573 Millionen
Mk. Korn kaufen mußte, um seine Bedürfnisse zu
dreien, so blühen doch Handel und Industrie, denn

sei auch das Land von Natur kärglich bedacht — um
so größer sei die ungewöhnliche Energie und Unter-
nehmungelust dcr Finnländen die naturgemäß zu
Wohlstand führen. müssen, während eine minder ener-
gische Bexölkernng srnter solchen Umständen sicher in
Hunger und Elend verkemmeu würde. — Blühend
sei die Entwickelnng der J n d u ft r i e. Die Summe

der öffentlkchen und MildthätigkeitNCapitalien belief
sich auf fast 18 Millionen Mark. Bei soiihem Reich-
thnm der Mittel sei es nicht verwunderlich, das; in
Fintrland so viel für Bildung und« öffentliche Wohl-
fahrt« ges·chieht. . . . Die ,,Rus·sk.aja Shisn",
die von diesen beredten Zahlen ebenfalls? Notiz nimmt,
bemerkt iakrspiisch dazu: »Und es giebt Publicistem

i denen es nothwendig erscheint, das Alles von unterstzu oberst zu kehren«
» — Der Its-jährige Gedenktag des Friedens-
sehlusses von Sau Stefano ist am 19. Februar
von dem Slavischen WohlihätigkeitZ-Verein,sowie
den in St. Petersburg wohnenden Bulgarem Mare-
»doniern, Tschechety Kroaten und anderen Süd-
Slaven festlich begangen worden. Nach einem Gottes-

, dienst in der Kafanschen Kathedrale versammelte
man siciz in der Wohnung des Grafen N. P. J gn at-
je w, der den Friedensvertrag unterzeichnet hat.
Jhm wurden als dem Helden des Tages, wie die
»New Zeit« berichtet, mehrere Ehrengeschenke dar-
gebracht. Der Graf war gerührt; mit Thränen in
den Augen antwortete er den Versammeltem er habe
in seinem Leben viel zu überstehen und zu erleiden
gehabt, aber niemals den Glauben an die Macht,
Kraft und Ausdauer der rusfischen Nation verloren.
Er habe treu und redlich dem Vaterlande und dem
Slaventhum gedient. . . Die Rede des Grafen
wurde mit donnerndem Applaus begrüßt. Es trat

denn· wenn auch die Cholera in unseren Nachbar-
städten aufgehört hat, so hat sie sich doch in vielen
Städten des Jnlandes noch erhalten und ein Auf-
flammen in denselben im Sommer ist sehr wahr-
scheinlich

Aber vielleicht sind die im Laufe der letzten 20
Jahre in Dorpat ausgeführten sanitären Einrichtun-
gen derartige, daß ein epidemisches Auftreten un-
wahrscheinlich geworden ist? Durch Verbesserung des
Bodens, des Trinkwasfers und eine Menge anderer
fanitärer Einrichtungen, wodurch die Volksgesundheit
gekräftigt wird und die fich fast ohne Ausnahme auf
eine Reinigung der Wohnplätzz der Wohnungen und
des Körpers selbst beziehen, ist ja in vielen Städten
so viel erreicht worden, daß die Cholera wesentlich
eingedämmt und ihr der epidemische Charakter ge-
nommen worden ist, so daß sie viel von ihrem Schre-
cken eingebüßt hat.

Versuchen wir es, über diese Verhältnisse ins
Klare zu kommen. -

Wenn die vom Kranken producirten Cholera-
Keime die einzige Möglichkeit der Ansteckung darstel-
len würden, so müßten Aerzte und sonstiges Per-
sonal, welche mit Cholera-Kranken oder ihren Effec-
ten vor Allem zu thun haben, viel häufiger erkran-
ken, als es in Wirklichkeit der Fall ist. Auch wäh-
rend des letzten Sommers, wo mehr als 100 Jünger
unserer Hochschule im Centrum der Cholera-Epidemie
thätig gewesen, sind doch nur ganz Vereinzelte ein
Opfer ihrer aufopfernden Arbeit geworden und diese
Erfahrung steht nicht vereinzelt da, sondern dieselbe
ist überall gemacht worden. Wie ganz anders ver-
hält es fich mit der Typhus-Infection· von Aerzten
»und Pflegepersonal in Typhus-Spitälern! Daß die
Desinfection im Cholera-Lazareth die Gefahr der
Ansteckung auf ein Minimum verringert, muß zuge-
geben werden, aber bei der Sorglofigkeit der Wäsche-
rinnen, mit der sie die mit Cholera-Reimen übersäete
Cholera-Wäsche besorgen, müßte unter Letzteren doch

dann der Capitän Makedonski in: Namen der an-
wesenden Macedonier vor und vetlas eine Adresse.
Ebenso überbrachte die bnlgarlsche Colonie eine
Adresse. Zum Schluß überreichte Herr W. W. Ko-
marow dernGrafen eine Nummer seiner Zeitung
,,Swjet« und wies in seiner Rede darauf hin, das;
Graf Jgnatjew auch außer dem Vertrag von Sau
Stefano große Verdienste habe. . .

Jn Pleskau war der letzte Markt, wie
die »Plesk. Stadtbl.« mitthetlety wohl stark besucht,
die Umsätze aber sehr geringe, da es nur wenig
Käufer gab. Bei vielen Bauern macht sieh schon
gegenwärtig M a n g e l a n K o r n geltend.

Politische! Tage-begin:
Den 23. Februar U. März) löst-B.

Der in die Wege geleitete deutscijstufsifche Han-
delsvertrag hat auch am Donnerstage das oesterk
reichische Abgeordnetenhaus beschäftigt.
Der oeßerreichische H a nd e l s m i n i st e r , besagt
eine Wiener Depesche des Wolffschen Bureaus, er-
klärte betreffs der nrnlaufenden Nachrichten über
deutsehckussische HandelsvertragbsVerhandlungen, der-
gleiehen Nachrichten seien in früheren Jahren einem
intensiven Mißtrauen begegnet, dieses Mal fänden
sie aber Glauben noch vor der autoritativen Bestä-
tigung, weil einerseits das Deutsche Reich durch die
Disferentialität der Getreidezölle über ein wichtiges
Moment gegenüber Rußland versüge und, anderer-
seits in den abgeschlossenen Handelsverträgekt keine
weitere Verpflichtung übernommen« habe. Der Mi-
nister verwies auf die bereits bei der Berathung der
Handelsvertriige abgegebenen Erklärungen. Ein ver-
tragsmäßiges Recht auf das Fortbestehen der-Diffe-
rentialzölle habe Oesterreich nicht. Er b ed azuere
und mißbillige sehr entschieden die im Abgeordneten-
hause gesallene Behauptung, welche der deutschen
Regierung den Vorwurf einer illoy a le n H a n -

delspo litik gemacht habe. Die Handelsverträge
hätten ein pragmatischseö System disferentieller Be«
handlnng nicht statuiren niesen. . -

Jm Deutschen Neirhätage wurde am Donnerstag
ausschließiich über Deut sch- Ostaf rika dedattirt
nnd gewissermaßen das Facit der Entwickelung der
dortigen Dinge für das abgelaufene Jahr gezogen.
Wir: gehen aus diesem Grunde etwas näher auf diese
Debatte und speciell die diese einleitende längcre
Rede des naiionalliberalcn Abg. Oechel hause!
ein. »Ja; fühle mich gedrungenQ begann derselbe,
»hier auszusprechen, daß wir der Reiehsregierung für
ihre Haltung in OstsAfrika unseren Dank aus-
sprechen könnenz wir und die Interessenten können
mit den Erfolgen des legten Jahres zufrieden
fein. Die Handeisthätigkeit der« oßszo afrikanifchen
Gesellschaft hat in Folge der belgiischen Concnrrenz
schwer zu kämpfen gehabt. Die Verhältnisse haben
sieh schon gebessert und die Gesellschaft giebt sich der
Hoffnung hin, daß in Zukunft sich ihre Handels-
unternehrsznungen günstig entwickeln werden. Zu meiner
Freude kann ich aus den Berichten ersehen, daß
in dem nördlichen Theil s unseres Gebietes ein
oorzüglieher Plantagenban in Kaffee und
Baumwolle möglich ist. Die Gesellschast hat bereits
zwei KaffeesPlantagen angelegt und ist so durch-
drungen von der Bedeutung und der Entwickelungs-

wenigstens ein viel größerer Procentsatz von Erkran-
kungen vorkommen, wenn die Berührung der Cho-
lera-Dejectionen so gefährlich wäre. Es muß dem-
nach angenommen werden, daß es außer der Infec-
tion durch directe Berührung mit den Ausleerungen
von Cholera-Kranken noch andere Wege der Anste-
ckung giebt, wobei sich die Kommabacillenso massen-
haft vermehren, daß die Mbglichkeit der Ansteckung
noch größer wird als selbst im Eholera-Spital oder
in der Wohnung des Cholera-Kranken.

Auch die Erfahrung, daß eine Stadt, welche wäh-
rend einer Epidemie sehr stark gelitten, während einer
anderen fast völlig verschont geblieben, oder daß sich
eine Epidemie nur in einzelnen Theilen einer Stadt
festgesetzt, weisen darauf hin, daß zu Zeiten und in
besonderen Oertlichkeiten die Menge der uns umge-
benden Keime sehr verschieden groß sein muß. Je
nach der Menge der Keime wird die Wahrscheinlich-
keit einer Erkrankung steigen, resp. fallen. Entwi-
ckeln sich die Keime in sehr großer Menge in der
ganzen Stadt, so giebt es daselbst eine über die
ganze Stadt verbreitete Epidemie, entwickeln sie sich
nur in einem Theil derselben, so giebt es eine locale
Epidemie. Die Ausbreitung einer jeden Epidemie
würde demnach von der Menge der uns umgebenden
Keime und der damit in Zusammenhang stehenden
Wahrscheinlichkeit, sich zu inficiren, abhängen.

Für eine mafsenhafte Vermehrung der Keime
dürfte vor Allem der Boden, für die gleichzeitige
Uebertragung auf Viele vor Allem das Wasser die-
nen. Wenn sich der Cholera-Keim in Indien außer-
halb des menschlichen Körpers zu vermehren im
Stande ist, so dürfte dasselbe auch bei uns dann
vorkommen, wenn die Bedingungen für feine Ent-
wickelung in der uns umgebenden Natur gegeben
find. Jn der Luft wird er sich sicherlich nicht ver-
mehren, da es bekannt ist, daß der Cholera-Keim
nach dem Anstrocknen des Gegenstandes, auf den: er
soeben noch aufs üppigste gedieh, in der kürzeften

sähigkeit ihres Unternehmens, daß sie auf· eigenes
Risico unternommen hat, eine Bahn zn bauen, die
von der Küste aus bis nach dem Kilimandsharo und
dem BiciortasNyanza geht. Von einem Afrika-
Reisenden, der in diesen Dingen als Autorität gelten
kann, wurde mir initgeiheiltz daß die Neger zu den
Plantagenarbeiten sehr brauchbar seien und daß man
sie für billigen Lohn in Hülle und Fülle erhalten
könne. In diesem Jahre ist auch zum ersten Male
eine ansehniiahe Menge Bauenwolle von den Ein-
geborenen eingeliefert worden. Nun habe ich für die
ostasrikanische Gesellschaft allerdings einige Wünsche. . .

Die Wünsche concentriren sich auf den Hauptmitteb
punct Tabora, welcher als Handelsplatz zwischen
den drei Seen von der höchsten Wichtigkeit und
gegen feindlich-« Angrifse zu schützen ist. Wir wollen
eine Verstärkung der Garnisonz so sehr wir mit den
Absichten der Regierung übereinstimmen, daß wir
hier keine aggressioe uno abenteuerliche Politik treiben
wollen, sondern eine friedliche, um so nothwendiger
ist es, daß gerade dieie Friedenspolitik eine feste
Stütze hat. Es war eine Illusion, anzunehmen,
daß die Ausgabe von Zanzibar für uns nicht schädi-
gend set, daß es ein Leichtes sein würde, an der
Küste einen ebenbürtigen Handelsplatz zu schaffen;
das ist weit schwieriger, als man sich dargestellt hat.
Es ist aber nothwendig, einen Centrabhandelspunct
an der Küste zu schaffen. Das kann aber nicht
DaræssSalaam werden; Herr v. Soden hat es· ver-
sucht, aber die Versuche send gescheitert. Am wichtig»
sien scheint mir die Anlage einer Eisenbahn nach
dem Innern von Tabora zu sein. Der Karawanem
handel muß dem Eisenbahnoerkehr weichen, eher wird
es nicht möglich sein, den mit dein Karawanenhandel
immer versteckt verbundenen Sklaoenhandel auszurot-
ten. Aber es tritt noch ein anderes Moment hinzu,
esbesteht poriaulum in moras Die Engländer suchen
durch Bau einer Bahn über Mombassa vor uns
Vorsprung zu gewinnen, womit wir den größten Theil
unserer Zoll-Einnahmen verlieren würden, denn der
ganze Verkehr von VictorimNyanza würde über
Monebassa gehen. Die Eisenbahn würde sieh sicher
rentirery die Verpflegnng der Truppen würde billiger
werden, so daß ich glaube, daß eine Zinsgarantie
von IV, Procent. sehr wohl zu erreichen wäre«. . .

Reichskanzler Gras Capr i vi quittirte über den Dank
des Abg. Oecheihäusen Er erklärte steh schon zu-
frieden, wenn man in einem Jahre keinen Rückschlag
erlitten habe, weil die Widerstandsfähigkeit der
deutschen Macht dadurch Wachse. " Gegen eine Ver-
stärkung der Schutztruppn wie sie durch eine Per-
mehrung der Garnifon von Talsora bedingt werde,
führte der— Kanzler an, daß damit die Lust zu kriegeri-
sehen Unternehmungen Wachse, daß die Retchsregiernng
Blutvergießen aber thunlichst verrueiden wolle, schon
um den Handel nicht zu stören.

Ja Frankreich beginnt der Panama-Skandal
wider Erwarten denn doch wieder anfzuflackerw
Schon in Folge der gestern von uns erwähnten,
seitens des ,,Figaro« erfolgten V e r ö ff e nt li eh u n g
der Verhörs-Protocolle beschäftigt sich die
Presse wieder lebhaster mit der Panama-Affaire.
Clåmenceau erklärt im Journal ·Justiee«, die Inter-
vention bei Lesseps sei erwiesenermaßen nach der
Votirung des EmissionMGesetzes erfolgt; er wirst
dem »Figaro« Fälschungen vor und greift Magnard

Zeit abstirbt. Auch im Wasser wird er sich— wohl
nur sehr selten vermehren, weil er die Concurrenz
mit den übrigen Wasserbewohnern nicht lange bestehen
kann, wohl aber kann er in demselben Tage— lang
weiter leben. Nur die Erde bietet die Möglichkeit
für eine ausgiebige Vermehrung und werden die
nothwendigen Vorbedingungen dafür — ganz wie in
der Heimath des Cholera-Keimes — in der Wärme,
der Feuchtigkeit und dem Nährmaterial zu snchen
sein. Diese 3 Bedingungen finden sich zuZeiten auf
dem Erdboden, resp. in den oberflächlichsteti Erdschich-
ten vereint.

Die Oberfläche unserer Erde nimmt auch bei
uns im Sommer eine Temperatur an, welche der
menschlichen Körper-Temperatur gleichkommt, das in
den Poren befindliche Wasser verdunstet im Sommer
beim Sonnenschein rasch und die in den Poren zu-
rückbleibende Luft ist nur noch mit Wasserdampf
gesättigt, also feucht, endlich finden sich auf und in
den oberflächlichen Schichten zahlreiche Bröckelchen
organischer Stoffe, welche den geeigneten Nährboden
abgeben. Gelangt nun ein Cholera-Keim auf solch
ein Partikelchen, so befindet er sich wie auf einer
Jnsel geschützt vor den übrigen, in jeder oberfläch-
lichen Erdschicht in unzählbarer Menge vorhandenen
sonstigen Keimen und kann sich nun, so lange der
Nährboden vorhält, vermehren. In die Luft kann
er nun freilich nicht, denn um dahin zu gelangen,
müßte DE! Nährboden zunächst austrocknen und zer-stäuben, wobei der Cholera-Keim selbst sein Leben
einbüßen würde, aber beim nächsten Regen wird die
Colonie, die aus Millionen von Einzelkeimen be-
steht, abgespült und beim Versickern in die Erde mit
Ü! Diefelbe geführt. Hierbei werden viele Keime
sicherlich untergehen —— sei es im Kampf mit den
übrigen Erdkeimen, sei es daß die Bedingungen
für ein Weiterleben in den tieferen Erdschich-
ten zu ungünstige sind; ist aber. die Zahl
der Cholera-Keime groß und dringt der Regen rasch
bis zum Grnndwafser vor, so Jtbnnen viele. Cholera-

unter deutlicher Anspielung »auf seine Verwickelung
in die PanamasAffaire persönlich an. Dem »Ju-
transigeant« zufolge ließ Floquet die aus den Paarung-
Geldern herrührenden 300,000 Fries. den Redacteuren -

des ·Paris« und »Radical« zukommen. — J» d»
Deputirtentam mer erklärte der Justizministex
Bourgeois auf eine Anfrage, er wisse nicht, qqf
welche Weise der «Figaro« in den Besih s»
neuerdings von ihm veröffentliehten Schriststücke ge.
langt sei. Der «Jigaro« werde dem Gesetze gemäß.
zur gerichtlichen Verfolgung gezogen wer-
den. —- Durch die ganze Veröffentlichung am—-
empfindlichsten in Mitleidenschast gezogen erscheint
Clömen re an, wie denn schon feine Beziehungen
zu Cornelius Herz eine scharfe Kritik herausforderns
mußten. Während Freycinet und Floquet bereits
vom politischen Schauplatze abtreten mußten, machte
Clömenreau bisher keine Miene, ihr Beispiel zu
befolgen. Die Ungriffe auf den radicalen Partei«
führer würden aber, falls sie ersolgreieh wären, in
sofern eine große Bedeutung haben, als die Concens
trirung der republikanischen Parteigruppen in der.
Deputirtetrkammer wesentlich auch darauf beruht,
daß Cleimenceau der Schonung bedurfte. Die Art,
wie sich der Conflict nunmehr zuspitztz indem der
radirale Parteisührer den Chef-Redacteur des ,,Jigaro«
unter deutlicher Anspielung auf dessen eigene Ver«
wickelung in den PanamcnSkandal persönlich an«
greift, läßt darauf schließen, daß der Kampf mit
Erbitterung sortgesührt werden wird. Die inn ere
Politik Frankreichs wird also noch weiterhin mit dem
PanamanSkandal belastet bleiben.

Papst Les XllL vollendete am vorigen Donners-
tage sein 8Z. Lebensjahr. Auf den von den
verfamrneiten Cardinülen ihm dargebraehten Glück-
wunsch antwortete der Papst, indem er in herzliehen
Worten der glänzenden Festlichkeiten gedachte, welche
aus Anlaß seines BlschoskdJubiläums namentlich in
Rom begangen worden seien. Dies lasse den Ruhm
der Kirche hervortreten und erwecke glücklicher Weise
neue Hoffnungen. Inmitten der: socialetr Eottäus
schungen dcänge der Jnstinct das Volk, sich zum
gemeinsamen Heile im Schoße der Kirche eng an
einander zu schließen, wo es Rettung finde; es drän-
ge das Volk, an diesem Grundsteine festzuhalten,
ohne welchen es weder eine Gerechtigkeit noch eine
Grundlage der: Ordnung gebe. «

Jn Rom bringt, wie eine Depesche des »Berl-.
Tgblf vom Z. März. meidet, Nicotercks Organ
»Warst-« unerhörte angebliche Enthüllungen über den
Bank-Skandal. Das Blatt theilt mit, die
Staatsanwaltsehaft habe beabsichtigt, nicht allein
gegen de "Zerbi, sondern auch gegen v i e r andere
schwer compromittirte Deputirte vorzugehem Da
Lehtere aber Ministerielle waren, sei das Verfahren
eingestellt worden. De Zerbi selbst habe die Regie-
rung versprochem sie werde den Proccß niederschlas
gen, falls er die Opposition aufgebe und sich der
Regierungs-Partei anschließen De Zerbi habe dies
abgelehnt und somit sein eigenes Todesurtheilunter-
schrieben. .

Jn Pulse-riet! ioll die Verlobung des
P rinzen J» e rdin an d als« hochpelitifches Er-
eigniß dadurch gekennzeichnet werden, daß der Großen
Sfobranje der Ehevertrag vorgelegt werden wird.
Aus S ofi a wird der Wien« »Presse« darüber

Keime noch m lebendem Zustande dasselbe erreichen
und aus dem Grundwasser bis zum Brunnen ist
eine Wegstrecke, die gleichfalls unter Umständen rasch
zutuckgelegt ist— (Forts. folge)

Heini-Initiat-
Der Leipziger Mission ist ein Ver-

mächtniß in ihrem Missionsgebiet in Indien
zugesallem indem der am so. August v. J. in Ban-
gular verstorbene Jngenieur Tempo, ein den Leipzi-
ger Missiouaren nahestehender Halbeuropäey dieselbe
zur Testamentsvollstreckerin und Haupterbin seines
Vermögens, das in etwa 34,000 Mk. und vier Häu-
fern in Banaular und Tritschinopoii besteht, einge-
setzt hat. Nach 21 Jahren soll das Capital zur
Gründung eines ,,Margarethen-Armenhauses« in
Tritschinopoli verwandt werden.

--LeideneinesComponistenJmJahre
1866 befand stch V er di in Moncalieri. Ein Freund,
der ihm einen Besuch machte, war überrascht, als er
von dem Meiste: in einem Zimmer empfangen wurde,
das zugleich Empfang« Arbeits» Speise- und
Sehlafzimmer war. »Ja; habe noch zwei andere
Zimmer,« sagte Verdi sich enischuldigend »aber sie
sind angefüllt mit Gegenständen, die ich für die
Dauer meines Iufentbaites in diesem Neste gepach-
tet habe-«« Verdi öffnete zwei Thüren und der
Freund sah zwei Zimmer, in denen sich etwa 100
Leierkasten befanden. »Als ieh hierher kann« fuhr
Verdi fort, brachten mir alle Leiern ihrer Leier-män-
ner Serenaden dar, die vom Morgen bis zum Abend
deines-ten. Jch konnte es Vor lauter »Hei-EVEN«
und ,,Ttoubadour« und »Traviata« nicht weh! TUT-
halten. Da faßte ich einen Entschluß. Ich miethete
fklt die Dauer der Stagione alle Leierkaftetu Der
Spaß kostet mich zwar 1500 site, aber jeszt habe
ich wenigstens Ruhe und kann arbeiten.«

— Der aalante Ungau Dame: »Ja,
met« Maus: zahlt skst 40 Jahre. Es Iß nur ctn
Zltersunterschied von 10 Jahren zwifchett Uns-« —

Ungare »Majn Complimeut Ausgezejchttek ethvks
tm. Heer« te; wikktich nicht geglaubt, daß sind gnä-
dige Frau schon 50 Jahre ·lt.«
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unter dem 1. März telegrevhirh »Morgen oder
übermorgen kehrt Fürs! Ferdinand von seiner Reise
hierher zurück. Unmittelbar nach seiner Ankunft
werden die Vorbereitungen für die Große Sfobranje
beginnen, welche spätestens im M a i einberufen wer«
den soll. Dersilbeir wird von der Verlobung US
Fürsten zuuächst in der Thronrede durch diesen selbst
Mittheilung gemacht werden; außerdem aber wird
der NaiionakVersammlung ein f ö r m l i ei) e r
V e r i r a g über den Abschluß der Ehe vorgelegt,
dessen Ausarbeitung soeben zwischen dem Minister
Grekow als Vertreter des Fürsten und dem Herzog
von Parma ais Vater der Braut des Fürsten in Wien
erfolgte. Bei Abfassung dieses Staatsaetes folgte
die tliegierung einem Vorgange, der stch in Rurnäs
nien til-spielte, wo durch die Mtttheilung des Ehe-
vertrages des Thronfolgers an die Bolksvertretung
dessen Vermähiung den Charakter eines von der Zu-
stimmung des Volkes begleiteten Ereignisses und hier-
durch eine besondere Weihe erhalten hat . . .

«

Am 9. März werden nun endlich in Serbieu
die N eu w ahlen stattfinden, von deren Ausfall
abhängen wird, ob die Liberalen, welche, ohne die
Mehrheit in der Skupschtina zu haben, den abge-
wirthfchasteten Radicalen die Regierung aus der
Hand genommen haben, im Amte bleiben werden.
Der Wahlkamps hat feinen Höhepunrt erreicht. Die
radicalen Journale führen eine drohende Sprache.
Der ,,Odjek«, das Organ Nikolaus Paschitsch’s, er-
klärt: ,,Entweder die Wahlen werden gesctzllch sein,
oder es wird gar keine, Wahlen gebeut« Darauf
antworiet die miniftertelle »Zastawa«: ,Wenn die
Radicalen die Wahlen durch Krawalle vereiteln wol«
len, so mögen sie wissen, daß in diesem Falle un-
verzüglich sämmtliche radicalen Partei-
häupter in den Kerker wandern werden««

Wie gestern ielegraphisch gemeldet wurde, hat sich
in Nord-Amerika der Prästdentsehaftb
Wechsel in aller Form vollzogen: Harrison hat
nach seiner vierjährigen Amtsdauer feine Würde nie«
dergelegt und an seine Stelle ist ins Weiße Haus
der mit einer ganz außerordentlich großeirMehrheit
gewählte Demokrat Cleveland eingezogen. Man
braucht nur des Mc. KinletyTarifs zu gedenken,
um mit einem Worte die weittragende Bedeutung
dieses Regierungsweehseis nicht blos für die Verei-
nigten Staaten selbst anzudeuten.
srr.-.-

I I c S I ik s«
Maßregeln gegen die Cholera.

Unter vorstehender Aufschrlft gehen uns vom
Heu. Grafen Je. Be rg zu Schloß Sagnitz folgende
dankenswekthe - Mittheilungen zu:
· Je: der gestern hier eingeiroffenen Nr. 40 vom
18. Februar 1893 der »N. Oberst. Z« lese ich die
Veröffentlichung der Maßregeln, welche ich hier als
Preises des örtlichen CholerasComiiös in Vorschlag
gebracht habe. Herr Dr. Fische: hat meine Ansicht
ganz richtig wiedergegeben. Wegen der plötzlichen
Erkrankung und des Hinscheidens meines Bruders
war ich aber behindert, diese Mittheilung zu lesen,
bevor sie gedruckt wurde, und halte es für geboten,
sie setzt zu ergänzen.

Die Idee, aus dem Hause in den Wald zu ziehen,
wenn die Cholera im Hause ausbricht, ist nicht von
mit: est-neigt. Jeh machte in St. Petersburg die
Bekanntschaft eines englischen Osficiers, des Oberst
G i rard, Milltäwslttachöe der britischen Gesandt-
schaftz er hat lange Jahre in Indien gestanden und
dort mehrere Cholcraslcpidemien mit den ihm unter-
stellten Truppen durchgemacht. "·Jch benußte diese
Gelegenheit, um mich möglichst genau nach den
Maßregeln zu erkundigen, welche sich dort bewährt
habåtlias Medicamente betrifft, so gab er mir ein
sikigerlanges Fläschchen, ,,Dr. J. Collis Brownks
Chlpkpdyuw —- eine Drogue, die dort häufig benuht
wird — war aber der Ansicht, daß es eigentlich doch
kein Medicament giebt, auf das man viel Hoffnung
setzen dürfe; von den Eckrankien sterben bei Epide-
mien meist die Hälfte oder doch ein Drittel. Um
die Gesunden vor dem Erkranken zu bewahren, giebt
es aber ein Mittel, welches sich in der Praxis, soweit
er Erfahrung gehabt, unbedingt immer bewährte-so wie sholerckFälle unter den Soldaten austreten,
werden die Kasernen sofort verlassen und man
zieht gleich ins Zeltlageq kommt dort
noch eine Erkrankung vor, so bricht MAU fdfvtt wie«
der auf und bezieht ein neues Lager. Jn den allers
heftigsten Cholerasliusbrüchen ist es niemals vorge-
kommen, daß wenn man an vier auf einander fol-
genden Tagen umgezogen war, noch ein CDDIOVOFAU
unter den Soldaten vorkam.

Nieist bleibt man auf diesem Lagers-laß, bis wie-
der ein Cholera-Fall unter den Soldaten vorsällh
dann wird sofort wieder« ausgezogen. Durch diese
Maßregel wird die Verbreitung der Cholera unter
den Truppen absolut verhindert.

Auf meine Frage, wie man an den Lagert-lösen
für gutes Wasser sorge, antwortete er, daß diese
VEOIM LiIA2Tp«-ötze, weil sie bei der Häufigkeit der
Cholera-Epidemie dort oft nothwendig werden, auch
schon im voraus vorbereitet und mit Brunnen ver«
sehen seien.

Bevor ich aus meinen Vorschlag etngehe, wie
wir auf dem Lande ähnliche Maßregeln versuchen
könnten, will ich erst noch einige Thaisacheii aus-
zä len.hWenn große Menschenmengen dicht gedrängt
längere Zeit an einem Ort leben, ohne die Abfall-
stoffe ihrer Nahrung und ihre eigenen Answursss
stoffe von ihrem Aufenthaltsort gehörig zu trennen
und zu entfernen, wie z. B. bei Belagerungem dann
entwickeln fiel) dort immer heftiger als sonst roo
epidemische Krankheiten. Während der Mäische ist
es dagegen geradezu aus-fallend, daß, obgleich die
Soldaten oft ganz ohne Obdach und häufig sogar
ohne Naehtfeuer schlasen müssen, aus; bei dem

ärsften Wetter und in Jahreszeiten, wo bedeutendeLIM- Näfse und jähe Temperaiurwechsel herrschen,unter den Leuten nicht einmal jene kleinen Krank-heiten vorkommen, welche wir Erkaltungen zu nennenpflegen.
Die Bauern und die Arbeiter auf dem Landepflegen im Sommer, wo irgend thunlich, nicht inihren Wiuterwohnungen zu schlafen, sondern aufHeubödem in kleinen Kleeten oder sonst an einen;

lustigen Ort, der nicht beständig bewohnt wird, zunächtigem Beim Huten der Pferde des Nachts auf
der Weide und vollends während des Kornsehnitthzur Heuzeit und bei dergleichen Gelegenheiten carn-
piren die landlichen Arbeiter immer —- und oft mit
Weib und Kind —- fast ganz ohne Obdach im
Freien.

Das wirksamste Mittel, welches die Wissenschaftgegen die Verbreitung der Cholera anznrathen weiß,besteht im Desinficiren der Orte, an welchen Cholera-ZCIIC Auftreten. Wer es versucht hat, dabei gründ-
lich zu verfahren, wird wissen, daß es ganz unter-ig-
lich ist, diese Desinficirungen genügend durchzuführen,so lange die betreffenden Räume bewohnt bleiben.Mein Vorschlag geht nun einfach dahin, die Be-
wohner eines Hauses, in dem die Cholera ausbricht,
gleich alle ausziehen zu lassen, auf daß sie an ei«
nein infeeiionsfreien Ort leben, bis die A»nsteckungs-
gefahr vorüber ist, und diese Zeit zu benutzemum »das Haus nebst Umgebung giündlich zu ves-
inficiren. i

Jch muß mich gleich ausdrücklich dagegen ver-
wahren, als empfehle ich ein Fliehen der insicirtenGegend — bei dem Beispiel, aus welchem ich die
Idee geschöpft, bei der Praxis der in Indien statio-
nirten Tini-den, geschieht solches auch nicht; nur
das infictrte Haus wird gleich verlassen, nicht die
Gegend. Mr. Girard sagte mir ausdrücklich, der
Erfolg, welcher durch das Verlassen des üblichenWohnranmes erlangt werde, sei so allgemein aner-
kannt, daß die Personen, welche in der Stadt oder
in dem Dorf bleiben, wo die Cholera herrscht, so-
bald eine Erkrankung in ihrem Hause vorkommt,
wenigstens ihr Schlafzimmer wechseln. Man stellt
sein Bett in den Satori oder in die Bodenkammey
die Leute logiren sich ins Wagenhaus etc. Diese
Umzüge wirken natürlich nicht so durchgreifend wie
das Ausziehen ins Lager, aber sie gelten nach ge-
machter Erfahrung doch als die Gefahr vermindernd.

Ferner will ich das Ausziehen durchaus nicht
als Zwangsmaßregel eingeführt wissen. Jn
allen Fällen, bei denen es sich um Leben und Tod
handelt, liegt es den Angehörigen des Erkrankten
oder Verstorbenen nahe, die Schuld in der Anord-
nung, welche gegen ihren Willen getroffen worden,
zu suchen; wir müssen auch mit dieser Thatfache
rechnen und mit Zwang sparsam nur dort eingreifein
wo wirklich Gefährdung der Uebrigen evident vorliegt.

Was das Ausziehen betrifft, so glaube ich aber,
daß die Leute nur gar zu gern hinauslaufen werden;
von dieser Seite erwarte ich keine Schwierigkeit,
eher eine Ueberireibung —- Keine Vorschrift vermag
die mannigfachen localen Schwierigkeiten zu berücks
sicbtigenz nur wenn die betreffende Gesellschaft es
selbst will, wird das Campiren durchführbar sein.

Auf den rein praktischen Theil der Sache einge-
hend, rathe ich, bei den Lagerplätzssn jedenfalls Gru-
ben anzulegen, in welchen die Auefcheidungen täglich
mit Erde bedeckt werden können; nur dann ist das-
Campiren in Wäldchen möglich, das im Uebrigen
viele Vorzüge bieten. Aus Baumzweigen läßt sich
dort leicht für jede Familie oder kleine Gruppe
ein BivouacsDach herstellein wie die Holzhauer im
Walde es für ihr Nachtlager immer thun; meist
wird fich dort auch so viel trockenes Holz stnden
lassen, daß ein Nachtfeuer brennen kann. Bei sehr
anhaltendem Regen mag eine leere Deufeheune bezo-
gen werden; zum Abstellen von Sachen wäre eine
solche jedenfalls nützlich, doch wird, weilsdort kein
Feuer gemacht werden kann, ein Bivouac von den
Leuten meist vorgezogen werden. Worauf ich hierbei
die Aufmerksamkeit namentlich lenken muß, ist die
Wasserversorgung Das Trinken ans Bächen sell
stricte gemieden, dagegen ein Kübel in einer Quelle
aufgestellt werden und ein Pfosten daneben, auf dem
das Schopfaefaß (Wiirpp) hängt. Eise: ver Vieh
mache man Etnzäunungeiy in die es zur Nacht ge-
trieben werden kann. Die Personen gebildeter Stände,
welche verwöhnter als die Arbeiter sind und das
Campiren nicht so leicht ertragen können als diese,
laufen in ihren reinlicheren Wohnungen auch weit
weniger Gefahr. Wer Jäger ist, wird schon aus
weniger zwingenden Gründen sogar im Frühjahr vor
Ostern, bei der Auerhahn-Balz, im Walde campirt
haben und felbst wissen, wie wohl man sich dabei
fühlen kann. Sehr wünfchenswerth wäre es, den
besten Lagerplaß nicht gleich am ersten Tage zii be-

ie en.z hJch kann diese Besprechung nicht schließen, ohne
der Wafseiverforgungsssrage bei unseren ständigen
Wohnungen auch näher zu treten.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß in den meisten
Fällen die gleichzeitigen Erkrankungen sich auf den
Gebrauch desselben Trinkwassers zurückführen lassen.
Sehr auffallende Beispiele hierfür hat die legte
Cholera-Epidemie in Hamburg gezeigt, wo aus der
einen Seite einer Straße in allen Häusern Cholera
vorkam, auf der anderen Seite derselben Straße da-
gegen in keinem Hause. Alle Umstände waren fonst
gleich, nur die Wasserleitung war eine andere -— die
Häuser, in welchen die Cholera ausbrach, erhielten
ihr Wasser ans einem kleinen Fluß.

Ja Reval war vor Jahren ein Ausdruck) der
Cholera energisch und mit Erfolg bekämpft worden;
dabei wurden alle Aborte schleunigst gereinigt; bei
der Hast, mit welcher solches geschah, wurde ein Theil
des Unraths neben einem offenen Graben ausgegoss
sen, in dem damals Wasser aus dem oberen See
zur Stadt geleitet wurde; nachdem es geregnei hatte,
scheint von den Cholerasiteimen Etwas in den Graben
hineingeipült worden zu sein — jedenfalls brach
wieder Cholera in der Stadt aus, nnd zwar nur in
den Häuferm welche ihr Wasser aus dieser Wasser-
kikukzgebkzpgem Dieser Umstand wurde bemerkt, das
Gebrauch dieses Wassers eingesisllt und die Erkran-
kungen hörten auf. --Andere Aiisteckungsquellen stsslle
ich deshalb nicht in Abrede, wir thun aber jedenfalls
gut, bei drohender Cholera-Gefahr nach Möglichkeit
aus unser Gebrauchs-offer ZU IMM-

Also:
Mk) man brauche Fluß- und Teichwasser gar«

U i;
Z) man bevorzuge tiefe Brunnen mit starker:

Quellen; »
s) man bewahre diese Brunnen möglichst davor,

inficirt zu werden.
Dazu ist erforderlich, daß das Oberfläehem oder

Bodenwasser nicht in die Brunnen hineinlaufen könne.
Solches wird am einfathsten verhindert durch einen
herumgegrabenen Abzugsgraben und Anhäufen um
den Brunnen von einigen Indern Lehm und auf
den Lehm noch einigen Fudern Grund. Ferner stelle
man in diesem Brunnen, wenn irgend thunlich, einen
Pumpenstock auf und decke den Brunnen vollkommen
zu; wo das nicht geht, da schöpfe man wenigstens
nicht mit den Geschirren aus dem Brunnen, welche
im Hause auf die Diele oder draußen auf den Erd«
boden gestellt werden, sondern rnit einem speeiellen
Schöpfeiniey welcher bleibend an der Zugstange
hängt und niemals auf den Erdboden gestellt wird.

Ich hoffe sicher, daß wenn wir Quellwassey das
aus tiefen Bodenschichten aussteigh benutzen und es
durch Verdecken der Brunnen und Anbringung einer
Pumpe vor Jnficirung von außen her bewahren,
wir wenigstens das Hauptthor schließen, durch wel-
ches die Cholera in unsere Häuser einzuziehen pflegt;

aber wollen wir diese kleine» Mühe nicht scheuen
und es jetzt gleich noch vor der Schneeschmelzq
namentlich bei den Brunnen der Arbeiterwohnun-
gen, thun.

Graf Fr. V e r g - Schloß Sagnig
Sagnitz, 19» Februar 1893.

Der vorgestern von dem hiesigen Antialkos
hol-Verein »Karskuse Sol-er« zum Betten
des--Bolkstheehaufes veranstaliete Bazar hat sich,
wie wir mit Befriedigung erfahren, einer recht zahl-
reichen Betheiligungersreut und einen über Erwar-
ten Zeichen Ertrag ergeben. An Gelt-spenden waren
etwa 200 Abs. eingegangen, viele Sachen waren
dargebracht und rasch wurden dieselben abgesehh Die
Totaleinriahme belief sich auf 555 Rbl.

Zu den im großen Reisepublicum noch viel zu
wenig beaehteten Gebirgsländern gehört das Rie-se n ge b i r g e. Welche herrlichen Naturschöciheiten
dieses höchste Gebirge Nord-Deutschlands in sichbirgt, davon giebt einen vollen Begriff die gegen-
wärtigin dem internationalen Panorama
in der ,,Bükgermusse« vorgeführte Seite von Bildern
aus den Sudeten, resp. dem Riesengebirgex Die
Natur copirt sich nicht und so finden wir hier ganz
eigenartige, mitunter allenfalls an den Ober-Harz
eeinnernde Partien von herber Schönheit nnd wilder
Romantit — so vor Allcm den Höllengrund und
die ganze Wanst-Baute, den Stachel» Zackels und
Pantschefall, den Zackelgruntz die herrliche Fernsichtvon Petzer aus, ---die Bergschmiedn das Teufelsgärts
chen u. s. w.

Vor etwas mehr als einem Jahre ist ein For«
tevianossabrikant in Sr.ePetersburg, Herr
H ermann Koch, mit einer eigenthümlichen Er«
findung an die Oeffentlichkeit getreten, die bei der
Verbreitung des Claviers in unseren Häusern ein
allgemeines Interesse beanspruchen kann. Die Erfin-dung, ,,Kalliphon« genannt, besteht in einem
besonderen Verfahren, durch welches der Ton eines
jeden Elaviers — einerlei ob es neu oder alt ist —

wesentlich verbessert wird. Daß das Verfahren selbstein Geheimnis des Erfinders ist, ist selbstverständlichKürzlieh hat, wie wir im ,,Rev.Beob.« lesen, Musik-direcior Br uno w in Reval den Erfinder in St. Pe-
tersburg kennen gelernt und ist Augenzeuge seiner Ar-
beit gewesen. Es handelte sich um einen Flügel von
ziemlich chrwürdtgen Jahren, der bereits an einem
gewissen Marasmus litt; weder auf Fülle noch aufKlangfakbe durfte sein Ton Anspruch erbeben, wovon
sich jeder der Anwesenden überzeugen konnte. Nun
nimmt ihn Herr Koch in seine geheimnißvolle Be-
handlung, und nach einer halben Stunde erklingt
das Instrument in Tönen, an denen man es gar
nicht wiedererkennh als wäre eine radicale Verwand-
lung mit ihm vorgegangen. »Und auch die Gegen·
probe wurde gemacht. Herr Koch - befreite das Jn-
strnment von seinem Versüngungsmittel und wieder
war der Ton dünn· wie früher und von derselben
getrübten Färbung.

Da wir an Hin. Musikdirector Brunow einen classi-schen Zeugen für diese Wirkung des Kochschen Verfah-rens besitzen, ist es eigentlich nicht nöthig, daß wir noch
andere Zeugen anführen. Darum wollen wir nur
conftatiren, daß die überraschenden Resultate der Er-
findung voie vielen niusikalisehen Capaciiäten geprüft
sind, wovon uns eine ganze Reihe von Zeugnissen
vorliegt. Um nur einen von den Professoren des St.
Petersburger Conservatoriums zu nennen, lassen wir
hier folgen, was Professor Franz Czerny am
IS. Februar 1892 aitistirt. Er schreibt:

»Ich hatte an meinem eigenen und an 2 anderen
Instrumenten die Gelegenheit, mich von der großen
Nützlichteit der neuen Erfindung des Hm. Heimann
Koch, die er an den Clavieren anwendet, zu über-
zeugen und fand, daß dadurch der Ton an Fülle,
Schöiiheit und Länge bedeutend gewinnt und besonders
an bereits schwackp nnd matitönig gewordenen
Jnstrumenten anzuwenden ist. Dieser nützlichen
Erfindung wünscht eine allgemetne Verbreitung

Franz Czernh.«
Aebnlich sprechen sich anch alle übrigen Attestateaus. Die »St. Bist. Z« berichtet wie hier der

Vollftändigkeit halber angeführt sei, über die Sache
Folgendes: »Herr Hermann Koch, der Alchtmist
unter den hiesigen Pianofortebauerm scheint wirklich
den Stein der Weilen gefunden zu haben, wenigstens
was eine Reconstruction alter Flügel bezüglich ihrer
Klangfchönheit anlangt. Am Sonntag fand vor
einem zahlreich geladenen Zuhörerkreis von Fach-
männern eine Seance im AgentuvDepdt der bekann-
ten Firma Bernarv statt, in der Herr Koch leis«
etstEUUliche Kunst verführte, klanglahme Flügel TM
To« frisch nnd kräftig wieder zu gestalten. Kein
Sachverständigey mag er nun Fabrikant oder aus-
übenber Künstler sein, kann sich die OUiUtessEUZ Des
Geheimnisses erklären, wie aus einem Jnstrnmenh
welches vor der Operation burch dürftigen, ja man
kann sagen schäbigen Ton sich unliebsam bemerkbar

machte, ein allen küustlerischen Anforderungen völlig
genügendes Ptanoforte hergestellt wurde. Von den
drei Proben, die Herr Koch lieferte, mußten sämmtliche
Anwefende erklären, daß ste durchaus den vorange-
gangenen Versprechungen genügten««. . ,

Wir sind ausführlicher auf diese neuesie Geßn-
dung eingegangen, weil Herr Hermann Koch, wie
roir hören, die Absicht hat, demnächst auch unsere
Stadt von Neval aus, wo er zahlreiche Aufträge zu
erledigen gehabt hat, zu befuckzen und fein ,,Kalliphon«
zu demonstrtrem

Der Riga er GeflügelzuehhBerein
veranstaltet, wie wir aus einem uns zugegangenen
Programm ersehen, in der Zeit vom 1. bis 4.
April d. J. eine Geflügelwtlusstellung im
Schübsttgsktev zu Rtgen Die Ausftcllung soll fol-
gende Gegenstände umfassem Hühner, Guten, Gänse,
Tauben tmd svnstiaee Herz-fragst, Kauqxiexp und
andere Sings und Zierodgeh leitendes und todtes
gemästetes Geflügel, Geräthfchaftem Literatur, Co Hec-
tioneu Von Eiern re. — Anmeidungeu müssenbei dem Bereins-Seereiär, Herrn H. SehönfeldAdresse: Riga) franco erfolgen.

Iirchlichk Bostichi-n.
St. Johanuis-Ktrche.Mittwoch, d. 24. Febr., Paffionsgottesdienft um

5 Uhr Nachnn Predigerx Oberpastor O ebne.
Freitag, als am Geburtsseft St; Kaii. Mai. Alex-anders III., Hauptgottesdienst um 10 Uhr.

« Predigen Pastor die-c. Sehn) arg.

T a d t e a l i s e.
Jakob Friedeberi A u d r e a s , Controlbeamter

der Dünaburg-Witebsker Eisenbahn-Direktion, its.Februar zu Riga
Gustav D s i l n e, sss 16. Februar zu Rigm
Frau Caroline E h l e r n, -f- zu Riga
Mechaniker Heinrich Villers, -f- 17. Februarzu St. Petersburgk
Ema Helena Marie Lit ten, Kind, s— Z. Fe-

bruar zu Maria-an. ·
Schiffscapitän Johann Friedrich L i e p l, i· im

sit. Jahre am 16. Februar zu Libau. s
Frau Dorothea S ei) m i d t, geb. Eiche, s« im

77. Jahre am IS. Februar zu Rigm
Fu. Elifabeth Wilhelmiue S ch o e n k u e ch t»,

«!- im 22. Jahre am is. Februar zu Riga.
Frau Johanna Charlotte F u n b, geb. Her«stens, -f- im 62. Jahre am its. Februar zu Rehsat

M
Nikolai H ir s eh f e l d, s· 18. Februar zu

ga. »

Alexander W e b e r, s— im 7s. Jahre am 17.
Februar zu Revah «

Robert WoldemarS o e r e use n , as— IS. Fe-
bruar zu Baitifchport

Reehtsanwalt annä- jur. Emil Theodor Paul
Wilhelm , L o p p e n o w e , s· 18. Februar zuZeuksah .. -

Fu. Natalie Kleberg, s· 19. Februar zuWeimar. .

Agronom Carl G ra u, -s- im .49. Jahre am
U. Februar zu Rigcn

Michal! Dorfchprung-Celizo, f is. Fe-
bruar zu Libau.

. Art-grause .
der Mondes-den Teleeeerknlbeeessdiiaeneesii

Berlin, Montag, S. März (22. Febr.). Der
»Mein-ZU« zufolge follen die Verhandlungen zwi-
schen dem Herzog von Cumberland und der preußi-
schen Regierung nunmehr zu einem für beide Theile
befriedigenden Abschluß gelangt fein. «

London, Montag, s. März (22. Febr.). Aus
Zu uzibar wird gemeldet: Jn Folge des Ablebens
des Sultans Guid-Ali wollte sich seiu Sohn Kalid
auf den Thron seyen, wurde jedoch von englischen
Tkuppen Verhaftet, worauf der britifche Resident
einen Großneffen des Sultans Bargasch, Namens
Hamid, als Sultan procl»amirte.

Jerusalem, Montag, s. März (22. Febr.).
Ja der vorigen Nacht brach in den armenifrhen Ga-
lerien der heiligen Grabeskirche Feuer aus, richtete
jedoch keinen großen materiellen Schaden an und
hatte keine Verluste an Menfchenleben zur Folge,
obgleich sich gegen 1000 rufsische Wallfahrer in der
Kirche befanden. Die Ursache des Brandes wird zu
ermitteln gesucht.

· Zdettetberirtjt
von heute,2s. Februar, 7 Uhr Morg.

O H z· III. l Wind. lsewölkmrw
1.Boda-.. 750 -—11"«« Nr: (4)! o
I. Haparanda 749 —14 s sW (4)I 3
s. Srudeeuae 754 —k— 5 « sw(6)s 4 Regen
L. Stockholm- 751 —- 3 jsW (2)· 4Schnees. Swinemünde 764 — o . sw G( 4 Nebel
e. Wskkchqu . 765 — 3 fnwuj 4
I. Dorpat . . 756 —- 7 kwsw u) 4
8. ArchangeL 732 » -——12 swsw (4) 4SehneeS. Moskau. . 754 ! —- 7 Zwuw (-2)» 0 , ·

Iixkiew . . . 758j —s- 1 sNNw («)J 4Schnee
Jn NordwestsEuropa Schneewehen »und Regen

mit starksm Westwind Jn SüdostsRußiand Kälte
bis —- 200 E.

Telegrargieäkgisssier geneedertmt
Berliner Börse, s. März(22.F-br.)1893.

100 RbL or. Cafsa .
.

. . . . . . 215 Ratt. 95 Pf.
ro(- Ndr pk. Uuimo . . . . . . . 216 Rai! 25 Pf«
100 Abt. or. Ultimo nächften Monats. . 216 Ruck. 25 Pf«

Tendenz: still. »

—·sp·sp"?fk?xssi«skTkss·Tkfi-?äkxkfjpkkrfitcki"-""«""·""««
I. darinnen. Frau S. Mattieiess
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» Die Schwestern. J. »)

»

----- Fihgk
» Demut, d. 23. Fabr. 1893. Mittwoch, denÄZL Februar, 6 Uhr Pisa-theilt Rgjkzhhzjxigg
-. -

«

- -

in rk -

-—Ek « e
. Untenm der großten Auöwahlempfcehlt -

Nr. 3 Pkknietitfccgteektlrgkn Nr. Z.
» «s— » » - Espaskto

, i 3 spemm ————Rbl« n Maus«

» - , welche sieh bereit er— sc IN) k I’. , , . i- -

· Um vielfaehen Wünschen naehzu- EIN· MMIIICFIIII MFUMIIIISSS BRUNO-I·

s kommen, hab» ich jetzt an» Akte» buoher zu übernehmen, werden er- , · « 111 II« Aus, CIGIII HAIISCl) Zcll « W, sucht, dieselben nebst: duu Plagen— Steinen— nnd Wsissbnohenholn , sowie zxmä
« « o tern und Schriften aus dem St. ll F I «-sszuleasz Baader« « » listsniskkastorat in den nächsten Te— Holllvstr Mi(. G. bBalltlandssztume stets vorräthig ge« abzuholen« · · « K' zu soliden Preise «

· s «

« " U« MOODW «« Essssssssl s« i -

E E » C«O
«

Magazin ehirurg. Instrumente » . Hi MU 2
xm Saaze de» BÜFgSFM usse

i Mittag, elect L. lsehriter
.» « « s

im« Saale der Biirszssgersmusse o r e
.

«

-

. - ·EI«-TT.
»»

. » . .bot« fliegende llollii der «« «« SCIWMM
« I I - s « I —————-..—.

t s « » B« s » » Das Plätten neu Herren-Wäsche
. me! egmlixtiitissnge furAbkrlirtgecr Prhens sprzntktlbzgtet·

« « s » Abs-Fried von Sylu Häusertr l
, . « « . «f? . ) An ord der »Jungfrau«. Anna Johannfoty Glanzplätteriic

» « . S) Am Cap der» guten Hoffnung. Alex.-Str. 42 He. Glas
-.---.- M-.-.-.-«».-.-.-.. 4) Mann über« Bord.

. As«-
Isjllokc inoL Billet-steuer a 1 Rbl 75 Co . u d 50 n· TIWIL VUMW Nikkekstraße Nr« S

Gar· i» - « - » P U 13 xm Süden« Wetter» suche» Ue: Stadt so. Land)-
» . , » . Z) Bis: Eis-Luxus. ·Ms J· - ) as elstersohlE Stubem u. FkindermäJEd:,geMnF.n«A.n:3e«

Universität-te-Buchhandlung.
»

« l « H.l—P—————f—-l ÄMW 3 I« W« ÄVOMC E« LUEW CIWV

Sättedkiftktkets b T l - Zäsfszzluux AYJZFst vekcsstzlkhefsrgzakskzs
VETISU WEIBER bei Mir gUt ausgeführt. -
Fspkchzukg Wsphsp «, »» ». -xzxichsz Hi;andwikthe Stempelbeile und Brenneb in grosser Auswahl erhielt » .

.
,

Des« U!
is« z» Bszsichissu Visi- mu G» llosnopa liisrsaaparasua O. B. lllkllhlllkltllsll zkchsfxllss s« »Es« Fsschmsssssss
sehnt, it! allen Größen u. diverfen For- O 6 - L—«—————l—.

Um geneigt« Zuspruch bittet MPOMPO s
-

- s "
J» Schlosse» «,

- nrnoerpnpyenaro ltapaaauunk eo
·st0 ; meister ·

»«
» » I z»u ver- au en tm e ondon, bei

Wallgrabenftn 2- W. Mattiesem L H a« M » ayskgsgggskssg Emk Scherbey Ullrzchspche Pius«-
HLLLELSHEL WIS W IS s EIN M mw AM . MMB HHM EMFH VLE«—.—..—.————-

Ein
»

· » oder E i! » as; Pgjfjkßoetteherllsehe Plan,L - 5s m«n .
»

» » - schönem grossen Garten ist aus freier
» » W« Gocmneme öyzxesrsn cocroasrh nar- 4 srouonsh esrs 400 nithkocrpaniirurn rpasupikp Hand zu verkaufen. Näher-es zu er·(unverhetrathe»t) m allen Branchen der Ema-he sank-un« ea rpannneiis nepsosiitaeenhsnu Ananias-kann. Airropsk eonnnenirt trugen bei Prof. C. Ejrdmann Peters-LClUdWkkkhlchAlkbEllZTUd2kk- Mit SUTCU R« P» .

·

·

tin-Ist- scnepip seneposntiis Vxfoueuikh ne cuosrpn ne. Sorhurie Fee-konnt, nasse: burger strasse 71.
,

fetenzety tucht eingetretener Umstände DIE· DER« 1 RU- 80 COL- Ssbs sum. upunue zxexueuyku uuxxuucuyxu ussuy us» 2o pyzzek 32 g» 4 You, »,

halb» P« sofort oder zU St— GSVVSE « RbL 40 Sol« IBFXG xyuonrecrsennhxxsh nepernresrsaxsn 25 pY6nei-i. 110 shrxozrh l-ro Frone. at« oder« vohnllng m www«
eine Stelluug als Vekwqltetz Wiktkp Bestellungen erbittet sieh xxskzgz H« sc» Hzzzkzjz HYLOTS Boalmmella ») 24 pymlm grossen stelnhause, bestehend a.

ächsftsseskgfe IV« 9sßUchhTlt2V- Spkkchlk J -
- llozrnnena apart-inneres me nonropckz O. B. Meissner-are, c -lle-rep6ypr-1-, lia- Hxlktkxauxlallen Vxlktälswkskttsbsfltllslällisk «, k «« G· —- gnarenismioerOflilettxtltlstlgeliebe etlrtratckhzuesrrigfån an · « s sagen« Mk« Am, END« ppHklTTeLtJllc:o?bMeoez:khtåT-T:a.can-we Haapmwlfb Fauna· Thus skAllkBUm,Rel·llise« u. Kutscher—

Exped. d. N. Dörpt Z. sub Chfr. ~K. J.«
H Bujsblåenåilung . —————————-.—......—.—— III? 70111 Jällstsll III» VIII;· « MS - - obkBmm- Die deutsche Ausnabe beginnt Anfan A ril zu ersehei e t d «« ragen «« · IN« r· ’ UGesnckos s - s I- -«- «s» s« as. g. s. --»-.-i---.

Bin anstelliger junger Mensch, des, » l Feuteehen u. Estnisehen macht·
,

als III-Hi .-«T- -

mpuuk i» siusm kisiusu Hsåsusit - 4 Zimmkku
vukkuuutuissu uiuht u hedi c e— -
thig. Nähere« in der Ekzpediltsomn

Ein junger Mann s N ' Hm l ass M! s · ·«

der schon auf dem Lande gewesen erhielt
(- atlveso I. SSc) - :l. SS I»

.

Kavaf Oeffvoyel
ist, wijqscht Si» Szene J« Ekzvz . Im Auftraggseiner Kaiser-lieben Hoheit verkasst von Fürst c. llelstqqsskk Clsklmszhen und. WCIVCIICUJ werde«
Ast-essen sub »K- E. St« an die Ex- Cllkl Jkcdcklicllg 2 Baue» iu nun» euthuitsud ou 240 s Tx « 12i - -

buhg ""k«"f« ««

POCHHOU d—- Blstksss « Al9x·-sxk· Nr» g· paratbildern und’ea. 280 kiinstlerisehenogåkrllzscklknixxä asssgestdkssrtsiltcliägnkiex
Ein Lehrling « .·« ""————n trait Sr- KaiserL Hoheit des Gkosskijkztgg Thkozzkkggzks z» smhlstjszh 7 He· .««-.-»-»-)E»« «.

.. .
s

U·
·.

·
,

7 ’X »h,WITH:»Er-«szxglsggkz.-kgsk.xxkk l grosse Wohnung
-

«
tig kann sieh melden be« von e. 12 - 14 Z« e ' d I) Hi« s h « « ·

-

. l! Cl' BkkkgbkttlllscsEs. schwillt T«cu Mai BEFORE-Iris. Acllkjeslcxlgzdeliinlncjgslt Pzelik zwei BTUdkzIII-eh:tkälelrlixxkkkoxsöJuxrlsggllliusääohzcklktäsggk III? vielen? VHL Reise:
Fs s« - an a e itet man ssu . X« o! t iig ks.-R. 24 d ' b« .

«

« « i
- ,————-———-.—, «

mit guten Zeugnis-sen kan ·h 1-
··

« «

». l« sönduug in s tsplsgste V k flo- '

·· : s »
.

den Pepleissstrasse Nr? me Em gxoHsåfr IÆCÆ und gut
« FCIUES ÄUITUIFF ZEIT! GCFCCSOEITJTIO Ulzkå JFSYTOCElJllOETllTTElLeitkkllrkotklkigmkzcettc

Mjekkzkkej Johazmjsstkyzu Hirt» ·
»« · Posszcslsstäkuggss ilslfsrälsxnk CSSFWYIJF bestätigte Depescha

.
nebst e. gold. Kette ist verloren. Ab·

April di» Farspkrewvohnuu : 5 Im Garten ge«egen, tst sofort zu vermke- . 8 M« IV ICFSTIIUZSU Z« 75 Kops m« veksandsz zu . e . B ohnun Peter-b. str.. g ins Innere h. 90 K . t N « g g S E! EZimmer, Entree Leute-Zimmer Küche Leu ·· Phllofophenftraße Nr« Z« »F, d .·

pp ’lm er. aehnahmo d« DER« l bezog« werde« Und Nr 33 nisten-e

-
- . «. Misxsssxrss 35«:g:;..-.;r.«g:::..:«stree Leutezimmer Küche Wirth-«« das deutsch spri tu d uko env t i, -

· · US - er( e« o« -

·· «,«oha’ktsräume» stzllräalsp zaykäzgdn ». kann» sich Mo? mtxldeztt —ch»yeüglrxnefkr» , » Stekshllkss Kdsanslkdsd Um. Izu beziehen durkh J. G. Ictngeks
s Dis» iiss s· s ėt»«xis»«sti-Z"««"S«s· N« s«



Illeue rptl eitutcgErscheint täglich
ausgenommen: Sonn- n. hohe Festtag-

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

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

Weis Ist· VII-Ins III» s.
Mit System-ag- «

in Dorptm jährlich 7 Abt. S» halb-
jähklich s Abt. 50 sey» viertel-
jährlich 2 Nbl., monatlich 80 Kop.

uqch ais-wüns- jcihktich 7 gibt. so se»
balbj. 4 Abt» viertelj. 2 NbL 25 K«

A u u qh m k d k k J g fk k g t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kvrpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion i. 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten s Kop. (20 Pfgd für die Korpuszeilr. Achtundzwanzigster Jahrgang.
Die Abonnemetktjs fchlieūe»n: in Dotpat mit dem letzten Monatstagez auswärts mifdem Schlaßtage der Jahres-Quartette: 31. März, IV. Jus-i. so. September, Si. December.

sbonnements und Jnserate vermitteln: in Rigcn H. LangewicAnnoncensBureaty in F e l l i n: E. J. KarowI Bnchbq in W et ro: W. v. G«
ftotks u. Fr. Vielroicks Buchhz in W alt: M. Rudolffs Bachs« in R e v a l: Bart-h. v.
Kluge s- Ströhmz in S t. P et er s b u r s; : N. Mattiietss Centralsslnnoncenisigenw

Jeden«
Inland: Eisenbahn-Unternehmen. Schulandachtein Pet-

sonal-Nachri.ht.«,e:Fellin- Milrtar. Ruj e n: Jntrovuctiokn
Rest-al- Pastoren-Wahl. Mitamz Schulkpkskxk St,
Pe ters b u rg : ·Zur bulgarischen Frage. Zur Colonistens

, Frage. Tageschronkr. Lille-lau: Unglück-full.
Polittscher Tagedberichn ·

BeEY3a·les. NeuestePvst Telegramme. Courss
Fseuitcetozrr Warum blieb Dorpat l892von der Choleraverschont? Ltterarisehes Mannigfaltigeh

Inland
Ein großartiges Eisenbahn-Unter-

nehmem
welches für die baltischen Diesen, insbesondere Riga
und auch Revah von weitgehendster Bedeutung ist,
ist soeben den Betheiligten Ministerien eingereicht
worden und scheinh wie die ,,Düna-Z.« mitiheilt,
zur Zeit Aussichi auf Verwirklichung zu haben. —

Ueber dieses Unternehmen: entnehmen wir einem
längeren· Artikel des genannten Blaites das Nath-
stehende:

»Der Plan geht von der RybiriskiBologojer Eisen-
bahnsGesellschast oder vielmehr ihrer Verwaltung aus
u-nd besteht in Folgende-m:

1) daß der genannten Eisenbahn-Gesellschaft die
Weitersührung der Bahn einerseits von Bologoje
nach Pleskam andererseits von Rybinsk nach
Jaroslaw gestattet werde,

2) daß ihr die Exploitation der Staatsbahn
PlestausRiga und Riga-Tuckum, sowie der Baltischen
Eisenbahn, für welche jctzt der Termin für das
Acrskaufsreeht des Staates eintritt, übertragen werde,
und endlich

Z) daß ihr die Concession zur Weitersührung der
Tuckumer Bahn nach W indau ertheilt werde.

Diese Linien sollen somit in eine Hand unter
derBezeichnung»Nordwest-Eisenbahngesell-
sehaft« gelangen. "

Zwei Bestrebungen des Rlgaschen Handelsplatzes
würden einerseits durch die Bahnen PleskainBologoje
und Rhbinskssaroslaw und andererseits durch die
Fortsetznng der Tuckumer Bahn nach Windau, das
zum Vorhafen Rigas für die Eiszeit dieses Hafens
werden würde, erfüllt. Der· Handel Rigas würde
einen sehr bedeutenden Aufschwung gewinnen, indem
ihm ein neues und sehr bedeutendes Handels-
gebiet eröffnet werden würde: er würde seht als
Miiconcurrent aus dem großen, ja größten rusfisehen

Handelsgebietz dem der Weise, austreten, ja diese
Linie ist dazu ans-gethan, dem Handel Rigas einen
neuen Charakter zu verleihen.

Die Bedeutung der Ecöffnung des direkten Eisen-
bahnverkehrs von Riga nach Rybinsk und Jaroslaw
wird eine noch größere, wenn die Tuckumes Linie
nach Windan sortgesetzt wird. So lange das Eis
die Häsen von St. Petersburg und Reval geschlossen
hält, wird derhierher gerichtete Handelsverkehr nach
Riga und, wenn dieser Hasen geschlossen,, nach
Windan til-gelenkt. Rechnen wir noch hinzu, daß
diese durch den Eisenbahnstrang eintretende Hasen-
erössnung von Winden auch der Hauptverlehrsader
des Hinterlandes von Riga zu Gute kommt, so er-
kennt man leicht, weiche Umwälzung in der Handels-
bewegnng der baltischen Häsen in Aussicht steht
und zwar dem Anseheine nach hauptsächlich zu
Gunsten Rigas

Unzweiselhast gewinnt Rigas Waarenverkehr sür
die Zeit des Stillstandes der Aus-« nnd Einsuhr
des St. Petersburger und des Revaler Dissens. Wie
steht es aber für die übrige, längste Zeit des Jahres?

Die Hinzusügnng der Baltischecr Bahn, die durch
die WalbDorpater Zweiglinie der livländischen
Bahn mit dieser Bahn und damit mit dem pro-
jectirten Eisenbahnnetz zusammenhängtz zu der ,,N o r d-
West-Eisenbahn« kann vorn Standpunct der Inter-
essen Rigas Bedenken erregen. Auch bei vollständtger
Regelung des EisenbahniTariswesens hätte die Eisen-
bahmDirection dieser vereinigten Linie« doch allerlei
Mittel, den einen oder denvanderen Ausgangspnnct
zu protegiren -- Riga oder Revai. Hat auch
Riga den Vortheil des Besitzgs größerer und voll-
kommnerer Handelsvorrichtungen aller Art, ist auch
die Strecke WalkiRiga erheblich kürzer, als Walt-
Revah so müssen jene Bedenken immerhin in
Betracht gezogen werden, und zwar um so mehr«
als die Baltische Eisenbahn-Gesellschaft, bevor das
Schicksal der Verstaatlichnng dieser Linie entsthieden
war, sich desgleichen um die Uedertragung der
PleskausRiga Eisenbahn bemühte, wie wir ans guter
Quelle erfahren.

« Die projectirtendrei neuen Eisenbahnlinien sind
von verschiedener Länge und haben auch für den
Localverkehr eine große Bedeutung: die Linie
PleskawBologoje 1335 Weist) durchschnetdet ein
Landgebieh das bisher von dem modernen Verkehrs-
mittel nicht durchmessens ist, was hier vonum so
grdßerer Wirkung ist, als es auch keinen Wasserweg

auizurveisen hat. Die Pleskauer Sandschast hat
sich wiederholt für den Bau dieser Linie bemüht,
um diesen vergessenen Erdwinkei in das Eisenbahn-
netz einzufügen. . .

Auch eine politischsstrategische Bedeutung hätte
die Verwirklichung dieser Eisenbahnbautem Windau
kann seine von der Natur gebotene Bedeutung als
Kriegshasen nur durch Verbindung mit dem
Eisenbahnnetze gewinnen; die von der modernen
Kriegssührung geforderte schnelle Beförderung großer
Truppsnmassen wird durch die Linie Pleskam
Bologose seht erleichtert: sollen Truppen schnell
zur Ostsee hingeschafst werden, so erlangt die
Kriegsvetwaliung jetzt einen neuen Weg von Moskau
nach Nordwesten (Moskau-Bologoje-Pleskau und
weiter nach Revah Rigcn Windau und selbst nach
Libauj .

.«

Die Gesammtlänge der Vorwelt-Eisenbahn würde
einschiießiich der Linie TuckumiWindau 1803 Werst
betragen.

Bezüglich der täglichen evang.-luthe-
ris then Schulanda ehten in den Gymnasiein
Realschulen u. f. w. sind von dem Evangxslutherischen
Generalcons i storium unter dem 13. Novem-
ber, resp. 26. Januar zwei Erlasse ergangen, über
deren Inhalt die Revaler Blätter das Nachftehende
mittheiietn Jn dem ersten isxrlaß wird verfügtz daß
bei den lutherisehen Morgenandachteiy die in den
Schulen gehalten werden, jedesmal im Gebet eine
Fürbitte für Se. Was. den Kaiser gehalten werde,
und zwar mit den Worten aus der Agendu »Laß
Deine Gnade groß werden über den Kaiser, unseren
Herrn, Alexander Alexandrowitsäz die Kaiserin, seine
Gemahlin, Maria Feodorowncy den Cesarewitsch
Gtoßsürsten Thronfolger Nikolai Alexandroivitseh
das ganze Kaiseriiche Haus und Alle, die demselben
anverwandt und zugeihan sind« —· Der zweite Be«
fehl enthält eine« Vorschrift des Herrn Ministers des
Jnnern vom 11. Januar sub Nr. 7041 und be-
stimmt über die Form der obengenannten Qndachs
ten Folgendes: Dieselbe hat zu bestehen ·aus dem
Verlesen eines Textes aus der heiligen Schrift, einer
Erklärung des wesentlichen Inhalts des eben ver-
lesenen Textes in wenigen Worten, wobei jede
Predigt und jegliche Betrachtung allgemeinen Charak-tszers ausgeschlossen sein soll, dem Gebet für-se. Rief.

,den Herrn und Kaiser und dem ,,Vater Unser«
-— Unser Landsmann Professor Dr. Oskar v.

Gebhardt Mudirie in den Jahren Wiss-CI
Theologie in Dort-an, siehe: Aetheinrugeæikkktok
an der königlichen Bibliothek in Berlin, ist nunmehr
zum Oberbiblioihekar und Vorstand der Universitäts-
Bibliothek in Leipzig ernannt worden.

Jn F ellin soll, wie von verschiedenen Seiten
gemeldet wird, ebenfalldM i l i t ä r einquartiert werden.
Es werde geplantz das Gebäude des früheren L a n des«
gh m nasium s zu militärischen Zwecken anzufan-
fen. Mit Rücksicht hierauf ist das genannte Ge-
bäude am is. Februar von einem Osfieier des
Generalstabes einer näheren Besichtigung unterzogen
worden.

Jn Rujen war seit dem im Jahre 1889 er-
folgten Abgange des Pastors Bergmann die Süd«
Rujensehe Gemeinde ohne ihren eigenen Pre-
digen Jetzi endlich ist eine Genehmigung- erzielt
worden und der vom Minister des Innern bestätigte
Candidatz Herr K. Er. Baer, wurde, der »Deenas
Las-a« zufolge, am Sonntag, den U. Februar, als
Prediger der Südälinjenschen Gemeinde introdueirh

Jn Reval ist, wie wir der »Rev. Z.« entneh-
men, dieser Tage von dem Estländischen Eonsistorinm
der Pfarrvlcar onna. theoL Oldolph Haller zum
Prediger in St. MariensMagdalenen in
Jerwen gewählt worden, welcher, nachdem die dortige
Kirche im vorigen Frühling in Folge der bekannten
skandalösen Auftritte bei der durch Rnhestdrer ver·
eitelien Jntroduciion des durch den Kirchspielie
convent gewählten Predigers geschlossen worden war,
seit deren Wiedereröffnung im October v. J. daselbst
amtirte. Auch der maßgebende Theil der esknisehen
Gemeinde· dieses Kirehspieles soll mit der nunmehr
erfolgten Wahl Hallenö völlig einverstanden sein,
und wird die seierliche Einführung des· jungen
Seelsorgers in sein neues Zsmt voraudstrhtiickjum
die Osterzeit stattfinden. «

Jn Mit au verändert sich, der ,,Kurl. G.puv.-Z.«
zufoigy die dortige städiifche S LTrinitatih
Tö chters ch u le seit Ernennung der Frau Sah!
mann zur Jnspecirice erheblich in ihrem »Best«nde.
Ernannt sind neuerdings zu Lehrerinnen FtL II l i «

menko und FrL Matw ejew und zu Lehren! die
Herren Schade und Moltschanom Jhres
Amtes enthoben sind andererseits die. Damen Obo-
dowskh Stavenhaqe«n, Marudiw By·
s: vom, G old Müller und die Heeren Pastoe
S eefemann und Arthur --Staeger. —- Die

»Fr s i l l tl s s·
Zdarum blieb Yorpat 1892 von der r

Cholera verschont?
Zwei populiiwwissenschaftliche Vorträge, gehalten
im Dorpater Handwerker-Verein im Januar 1893

von Prof. Korbeu »'

U.
Berücksichtigerr wir nun die Eigenthiimlich-

keiten des Bodens und der Brunnen
Dorpats Unsere Stadt liegt zu beiden Seiten
des Embachs, der größere Theil im Thal, ein klei-
nerer Theil auf den Anhöhew Aus letzteren führen
mehrere bebaute Straßen in fast senkrechter Rich-
tung auf den Fluß zu. Ein großer Theil der Ab-
fallstoffe wird während jeden Regens bergab gegen
den Fluß hin in offenen Rinnsteinen fortgespiilt Je-
doch nur ein Theil des Unrathes erreicht den Fluß;
ein großer Theil setzt. fiel) bereits früher ab, sobald
die Neigung des Bodens so gering geworden, daß
die Strömungsgeschwindigkeit bis auf ein Minimum
abgenommen hat. Nachdem sich das Regenwasser
verlaufen, sind diese Verunreinigungen mit bloßem
Auge schon leicht zu erkennen. Dazu kommt nun
unser mangelhaftes Pflastey welches auf dem wei-
chen Untergrunde kaum ein Jahr aushält, vielmehr
in den tiefer gelegenen Stadttheilen tiefe Wageugkei-
sen aufweist. Jn den Vertiefungen zwischen den
Pflasiersteinen finden die zersetzungsfähigen Sub-
stanzen einen Zufluchtsortz wo sich ein ungestörtes
baeterielles Leben entwickeln kann. Nun hat sich
freilich in den letzten Jahren ein unterirdifches Ca-
nalnetz immer weiter ausgebreitet, so daß ein Theik
der Abfallstoffe direct aus den höher gelegenen Stadt-
theilen in den Embach abgefiihrt wird, doch lehrt
ein Gang durch die am Fluß gelegenen Stadttheile,
daß noch genug Abfallstoffe den alten Weg durch
die oberflächlichen Rinnsteine zum Embach nehmen.

Ein Blick auf die von Prof. Wehrich entwor-
fene Cholera-Karte belehrt uns, daß die Cholera-
Bezirke 1871 in der Mitte zwischen den Höhenund
dem Fluß lagen. Am Fuß. der Berge ist die Rei-
gung des Bodens noch zu groß, um eine Ablager-nun
der organischen Stoffe zu gestatten, und durch die

Straßen dicht am Ufer fließt ein Wasser, welches
im Cholera-Bezirk bereits durch Absetzen mehr oder
weniger gereinigt ist. In den Cholera-Bezirken liegt

·demnach auf der Erdoberfläche zwischen den Pflaster-
steinen resp., da der Boden ausschließlich aus grob-
porigem Torf besteht, auch in den oberflärhlichsten Erd-
schichten selbst ein reichliches organisches Material,
welches der Zerstörung durch bacterielle Thätigkeit
harrt. Folgt nun dem Regen ein warmer sonniger
Sommertag, so erwärmen sich die Steine und gleichzeitig
damit steigt die Temperatur in den zwischen den
Steinen liegenden fäulnißfähigen Stoffen; ein Aus-
trocknen ist unmöglich, da das Grundwasser so hoch
steht, daß das capillar gehobene Wasser fast immer
die Oberfläche erreicht. Somit ist Wärme mit Feuch-
tigkeit gepaart. Hierin sehe ich auch den Grund,
warum in den Quartalen dicht am Fluß die Cho-
lera in größerem Maßstabe nicht aufgetreten ist,
denn selbst wenn auch hier noch organische Stoffe
in genügender Menge vorhanden sind, so reicht das
Grundwasser beständig bis fast zur Erdoberfläche
hin; es fehlt daher die nothwendige Wärme für eine.
günstige Bacterienentwickelung

JmvSommer 1892 hatten wir nun trotz der gün-
stigen Bodenbeschaffenheit doch keine Cholera-Epide-
mie inDorpat. Das lag, wie mir scheint, in den
für die Entwickelung der Cholera-Keime ungünstigen

nieteorologischen Verhältnissen. Seit vielen
Jahren gab es keinen gleich nassen und kalten Som-
mer; das Grundwasser, welches gewöhnlich bei uns
mit dem Anfthauen des Erdbodens im April seinen
Höhepunct erreicht, fällt dann rasch im Mai und
Juni, steigt weiter zum Herbst langsam und stetig,
jedoch nicht bedeutend an, um endlich während der

« Wintermonate zum Minimum abzufallen. 1892 er-
folgte das Ansteigen ganz wie gewöhnlich im April,
auch« trat die Abnahme im Mai deutlich hervor,
aber anstatt nun im Juni nach weiter zu sinken,
stieg es bis zum Juli um 40 am. (50 am. von der Erd-
oberfläche) und hielt sich in nahezu gleicher Höhe
bis zum Spätherbst. Daß die Cholera auch ander-
wärts bei hohem Grnndwasserstand abnimmt, resp.
fehlt, bei tiefemzunimmh resp. auftritt, ist oft beob-
achtet.- wordeky · Besteht nun» wohl auch zwischen
Giundwasferschwankung und "Cholera kein directer

Zusammenhang, so zeigt wenigstens ein Ansteigen
des Grundwassers reichliche Niederschläge an, welche
durch die oberslächlichen Bodenschichteii bis zum
Grundwasser passirt fein müssen. Hält sich aber
das Grundwasser den ganzen Sommer, über hoch,
so sind beständig Wasfermafsett durch die obersten
Bodenschichten gedrungen, wodurch eine starke Ab-
kühlung derselben zu Stande kommt.

Eine Eigenthümlichkeit unseres Torsuntergrundes
besteht darin, daß der in der Erde versickerude Re-
gen in 24 Stunden bereits ein Ansteigen des Grund-
wasserspiegelshervorruft. Was bei feinporigem Bo-
den in Wochen, ja Monaten zu Stande kommt, ist
bei uns in Dorpat in einem Tage vollbracht, daherunser Untergrund sich durch seine geringe Wärme
auszeichnet. «

In Folge dieser zeitlich ungünstigen Bedingun-
gen konnte sich der Cholera-Keim, selbst wenn er
auch durch Kranke« nach Dorpat eingeschleppt wor-
den war, 1892 nicht massenhast in dem Boden ent-
wickelnz daher war die Möglichkeit der Infection
ausgeschlossen und Dorpat blieb verschont.

»Sollte nun, wie die Meteorologen behaupten,
dieses Jahr uns einen frühen, warmen, trockenen
Sommer bringen, so dürfte eine massenhafte Entwi-
ckelung von Eholera-Keimen in Dorpat als wahr-
scheinlich bezeichnet werden.

Bei der bisherigen Betrachtung fehltebis jetzt
das Bindeglied zwischen Eholera-Keimen im Boden
und unserem Organismus. Durch die Luft dürfte diese
Uebertragung ausgeschlossen sein, wohl aber erscheint
die Uebertragung vermittelst des B runnenwas-s ers sehr wahrscheinlich. .Wie schon erwähnt, zeich-
net sich der Torsboden in unserem Cholera-Bezirke
durch seine große Durchlässigkeit aus. Durch Be-
stimmung des Grundwasserspiegels vor und nach ei-
nem Regen ist es erwiesen, daß 24 Stunden genü-
gen, um das l Meter Von der Erdoberfläche ent-
fernt stehende Grundwasser zum Steigen zu bringen.
Während eines Tages können die Cholera-Keime
die wesentlich ungünstigeren Lebensbedingungen i,n den
tieferen Erdschichten ficherlich überstehen. Sind sie
aber durch den Regen Von der Erdoberfläche erst biszs
ins. Grundwasser gelangt,· so sind sie UUch bereits
in den Brunnen. tEin großer Theil der Brunnen

in dem Cholera-Bezirk hat nämlich directe Verbindun-
gen mit dem Grundwasser, indem gleichzeitig mit dem
Steigen desselben, also ebenfalls schon nach 247 Stun-
den, ein Steigen des Wassersspiegels im Brunnen
eintritt. Bacteriologische Untersuchungen des Grund-
wassers, wie des Brunnenwassers haben die Anwe-
senheit großer Mengetf und gleichzeitig der verschie-
densten Arten von Bacterien ergeben, die für ge-
wöhnlich im Brunnenwasser nicht vorkommen, die
demnach aus dem umgebenden Erdreich «hineingelangt
sein müssen. Nach einiger Zeitsverschwinden die
ungewöhnlichen Arten wieder, bis ein neuer Regen
ein abermaliges Auslaugen des Bodens mit gleich-
zeitiger Vermehrung der Arten im Brunnen bedingt,

. Ganz anders beschaffenes Wasser bieten- die int
Cholera-Bezirk angelegten Bohrbrunnety die einssehr
keimarmes, durch einen Regen absolut nicht beein-
flußtes Wasser besitzen. Mehrere Hausbesitzer haben
die Sohle ihres Wasserbrunnens mehrere Meter tief
durch die Torfschicht in die darunter liegende Sand-
und Lehmfchicht getrieben, doch fehlt die wasserdichte
seitliche Auskleidung und ist eine Commuuication
mit dem oberflächlichen Grundwasser daher nicht aus-
geschlossen. Da sich nun CholexcpEpidemien augen-
scheinlich allein durch Vermittelung des Trinkwassers
entwickelt haben Gamburg, Iiietlebem Reval und
andere), so muß ich auf die Gefahr hinweisen, wel-
cher die Cholera-Bezirke in unserer Stadt» auch in
diesem Jahr ausgesetzt sein werden, falls in Folge
günstiger atmosphärischer Verhältnisse eine massen-
hafte Production von Choleraalkeirnen zu Stande
kommen sollte.

Jch habe bisher nur der Straßen Erjvähnunggæ
than, doch ist es ja wohl selbstverständlich, das; die
Höfe noch mehr als die Straßen für die Massen-
production der Cholera-Keime, »für die Infection— des.
Bodens und der Brunnen verantwottlich gemacht
werden müssen. Je weniger natürliches Gefälle ans.
dem Hofe vorhanden, desto leichter werden sich Ab-
fallstosfezwischen den Steinen und an den unge-
pflasterten Stellen ansammeln und somit wird» dir,
Vermehrung der Cholera-Keime in noehJ größerer«
Nähe vomåzzxunnen erfolgen. ·

Vor. Allzem zLxisx das Wasser- der Vertnitflxp dpx
Uebertragunxz doch wird eine Infection« in nicht di-
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Vorsteherin der Dorotheen-Töchietfchnle, Baronesse
S a cke n, verläßt ihre Stellung.

— Am Mitauer Gymnafium wurde im
veiflossenen Sehuljahr das Studium der n e u e-
r e n S p r a ch en (von denen eine vorschriftsmä-
ßig gewählt werden muß) wie folgt betrieben;
Französisch u n d Deutsch lernten 52 Schüler (14,,,
pCt.), Deutsch a l l e i n 254 (70,,,pCt.), Franzö-
sisch a l l e i n 54 (14,9, pCt.). Außerdem betrieben
15 Schüler Lettisch, 5 Schüler ebräisch.

·« St. Petersburg, 21. Februar. Die Kunde
gebung zur bulgarifch en Frage findet bei
den Rcsidenzblättern eine sympathische Aufnahme.
Die »New; Zeit« constatirt, daß nunmehr allen Miß-
verständnissen in Bezug auf die Stellungnahme der
Russischen Regierung der Boden entzogen sei.
·«,,Jndem die Russische Regierung einerseits bei ihrem
bisherigen Entschluß der Niehteinmifehung in die
inneren Angelegenheiten Bulgariens beharrt, giebt
sie andererseits dem bulgarischen Volk unzweideutig
kund, daß diese Einmischung nicht für eine stillfchweb
gende Zustimmung genommen werden dürfe. Die
bulgarische orthodoxe Geistlichkett und das seinen
Glauben hoch haltende bulgarische Volk sind feierlich
davon in Kenntniß gesetzt worden, daß die Sympa-
thien Rußlands auf ihrer Seite sind« — In— ähnlicher
Weise äußern sich die ,,St. Bei. Wed.« : »Als eine
reale Confequenz der Kundgebunzg deren edle nnd
fricdliebende Mäßigung sogar unsere politischen
Gegner anerkennen entrissen, erscheint gleichsam die
Bekräftigung der Niehtanerkentiung des Prinzen Ferdis
nand von Coburg als Fürs? von Bulgarien Indem
Rußland die. Abänderung des Art. 38 des Tirnowos
schen Statuts. für verhängnißvoll erklärt, erhebt es
damit zugleich einen um so stärkeren Protest gegen
diejenige Person, zu deren Gunsten die herrschende
Stellung der Orihodoxie in Bulgarien aufgehoben
werden soll. Zugleich erklärt fie nsnzweideutig, auf
wen sieh dort unsere Politik ftüßt.«

— Die »NeueZeit« schreibt: »Die »Mosk.
Wed.« haben sieh heute in einem sonderbaren nnd
absurden Artikel entladen. Der »Grashd.« wies
jüngst auf das Dunkel hin, in welches die Moskauer
Pserszidoerben KaikowV ihre Stellungnahme zur Jn-
den - Frag e hielten. Statt nun hierauf sachlich zu
antworten, bemühen sich die Leßterem die Sache zu
verwirren und den Gegner des Mangels an wahrem
Patriotismus (l) zu beschuldigem An Stelle
von Argnmenten haben sie sich die d e ut f eh e n C old-
n i st e n, russische Unterthanen, ausgesucht und fordern
beinahe, daß Jenen die bürgerlichen Rechte entzogen
werden, welche sie — weiß Gott, worauf sich stüßend
--" Mann für Mann für Jiußersi schlechte und un-
zuverlässige Unterthanen«, ja geradezu sür Verräther
im Falle eines Krieges, erklären. »Es existiren ja«,
rufen die ,,Ttltosl. Weh« aus, ,,verschiedene beschrän-
kende Maßregeln in den Rechten, z. B. hinsichtlich
der Ebräer, die doch auch rnssische Unterthanen
sind, in den Rechten der Polen, ebenfalls russische
Unterthanen u. s. w.« — Das heißt doch, wenn
man die Deutschen nicht beschränkh warum beschränkt
man die Ebräers Wahrfcheinliciz weil es schon
mehr als unklug wäre, die deutschen Colonistem die

1000 Werst von der Grenze leben, für eine politische
Größe zu halten. Bei dem Wohlstand, den sie be«
reits in Rnßland erlangt haben, würde jeder wahre
Anhänger des ,,Vaterland« sicher mit leichterem Her·
zen von Jcinschränkungenii reden hören, welche die
deutschen Gemeinden noch fester zusammenschmeißen
würden, ais von einer definitiven Zerstörung der
SondevExistenzi der deutschen Colonistem Mit Be-
seitigung dieser Absonderung würden —- davon sind
wir fest überzeugt — innerhalb einiger Decennten
die »Er-lenken« ihre Grenzen einbüßen und im rus-
sischen Meere verschwinden, welches dazu mehr als
genug an Leben und Krast besitztR

— Nach dem ,,Grashd.« soll eine Commission
unter dem Vorsitz des Minister-Gehilfen von Plehwe
behufs Revision des VolksverpflegnngO
w e s e n s eingesetzt werden.

— Der Pleskausche Vice-Gouverneur, Br jant-
schaninow, ist »zum Gouverneur von Rjasan
ernannt worden.

——’ Ueber das BranntweiWMoUopoI
wird dem »Hier. Brod« aus St. Petersburg gemel-
det, daß gepiant werde, für einige Gouvernements
den Kronsverkauf von Branntwein einzuführen, und
zwar zunächst in den Gouvernements Ssamarcy
Orenburg, Ufa und Verm, sodann in Tula, Kaluga,
Kostroma und Jarosslaw. ·

Aus Moskau liegen über den jüngst gemel-
deten U n g i ü cks f a ll bei der Probe mit einer neuen
Feuerwehrleiter folgende nähere Details in
der »Mosk. Dtsch. Z.« vor: Im Beiseite des"Ober-
polizeimeisters Wiassowski und des Brandmajors
Obersten Lichtanskh jedoch in A b w e s e n h e it eines
Ingenieure, sollte eine, vor kurzem aus dem
A u s l a n d e bezogene zusammenlegbare große
Feuerleiter praktisch erprobt werden. Die Leiter war
bereits bis zu bedeutender Höhe ausgezogen worden,
so daß das obere Ende bis zur Spille des Wacht-
thurms emporragte Aus der Leiter hatten in ver-
schiedenen Abständen vier Feuerwehrmänner Aufstel-
lung genommen. Als nun an einem Strick der lei-
nene Rettnngssack in die Höhe gezogen wurde, be-
kam der obere Theil der Leiter pldtzlich das Ueber-
gern-ietzt, gerieth ins Schranken, neigte sich seitwärts
und stürzte um, die vier Feuerwehrmänner mit in die
Tiefe reißend. Der Feuerwehrmann Knsim der aus
der Leiter am höchsten postirt gewesen war, wurde
todt vom Plage getragen, die übrigendrei Mann
erhielten mehr oder weniger schwere Verletzungen.
Veranlassung zum Umsallen soll nicht sehlerhafte Con-
struction der Leiter, sondern sehlerhastes Auf·
stellen derselben gewesen sein.

Ja: Warschauer MilitärsBezirk fand,
unter der Oberleitung des commandirenden Gewiss·
nerals des S. Armeecotpiz Genetals Kulgatschetty
und in Anwesenheit des OberbefehlshaberQ Gene-
rals Grab, kürzlich in sder Gegend von Lomfha eine
gtoßartige zweiiägige Winterübung statt. Sie
ist nicht nur darum nennenswertlz weil sie die im
Kriegsfalle so wichtige Vettheidigungsstellung am
Narew zum Schauplatz hatte, sondern weil sie bei
ganz außergewöhnlicher Kälte stattfantrk Die Trup-
pen tückten bei -—8 Er. R. aus nnd bivounkirten

schließlich, nach sast stündlich zunehmender Kälte bei
—20 G. R. und heftigem Winde. Die« Jnsanierie
wurde für die Nacht in verschiedenartigen Zeiten un-
tergebrachtz wobei sieh die iirgisischen Jurien als die
zweckmäßigsten erwiesen. In diesenfür 18 Mann
eingerichteten Jurten waren nur 5 Grad Kälte, ge-
gen 20 draußen. Die Mannschaften waren heiter
und vergnügt und kochten sich im Freien ihre Suppe,
wobei statt Wasser Schnee genommen wurde. Im
ganzen Armeerorps war am Schluß der zweitägigen
Uebung unter den Betheiligten Truppen kein Kran-
ker. Die sür so strenge Winterverhältnisse doch recht
großartig angelegte Uebung von zwei Jnsanteries
Dioisionen und einer Cavallerie-Division mit mehr
als 100 Geschützen verlies befriedigend. Die Trup-
pen zeigten sich bei den Bewegungen und Gefechten
auf den weiten Sehneeseldern sehr tüchtig. Einzelne
Jnfanteriessibtheilungen auf Sehneeschuhen kamen
nützlich zur Verwendung.

Heiiiiswer Tage-beeint-
Den 24. Februar is. März) 1893.

Das, zufolge den neuesten Meldungen des »Kronst."
Westn·«, als ziemlich gewiß anzusehende unterbleiben
eines Besuches des rnfsischen Geschwaders in
Frankreich wird in den ausländischen Blättern leb-
haft erörtert. Die Berliner Blätter finden natürlich
keinen Grund, sich über das Ausbleiben eines solchen
Besuches zu grämen, und stellen wohl etwas zu weit
gehende Betrachtungen über die russiscipfranzösischen
Beziehungen an; in Fr ankreieh hingegen wird
man sich durch diesxeMittheilung sicherlich schmerzlich
enitärrfeht fühlen. Schon seit Monaten siritien sich
Hav re und Cherbourg um die Ehre, der rus-
sisehen Flotte und ihrer Bemannung die Ehren und
Freuden vergelten zu können, welche man der statt-
zösischen Marine in Kronstadt bereitet habe. Von
den Bürgermeistern der beiden französischen Hafen-
ftädte machte« seit geraumer Zeit jeder die größten
Anstrengungem um seiner Stadt die Ehre des
russischen Floitenbesuchs zu sichern.

Die Entscheidung über die große Frage, der
Deutschland enigegenharrt, die über die M ilitär-
Vorla ge, ist noch immer in das Dunkel gehüllt,
welches sie gleich bei ihrem ersten Austauchen umfing;
nach der legten, am vorigen Freitag abgehaltenen
Sitzung der Militärdsommission gilt
eine Verständigung auf vielen Seiten für ausge-
schlossen. Es handelte sich in dieser Sitzung um die
·,vierten Bataillone« und wieder war das Ergebnis;
der Discussion in dieser prineipiell wichtigen Frage
ein rein negatives Der Kriegsminister v. Kalten-
bormStachau erklärte rund heraus, die v. Ben-
nigsenssehen VermittelungssVorschläge
seien für die Regierung unannehmbar
und ebenso wenig vermochte man sich über irgend
einen anderen Ausweg zu einigen. Ohne Zug und
Schwung, ohne den Kern der ganzen Entscheidung
klarer herauszuschälem ziehen sich die Verhandlungen
hin; man sehnt sich nach einer Entscheidung. Eugcn
Richter betonte, es sei dringend zu wünschen, daß
endlich eine Etttschließung der Commissien über die

Hquptsrage ersolge Aehnlich klagte mit Bitterkeit
der conservative Abg. v. S eh ule nb nr g: »Wir find -
in der 24. Sitzung der Commiisiem und noch im«
nicht hat das Centrum seine Anträge eingebracht; M
ist sehr bedauerlich.« ——- Darauf antwortete d« r
Führer des Centrumz Dr. Liebe r, er könne di«
Angkisfe gegen die Haltung seiner Partei nicht ne»-
stehem Das Centrum halte nach wie vor an der«
bisherigen Friedenspräsenzstärke fest; das stchx
auch an der Spitze des von ihm vorläufig entwerfe-«
neu Antrages. C o m p r o m i ß-Vvrfchläg·
habe das Centrum nicht in der Tag«
Auch Abg. Frhn v. Huene habe sich gegen die vier- "

ten Bataillene erklärt. — Nach dieser Erklärung
sollte man meinen, daß das Gros des Centrumd fük
die MilitäriVorlage unter keinen Unstärrden zu haben
sein werde. .

Der Reichskanzler Graf Caprivi hat, ros-
verschiedenen Provinzialblättern geschrieben wird,
kürzlich unter anderen Gelehrten auch den Pro-
fessor Dr. Conrad aus Halle zu sich eingela-
den und sich von ihm über die wirthschaftlichk
Seite der MilitärsVorlage Vortrag
halten lassen. «

Der Reichstag begann am Freitag die Be.
rathung des P o st - E t at s. Kaum je zuvor hat
Herr v. Stephan so scharfe Angriffe er-
fahren, wie in dieser Sitzungz noch niemals war
er so nervös oder erregt. Das ging stellenweise so
weit, daß er fast nicht sprechen konnte und daß die
Papier« welche er in der Hand hielt, wie Espar-
laub im Winde zitterten. Auf dem Tische des Hau-ses lagen Abbildungen der neuesten als unnbthige
Luxusbantcn beanstandeten Post-Paläste. Mehrere
Abgeordnete übten scharse Kritik und so mußte sich
denn Herr v. Stephau den Vorwurf machen lassen,
daß seine Verwaltung in Stagnation gerathen sei.
Das hatIihn offenbar sehr geärgert

Träge und schier endlosschleppt sich im oesters
reirhischeu Abgeordneienhause nun schon seit mehr
als drei Monaten die Debatte über den Bor-
ansehlag für das laufende Jahr dahin. Selbst
die Einrichtung des sog. abgekürzten Verfahrens,
wobei nicht das ganze Budget erst im Ausschuß er-
ledigt zu werden braucht, ehe das Plenum sieh mit
dessen Ziffern beschäftigh verliert jeden Werth der
politischen Lage gegenüber, in welcher die oppositios
nellen Parteien alles Jnteresse daran haben, die
BudgetWebatte nicht zu Ende kommen zu lassen,
weil zdiese allein ihnen immer von neuem Gelegen-
heit bietet, sieh mit principiellerr Fragen zu beschäfti-
gen und zihre Forderungen und Wünsche unzählige
Male ins Gedächtniß zu rufen. So ist es nicht zu
verwundern, daß fast bei jedem einzelnen Verwaltungs-
Zweige, dessen Dotirung zur Berathung gelangt, der
politische und nationale Streit wieder ausbricht -—

fruchtlos und ziellos, weil die Regierung, wie sieso oft schon gezeigt hat, nicht den ernsten Wtllen
besitzh diesem Kampf der Parteien ein Ende zu be-
reiten, und die Parteien selbst sieh heute noch viel
zu feindlich entgegenstehen, um über den Kopf der
Regierung hinweg sich zu verständigen. Das Parla-
ment zeigt sich ohnmächtiger denn se, der clericals

recter Weise gerade in den Cholera-Bezirken nicht
ausgeschlossen sein. Geht man im Sommer durch
die Straßen der ärmeren Stadttheile, so kann man
sich davon überzeugen, wie Alt und Jung, Groß und
Klein auf der Straße lebt, wobei eine Uebertragung
von Keimen direct in den Mund, namentlich bei
Kindern, fast selbstverständlich erscheint.

"Auch die Fliegen, welche in den schmutzigen
Stadttheilen in denHäusern und auf den Höfen
Nahrung in Fülle finden, können zur Uebertragung
der Cholera-Bacterien während des Schlafens der
Bewohner« viel beitragen, indem» die an ihren Füßen
haftenden Cholera-Keime zum Munde, dem Lieb-
linigssitz der Fliegen während des Schlafens, fortge-
tragen werden.

sCholera-Bezirke gab es in Dorpat i. J. 1871
drei: der Feine in der Umgebung des Hospitals und
zwei» auf »dem linken Ufer des Embachs im El.
Stadttheil. Die Bodenbeschasfenheit ist überall die-
selbe; auch jenseits des Embachs liegen die Cholera-
bezirke (Malzmühlen-Straße und zwischen Fortuna-
und Annenhofscher Straße) zwischen den Höhen und
dem Flusse auf Torfboden

Nur ein Stadttheil ist bis jetzt von der Cholera
verschont geblieben, obgleich die oben geschilderten
Bodenverhältnisse hier genau dieselben sind, das ist
der Techelfersche Bezirk. Die Hauptstraße dieses
Bezirks, die Techelferschh verläuft dicht unterhalb
der Höhen, die zum Unterschied von der Carlowa-
Straße (1. Bezirk) ganz unbebaut sind. Demnach
führte der Regen keine Abfallstosfe mit sich; zweitens
waren die näher znm Fluß verlausenden Straßen
1871 sehr schwach bebaut und die einzelnen Woh-
nungen durch sehr ausgedehnte Gärten von einander
geschieden. Gegenwärtig ist der Bezirk viel stärker
bebaut, doch finden sich noch immer die schützenden
großen Gärten und würde die Choleragefahr für
diesen Bezirk auch gegenwärtig noch eine viel gerin-
gere sein, wenn nicht durch die mittlerweile angelegte
Canalisation die Verhältnisse zum Schlechteren ver-
ändert worden wären.

Nicht geherrscht hat die Cholera 1871 »in den
Stadttheilem die auf den Höhen liegen. Der Boden

besteht hier aus Lehm und Sand, in größerer Tiefe
aus Sandstein. Die in der äußersten Peripherie
der Stadt gelegenen Grundstücke, welche größtentheils
erst nach 1871 bebaut worden sind, haben nur wenig
Gefälle und sammelt sich das Grundwafser vielfach
in muldenfömigen Vertiefungen der Lehmschicht an
und stößt hier auf hoch stehendes Grundwafser und
sumpfiges Terrain. Jn diesen Stadttheilen ist wohl
auch die Möglichkeit der massenhaften Production
von Cholera-Nimm gegeben; die Gefahr der Ver-
breitung der Cholera-Keime durch das Trinkwasser
ist aber glücklicher Weise hier weit geringer, wie in
den Torfbezirken in der Niederung Oberflächliche
Brunnen giebt es nämlich hier garnicht; dieselben
sind durchweg sehr tief in den wasserführenden Sand
durch mehrere Lehmschichten hineingetrieben und da-
durch meistentheils vor der Verunreinigung durch
Qberflächenwasser gefchützt Es giebt ja wohl auch
hier Brunnen mit keimreicheni Wasserz dann ist eben
eine Communication mit nichtsiltrirtem Grundwasser
vorhanden, genügen doch schon geringfügige Zuflüsse
von demselben, um einen gutenBrunnen zu inficiren.
Die in der Peripherie der Stadt gelegenen Grund-
stücke haben keine Canalisatiom ·da das natürliche
Gefälle in entgegengesetzter Richtung vom Fluß zur
Peripherie führt. (Sc·hluß folgt.)

» Liieiaristseä
Die soeben ausgegebene Nr. 1 des neuen, bereits

U. Jahkganges der » Rigaichen Industrie«
Zeitungh redigirt von Prsfessor M. Glase«
napp, hat sen uachstehenden Inhalt: Aus Dr.
Werner v. Siemenk Lebenserinnerungenz von Oh«-
lehrer Ehr. Fleis eher. — Die Straßenreiuiguug
der Stadt Berlin mit besonderer Berücksichtigung dek
Vereinigung von Asphalistraßenz von Jngeniguk
F. Thieß —- Technische Mittheilungem Die Zu-
kunft der elektrischen Straßenbahnenz elektrische Bahn
von Chicqgo nach St. Louisz Lüftungseinrichtung
für Eisenbahnwagenz Neuerung im Telephouwesem
neues KüstSUIkchk· —- Jnbustrie und Gewerbe: Ek-fahruugen im elektrischen Schweiße« Moskau« Ei·
seniudustriez Reinigung von Speisewasser für Dampf-
kesselz über die Theorie des Färbeprpcesseiz Seid-m«-
raupeuzucht auf Schukarzwnrzelblätteruz sellstpssJ

wette; ein neuer Verpackungsstoffz ihirurgifche Seil-s!-
hilfe u. v. A. -—- Kleinere Mittheilungem Die
Eifenbnhnen der ErdqNägelfabrieation in Rnßlandz
Naphthmsontaine im TerebGebietz Aluminiunv
Griffel; Temperatur-Zunahme im Erdinnernz über die
Durehläfsigkeit verschiedener Haut- und Bekieidungk
stoffe für Wärme und mehrere andere Artikel.

—u— Von den itlnstrirten Familien-Zeitschriften
haben wir. wiederholt das in Dresden erfeheinende
»Univerium« hervorgehen-en: durch die Fülle
gediegenen Unterhaltungsstoffes und durch gewählten
bildlichen Schmuck verdient es in der That vollstes
Lob. Mit großem Jnteresse sind die Beiträge dieses
Unterhaltungsdlattes in den letzten Monaten verfolgt
worden und bereitcvillig wird man eingeräumt haben,
daė die Redaction durch die Mannigfaltigkeit des
Inhalts allen Aufprüchen gerecht wird. Marie
Be: n hard’s neuer Roman ,,U nw eib lich« wird
in· den nächsten Heften zu Ende geführt, und es be-
ginnt bereits der Abdruck einer feingestimmtem höchst
feffelnden Erzählung Rudolf-h Lindau’s unter
dem Titel ·,Lie b es h e i rath en." Bereits im Un«
fang erkennen wir die Meisterfchaft in der Erzählkunst,
welche Rudolph Lindau’s Feder eigen ist und die
ohne viele Schilderungen in die packende Handlung
einsetzh — Aus dem reichen Inhalt des Its. Heftes
heben wir den interessanten Auffatz des bekannten
Berliner Profeffors Dr. A. Eulenburg über Hof-no-
tismus, Suggestion und Suggeftionsheilung hervor
und verweifen auch auf die künstlerifche Ausstattung
durch Liehidruck und Vollbildetz ferner auf die mannig-
faltigen Texvsllusiraiionen in Holzfchnttten nachOriginal-Beiträgen beliebter Maler. «

setsisisltisen
Mit großem Eifer wird eine D i st « nsz -

Rai-fahrt Wie u- Berlin ges-laut. Das Ber-
liner Comit6, aus Mitgliedern der drei großen Rad«
fahrevVereinigungen Deutschlands bestehend, hat sich
constituirt und einen aus 9 hervorragenden Sportss
men bestehenden Vorstand gewählt. Von vielen
Seiten gehen bereits namhafte Geldzuwendungen
bei der officiellen Zahlftelle ein. Für den Tag der
Ausführung ist auf Veranlassung der Wien« Zum.essenten der W. Juni 1898 in Aussicht; genommen,
jedoch findet in einer gemeinfchaftliehetsSiZung ams. März, zu der die Delegirten von Wien und Leip-
zig erwartet werden, erst die Entscheidung hierüber

fiait und erfolgen dann auch sofort die Auöiehreis
bangen.

— Das weltberühmte Löwen-Denkmal in
Luzern, das nach einem Modell von Thorwald-sen in eine Felsenwand getneißeit ist, hat unter den
Unbilden der Witterung stark gelitten. Mit Rücks
sicht darauf hatte der Stadiraih ein Gutachten dar-
über eingeholt, roelehe Maßnahmen zur Erhaltung
des Monuments getroffen werden können. Die
Sachverständigen sind zu dem Ergebniß gelangt, die
Zerstörung sei so weit vorgefchrittem daß ihr nicht
mehr wirksam Einhalt gethan werden könne; es
müsse auf eine völligeErneuerungdes Denk-
rnals Bedacht genommen werden.

— Jn Pratpla bei Avellirio richtete am II. Fe-
bruar der junge übel beleumdete Priest er Pis-
c o p o ein furchtbares B l u t b a d an, indem er
feine frühere Geliebte Filomena Silvefiri und die
beiden Kinder, die fie ihm geboren, mit einem Ra-
sirmesser abfchlachteie, weil er in einer Verwandten
der Silveftri eine neue Geliebte gefunden hatte. Der
Mörder konnte von der Polizei-nur mit Mühe der
Rache des empörten Volkes entzogen werden.

—- Fünf Spießgefe ilen des Räuberhäuptis
lings Unastafioy die sich an dem im Mai
1891 ausgeführten Uebersall auf einen Zug bei Tschev
keßkiöi betheiligh find seitens der bulgarisehen Behör-
den, die dieser Individuen schon vor einem halben
Jahre habhaft geworden waren, kürzlich an die türkische
Regierung ausgeliefert und nach Udrianovel gebracht
worden. Die Verbrecher geben an, von ihrem Füh-
rer je 400 Napoieonsddvr als Beuteantheil erhalten
zu haben. Anastafios felbst foil nach ihrer Behaup-
tung naeh Rumänien oder Rußland G) geflüchtet
fein. Nach anderweitigen Gerüchten soll Anastafios
in Griechenland weilen. s

-— Einen nicht gerade gewöhnlichen
E rw erb szw eig hat sich ein Amerikaner geschaffen.
Er wohnt außerhalb der Stadt an einer Eisenbahn-
linke; in seinem Gehöft haust er mit einer Unzahl
von Hunden, die er darauf dressirt hat, alle vorüber-
fahrender: Züge mit surchtbarem Gebell zu begrüßen.
Daraus hat sich bei dem secomotiviPerfonal der
Eisenbahnlinie der Sport entwickelt, an der bewuß-
ten Stelle jedes Mal ein Bombardement mit Kohlen-
stücken auf die kläffenden Köter zu eröffnen, und der
findige Hundebesitzer erhält auf diese Weise nicht
nur fo viel Kohlen geliefert, wie er felbst braucht,
sondern er soll sogar fchon mit dem Gedanken um-
gehen, ein Kohlenlager zu errichten.
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reaciionären Muth, die sich immer kräftiger aus·
breitet, entgegenzuwirkem und muß froh sein, wenn
Graf Taaffe den ciericalen selüsten selbst ein wenig
Einhalt thut.

Ja Frankreich hat am vorigen Donuerstage die
Kamme: die Berathung eines Sesegentwurss begon-
nen, betreffenddie Liquidation der Panamas
Gesellschaft, welcher bezweckt, alle Betheiligten
durch einen gerichtlich ernanuten Mandatar bei jeder
die Jnteressen der Actionäre und Jnhaber von Obli-
gationen betührenden Klage vertreten zu lassen. —-

Die bisher von einigen Preßorganen immer noch
wach erhaltene Hoffnung, daß die Bauarbeiten am
PanamaCanal wieder aufgenommen werden könnten,
dürfte in Folge der neuesten Nachrichten über die
Lage der Dinge auf der zu durehstechenden Landenge
gänzlich dahinschwinden Ein Berichterstatter des
»Figaro« kommt zu dem Schluß, daß die ausge-
führten Arbeiten und die vorhandenen Vorriithe heute
höchstens 300 Millionen, wahrscheinlich aber sehr
viel weniger werth seien. Höchste-is ein Viertel, und
zwar das leichteste, der Arbeiten sei gethan. Die
Vollendung selbst eines Schleusencanals würde min-
destens noch eine Milliarde kosten und dieser Auf-
wand sieh höchstens mit 5 pCt. verzinsen. Für das
früher verwandte Geld würde bei dieser Berechnung
nichts mehr übrig bleiben. Es scheint also dabei
sein Bewenden zu haben, daß die 1700 Millionen
französischer, elsaßdothringenscher und belgischer Er«
sparnisse im Sumpf und Sand der Panama Land-
enge begraben sind.

Die Veröffentlichung des Textesder
A u s f a g e n , welche »der damalige Kammerpräsident
F l o q u et, der damalige Kriegsminister v. F r e y -

c i n et und der Deputirte Elömenceau als Zeu-
gen und Charles v. Lesscps als Angeklagter in dem
Bestechungsäizrocesse vor dem Untersuchuugsrichter
Franqueoille gemacht haben, hat schon deshalb großes
Aussehen erregt, weil dadurch ersichtlich wird, welche
P e r w i r r u n g der— PanamcvSlandal selbst in den
höchsten riihterlichen Kreisen hervorgebracht hat. Es
ist häufig vorgekommen, daß sich Journale einige
Tage vor Beginn eines sensaiionellen Processeb den
Anklageactverschafft haben; aber es ist noch niemals
ein Journal in der Lage gewesen, ein Olctenftück
aus einer Untersuchungsfache wie das vom »Figaro«
veröffentlichte, welches gesetzlich streng geheim gehal-
ten werden muß, zu veröffeutlichem Daß der »Fi-garo« dasselbe etwa von einem subalternen Gerichts-
beamten ,,erworben« haben sollte, wird nichtange-
uomznenz dagegen wird allgemein geglaubt, daß ge«
wlsse hochstehende Persönlichkeiten diese Veröffentli-
chnng veranlaßt haben, um dadurch dem bereits stark
comopromittirten radicaleu Trio Freycineh Floqueb
Clömenceau »den Rest zu geben.«

Für« England ifi oie uutersuchungssSitzung vom
27. Februar ein großes Ereigniß in der Geschichte
der Mäßigkeitsbewegung: sie brachte zum
ersten Mal eine große demokratische Regierungdmak
rege! zur Bekämpfung des Trinkteusels Der Ar-
beiter soll nämlich gegen sich selbst durch Einschrän-
kung oder Unterdrückung der Trinkgelegenheiten ge-
schieht werden, und das soll durch-den Entwurf zur
örtlichen Beaussichtignng des Alkos
hola usschanks, ·den der Schatzkanzler Gir W.
H a r c o u r t einbrachte, bewerkfielligt werden. Der
Entwurf hat den Vorzug der Einfachheit für sieh.
Kurz ausgedrückt, macht er den Ausschank und Klein-
verkauf alkoholhaltiger Getränke in einem« gegebenen
Bezirke von einer Orts-Abstimmung ab-
hängig. « Ein solcher Bezirk ist die gegenwärtige
kieinste Verwaltungseinheih die Pfarrei. Sobald
in einer Pfarrei ein Zehntel der gewöhnlichen Ge-
nieindewähier einen Orts-Beschluß über obige Frage
beantragt, muß dieser von drei zu drei Jahren vor«
genommen werden; und wenn sich dann zwei Drit-
tel sämmilicher Octswähler für Aufhebung des Aus-
schankes und des Kleinverkaufes entscheiden, werden
alle Kneipen geschlossen und die Verleihung neuer
Ausschantberechtigungen eingestellt. Unmittelbare
Entsehädigungen für den Verlust der Schänkconcess
sion werden nicht gezahlt, dafür aber wird den Wir-
then eine Gnadenfrist von drei Jahren nach Durch-
gang des Gesetzes und von einem Jahre uach Ab-
lauf dieser Zeit bewilligtz damit sie sich mit der
neuen Ordnung der Dinge abfindein

Hoch gehen in Jrland in dem von einer dichten
angelsächsischeri Bevölkerung bewohnten U l ft e r die
Wogen der AntissomerulesBewssUnits
Jn B elfa ft fand am J. März eine große Kund-
gebung statt, bei welcher Bilder Gladstonks
und Morley's verbrannt wurden. Später
wurde im ulftersSaal eine große Versammlung ab«
gehalten und eine Resolution angenommen, worin
erklärt wird, daß die Loyaiiften dem Parlameute für
Dublin keinen Gehorsam leisten und
kein e S te u e r n zahlen würden. Vor der
Hand find dies allerdings nur Drohungen; sollte
einmal ein regelmäßig zu Stande gekommenes Reichss
gesetz vorliegen, so werden die Wider-Männer vor«
aussichtlich die Sache auch noch von einer anderen
Seite ansehen. Jedenfalls ist abzuwarten, wie die
Bürgsrhasten ausfallen werden, durch welche Eind-
stone das protestantische Jrland gegen Uebergrisse der
in Dublin einzuwenden« Homeruleihtegierung zu
schützen gedenkt. —

I I c I l c I. ««

Mit dem heutigen Frühzuge ist, wie wir· hören,Se- Excellenz der Derr Curator des Lehkbezirks,Geheimrath N. A. La wr owski, hieselbst einge-
troffen und im Hüte! ,,Be1levue« abgestiegen.

Auf der jüngst adgehaltenen Generalversammlung
der Dorpaier Fern. Feuerwehr gelangte
n. A. der Jahresbericht pro 1892 zur Berlesung

» Das verflossene Jahr ist, wie wir aus dem Be-
richt ersehen, für unsere wackere Frw. Feuerwehrkein ganz leichtes gewesen; es waren unter schwieri-gen Verhältnissen mehrere größere Brände zu bewälti-
gen, die nicht nur große Ansprüche an die Leistungen
der activen Mitglieder stelltern sondern zugleich auch
die finanzielle Lage ungünstig bceinflaßtemUnter den Ausgabe n des verflossenen Jahressigutirt zunächst ein größerer Posten für Neuan-
Ichaffung von Utensilien, nämlich eine Summe von
1158»Rbl.; es war besonders der große RathksscheBrand, der in Folge des starken Druck-is, mit dem
die Dampsspritze arbeiten mußte, viel an Schläurhen
gekostet hat-» eins den gleichen Gründen waren die
Ausgaben sur Reparaturen höhere als sonst und
hellste« sich auf 530 Rbl. Es sind übrigens gerade
im vetflossenenen Jahre noeh besondere Ansprüche
an »die Casse der Frw. Feuerwehr gestillt worden —-

zunachst durch die Delegationen in Anlaß der im
vorigen Jahr begangenen Jubiläen mehrerer bal-
tischen Feuerwehren und anläßlich des FeuerwehvCongresses in St. PetersburH der diesbezügliche
Ausgabe-Posten beträgt gegen 500 Rbl. Ferner war
eine einmalige größere Ausgabe, von 300 Rbl., für
Reparatur des Spritzenhauscs zu macheru Unter den
übrigen Ausgabe-Posten sinden sich 800 Rbl. als
Houorare für den Pinsels-nisten, den Aufseher des
Spritzenhauses u. s. w., 300 Rbl. für Telephon-
Anlagen, 265 Rbl. für Beheizung, 120 Rbl. für
Anschaffung von Uniformen u. s. w. Die Gesammt-summe der Ausgaben helles sich auf rund 5457 Rbl.
— DasEi nnahme-Budget setzte sich etwa
aus folgenden Ziffern zusammen: Subventionen ans
der Stadtcasse 3100 Rbl., Beiträge von passiven
Mitgliedern 119 Rbl., von der Universität 200 Rbl.,
von dem städtischen gegenseitigen Feuer-versicherungs-
Verein 500 Rbl., Beiträge für Theater- und Circuss
Wachen 258 Rbl., diverse Geschenke 175 Rbl. und
mehrere kleinere Eingänge im Betrage von 120 Rbl.
— insgesammt rund 5173 Rbl. Die Ausgaben
überragten somit die Einnahmen um 284 Rbl., wel-
cher Ausfall aus dem Saldo vom Jahre 189l ge-
deckt wurde.

Das verslossene Jahr ist übrigens, wie in dem
Jahresbericht hervor-gehoben wurde, noch in mancher
anderen Hinsicht kein leichtes gewesen. Eine Er«
Meinung, die schon früher beobachtet worden, hatte
sich namentlich im vekflossenen Jahre sehr fühlbar
gemacht, nämlich ein häufiger Wechsel inner-
halb des Bestandes der Fern. Feuerwehr durch Ab-
gang alter und Zuzug neuer sjliitgliedeq es waren
152 Mann gegen 123 im Vorjahre ausgetreten und
wenn dieselben auch durch neue Mannschaftem zum
großen Theil wieder erseht wurden, so litt doch die
Leistungsfähigkeit der Corps dadurch, daß die Neu-
eingeiretenen erst eingeübt werden wiegten. Beson-
ders ins Gewikht fiel, daß dieser starke Wechsel
im Bestande gerade« innerhalb des Steiger-
und Wasser - Corps stattfand; in diesen wich-
tigen Corps, in denen die Anforderungen an
eine gewisse Ausbildung die größten» sind, wechselte
fast die Hälfte der ganzen Mannschaft Nicht gering
ist auch die Last, die damit den Führern aufgebürdet
wird, die immer wieder eine größere Zahl von
Neuling-en einzuüben haben. Jnsgesammt waren
148 Mann ausgetreten und 146 eingetreten; 8 Glie-
der der Frnu Feuerwehr waren im verflossenen Jahre
gestorben. Jcn Ganzen zählte die Feuerwehr zu
Beginn dieses Jahres 527 Glieder, von denen ent-
sielen: 98 auf das Ordner-Gottes, 104 auf das
Steigen, 174 auf das Spritzenz 41 auf das Wasserz
41 auf das Dampfspritzew und 71 aus das Ret-
tungs-Corps. , "

Eine andere Erscheinung, die sich nicht weniger
fühlbar macht und mit der eben erörterten in en-
gem Zusammenhange steht,« ist die, daß die Bethei-
ligung gerade der Harrsbesitzer und Kaufleute eine
schwächere geworden ist. Diese Elemente, die doch
berufen sind, den Grundstock und Kern unserer
städtischen Fern. Feuerwehr zu bilden, ziehen sich
zurück und überlassen fluctuirenden Elementen das
Feld. Vielleicht bedarf es nur der Feststellung dieser
Thaisachy um den Einzelnen wiederum an seine Bür-
gerpflicht zu erinnern und daran zu mahnen, daß eine«
Sache ihrer Dienste bedarf, die doch im eminentesten
Sinne des Wortes eine genieinnützige ist, das; es
stch um Schuß auch ihres eigenen Hab’ und Gutes
handelt. Nur bei thatkkäftigem Gemeinsinn und
persönlicher Opferwilligkeit Uller kann schließljch
eine Freiwillige Feuerwehr ihren Aufgaben
gerecht werden.

Unterdecn Titel ,,Eine Landtagsrede über
das Duell« von Landraih s. v. zur Mühlen
ist, wie wir der »Wer. Z.« entnehmen, soeben im
Verlage von Franz Kluge in Reval eine 24 Seiten
umfassende kleine Broschüre erschienen, welche einen
von dem Verfasser auf dem letzten Estländischen
Landtage gestellten Antrag auf Einführung von Ehren-
gerichten in der Estländischen Ritterschast und Un-
erkennung der Gewissensfreiheit —- wie der nicht sehr
glückliche landesübliche Ausdruck für den theoretischen
und praktischen Standpunct einer princspiellen Ver-
werfung des Duelle lautet -sowie die Begründung
dieses Antrages wiedergiebt —und zur öffentlichen
Discussion first. »

Auf dem letzten Spielabend unseres Schritts-Ver-
eins- konnte den Mitgliedern ein vom langfährigen
Ehrenmilgliede des Vereins, Hm. Friedrich A me-
lang, dargebrachtes Geschenk übergeben werden,
das den Abschluß eines in seiner Sphäre capitalen
Werkes bezeichnet. Es ist dieses das soeben erschie-
nene Heft 4 der »Baltischen Sehachbläti
kkks pp« izämfmelun g (Berlin, Verlag von Jus.
SpgznEharaster dieser »Baltiscyen SchachblätteÆ
läßt sich wohl am besten mit einem Archiv für

baltisehes Säachspiel und baltische Sthathspielkunde
kennzeichnen. Schach-Nachrichten, gespielte Partien,
South-Probleme, Analysen von Partien und beson-ders interessanter Stellungety Endfpiele u. s. w» so
weit sie mit der baltischen Welt durch den Ort, den
sutor oder Betheiligten Spieler in Beziehung stehen,
find hier in großer Vollständigkeit zusammengetraginz
auch darin erinnert das fundamentale Opus an ein
Archiv, daß hier zwanglos, ohne ein streng und ein-
heitlich dutchgesührtes System das Material zufam-
mengeschtchtet worden ist. So ist es freilich nicht
leicht, in den 4 Hesten den zusammengehörigen Stoff
rasch zu übersehen; dafür aber wird sich dieses Werk
bei eingehenderem Studium als eine rechte Fund-grube schachlicher Schätze erweisen.

zkidis eorenats opus!« -—mag es in Bezug auf
das neueste, 4. Heft der »Schachblätter« mit Fug
und Recht heißen, werden uns dort) hier Früchte ganz
besonders harter Denkarbeit und reizvoller Combinm
ttonen dargebracht. Geschmückt ist es dazu mit dem
ausgezeichnet wohtgetroffenen Porttait des Schach-rneisters Dr. Enge-n v. S ch rnidt und mit einer,
allerdings minder: scharfen LiehtdtsuckåDarstellung ans
der mkbrerwähntem im Juli v. J. in der Spiegel-
fabrik Catharina ausgeführten lebenden Schacht-artig
— Den Reigen eröffnen nahezu 50 von baitischcn
Spielern gespielte Partien, darunter an etster Stelle
solche der stärksten zeitgenössischen Spieler aus unse-
rer Welt, Eugen v. S ehmid t ’s, Andreas Asch a-
rin 's und Friedrich A m e l u n g ’ s, die zwischen
Dorpat und Helsingfors ausgesoehtenen Correspondenk
Partien, auch viele leichten, aber an hübschen Wen-
dungen reiche Partien. — Ein weiteres Capttel
eröffnet eine sehr werthooile Studie E. v. Schmidks
über die Sicilianische Paris« hieran reihen fich einige
äußerst schwierige Endspiel Jöearbeitungen und so-
dann EndspielsCompositionen und inieressante Par-tieendungety deren Durcharbeitung ein colossales Maß
Von Anspannung geistiger Kraft erfordert haben muß
— wir heben hier die Anaiysen der ,,unstetblichen
Partie« und zweier, wie Amelung dar-thut, ganz un-
nöthig vorn Schachkönig Steinitz aufgegebener Par-
tien gegen Gunsberg und Zuckertori,heroor. — Den
Beschluß des Textes bilden fortgesetzte baltische
Schachberichte aus den Jahren 1884 us ff« woran
sich schließlich noch in dankenowerther Weise ein
Personen-Register für alle 4 Hefte anreihi.

Dem verehrten Autor mag Namens der baltischen
Schachwelt ein lebhafter Dank für die von ihm ge-
leistete Arbeit und ein warmer Glückxvunsch zn deren
giüekiichem Abschluß gesagt sein. ——t;.

Im Gebiet von Ropko h hat, wie wir dem
,,Post.« entnehmen, am vorigen Sonntag zwischen8 und 9 Uhr Abends ein S chwie gerso hn seinen
SchwiegeroaterermordehDieLeiche desEw
mordeten ist zur gerichtsärztlichen Section hierher
gebracht, denMtirder verhaftet worden.

Da ersahrungsmäßig bei uns die Rccitationen
auswärtiger Vortragskünstler nicht gerade den dank-
barsien Boden finden, möchten wir nicht unterlassen,
riochmals aus den morgen bevorstehenden Reeitastionspiilbend des Hm. Wilhelm Rieckhoffhinzuweisen. Sowohl in Anbetracht der Person des
Recitators, als auch im Hinblick auf den zum Vor-
trage angekündigten Stoff, die ergretfende JuliusWolffsche SeemannssSage »Der fliegende
HolländerC darf das Publikum sich von dieserRecitation einen vollen und edlen Genuß versprechen.

Für die NothleidendeninBessarabien
sind bei der Expediiion dieses Blattes eingegangen:
von A. P. 50 Kop. -— mit dem Früheren 22 Rbl.50 Kind. Mit bestem Dank .

Die Redaction der ,,N. Dörpi. Z«

i T s d i e e l i I e.
Carl U 1 h : i eh, ehe» Gun- deg neu. The«-tkk-Orchesters, si- l8. Februar zu Moskau.
statt. til-Sol. Friedrich Behren d, sfs im W.

Jahre am U. Februar zu Dorpah .

Frau Marte H ö r sch e l m a n n, geb. Hörfchek
mann aus Grodny sf is. Februar zu Montreux

Etienne Arthur v. T o b i e s e n, -f- im II.
Jahre am 22. Februar zu Nebel. -

Georg Heinrich de Clapier Colonguy
«!- im 78. Jahre am sc. Februar zu Revah

Fee-grause
d« Stiel-Egge- Ieiegespbeusssgeneke

(Gestern, nach Ausgabe des Blattes eingegangen.
St. Petersburg·, Dinstag, 23. Februar.

Die »New Zeit« erfährt aus sieherer Quelle, daß
das Regierungtklsontmuniquö in der bulgarischen
Frage den Vertretern Rußlands im Auslande mit
einer besonderen Circulardepefche des Ministertums
des Aeußeren mitgetheilt wird. Der Inhalt dieser
Depefehe kann jedoch diplomatischem Brauche gemäß
nicht früher veröffentlicht werden, als sbis sie den
ausländischen Regierung-en notificirt worden ist.

Der Eiuzelnummerverkauf sowie die« Ausnahme·
von »Privatannoncen ist der ,,Russkaja Shisn« wie-
derum gestattet worden. Ebenso ifi dem Journal
,,Rasroletschenje:« der Einzelnummerverkauf wieder:
gestattet.

Die heute ausgegebene Eltummer der Gelehrs-
sammlung enthält ein Gesetz betreffs Creirung des
Amtes eines Propftes zur Verwaltung der lutherii
schen Parochieiy welk-he den aufgehobenen städtifchen
Confistorien zu Riga unterstellt waren. «

»

Ein weiteres Gesetz betrifft die Verstaailichung
der Orenburger Bahn und die Bedingungen der
Verstaatlichung. « -

Paris, «Dinsiag, 's. März (23. Febr.).- Der
Senat nahm einen Entwurf an, welcher die Strafen
sür Zeugen, welche vor dem Unterfuchungdrichter
nicht die volle Wahrheit sagten, verfchärfh Der Un«
tragsteller nahm auf die Zeugenaussagenim Pa-
nama-Proceß Bezug. —- Die Kammer nahm mit
266 gegen 222 Stimmen die Preßnovelle betreffs
Verfolgung von Aufreizrengen zu Diebstahl, Mord
und Brand mit einem Amendement an, welches den
vom Senat acceptirten Text betreffs des Präventitn

Arrestes til-ändert. Dieses von Bourgeois bekämvfte
Amendement wurde mit 285 gegen 245 Stimmen
delikt. Man gingdarauf zur Berathung der Straf«
novelle betreffs Beleidigung von fremden Souveräs
nen und Gesandten über. Develle vertheidigte den
Entwurf; Ribot stellte die— Vertrauen3frage. Die
Kammer beschloß mit 257 gegen 188 Stimmen, von
einer Berathung der einzelnen Artikel abzustehem und
nahm darauf den Entwurf an» «

Madrid, Dinstag, 7. März"(23. Febr.). Eine
zahlreiche Volksmenge veranstaltete tin Castello
eine republikanische Manifestatiom Die Genbdarmes
rie versuchte vergebens, sie zu zerstreuen. Cavallerie
mußte ein«-schreiten. -Es wurden mehrere Verhastiens
gen vorgenommen. «

« Vetter-betten: «

von ute,24.Februar, 7 Uhr Werg.

O « is. fszkgkssf III— f Wind. Idee-errang.
I. Bord . . 751 ——10 f NB (6) 1
Z. Haparandxr 755 ——28 « 0 0
Z. Skudesnäik 755 —f- 3 fNW (8) 4
4. Stockholm« 744 —- 8 zur; (6) 4Schuees. Swinemünde 750 —k- 5 -wnw(8) 3
S. Wes-richten . 746 -s- 4 INW (5) 4
I. Dorpat . . «

·

B. Art-bange! . 759 --28 NW U) 0 -
I, Moskau« 740 —- 7 ssW(0) 4Schnee

Iixkiew . . . 745 —- 0 W (3) 4Schnee
- Jn NordwestsEuropa Schnee und Regen bei
starkecn Westwinlx J» Ost-Rußland starke füdtiche
Winde bei mäßiger Kälte. ·

Felegrauhilnkzer saure-beste«
St. Peters bur g er Börse, M. Februar 189Z.

Wechfel-Course.
London s M. f. 10 nur. , 94,5o 94,2o o4,45
Berlin » f. un) Nun. 46,32 46,20 46,30
Paris » f. iqo Free. » » 37-5745637-457 est-St)ZFZLZMP«E««. UIMT YMPMFI .· 1307 Ijio

Fonds- nnd AetiensCoursp
Sol» Bankbillete l. Em- .

. . . . . . 10374
Zoxo » II· Em- ·

« -
«

- · s lass-s
öd. Goldrentc (1883) .

. . . . . . . Ist)
»

Hex» ,, Use« . ».
. . . . . . lass-« Kauf.

IV» Orient-Anleihe ll. Ein. .
. . . .- . 10279

Hex» ,, 11I. am. . . .

.
. . 1o4s-,

1. bit-«, Prämien-Anleihe (1864). . .
. . 240 Ruf.u,

» »
(1866). . . . . . 22714

Prämien-Anleihe der Adelebank . . . . . 194s-«
ZU, EifenbahneIvRente . . . . . . . . 10475
51x,0J«Nente............-
W« Innere Anleihe . . .

. . . .
.

. 95
o0-« AdelJ-Igrarb.-Pfandbr. .

.
. . .

. Ums-«
Lsksxz 0egens·Bodencredit-Pfandbr.CMetaO 151 Kauf«
570 s« » » CCUUU los Bat«
Mk, St. Petersln Stadt-Oblig. . . . . . III-J« Ihrs.w» Cbarlower Landschb Pfdbr. . lot»-

»

»
Hex, Buckeln-Talern» » » «· 181 Kauf«
slctien der Wolga-Kama-Banl. . . .. .

. 812 Läuf-
» «« großen rusfischen Eisenbahn-Chef. . 245V- KFULH
» , RhbinsbBologojer » . 72«J, Kauf-«·

Tendenz der Fondtbörsu still.
Berliner Börse, 7. März (23. Zehn) IRS.

100 Nbl.pr. Cassa. . . .
. . . . 215 NmlMts Pl.

100 RbLpnUltimo . . . .
. . . 216 Amt« «- Pl«

100 Abt. re. Ultimo nächsten Monate. 216 Ratt. s— Its.
Tendenz: still. «

sit: die Redactisn verantwortlich- -

shall-tilgst. Frau CAN-triefen-
«

»

i
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Ren· Döcptiche Leitung. 1893.M« Cz.

«« Its-kom- itIsts-Mission-
x lcstutsolatlvstetttpcl Obst-toll— « ( V) . « · s rtu - s «»Botschaft(- « Es« PIE · . g 25 J E nsv «empfängt; und gerantirt II· Pilz-Täus- 33 »Hm-us, IF Ost-III« c. r» on, s « a, kn - i. s « . «Alls-MS« " -

· no statt. ges( a. · . ·· s «
.

« »

«» I« . h«« d A un Saale der Butsgermusse esse« Zenos-M, g

-
-

Es» (H.-k221-k-. in. staates-natu- u wesen— e. . seyn. « so- .
- sEkumen . .
in bei: taößten Auswahl empfiehlt I de« Herrn Sekmlsxarlohrek W:g

Nr. 3 Promenadem txt. "r. 3. « - Ysk qkgjgyp -———————————·——··T.——T.—- EmbaChJ - ·

«

Fäulniss, elche sich here» te- « ' . 7 » s » «ayicläkt dabei; bei dsek klaasseollsclge Froitagkdeg 213Fogruks s— Os ZUÜUH H neu-Este elnsszhe Dmhtung CISIIFOIIIY
des« Esset-Lieben· time-up ege szammei v. - r s« St! I ··

-·—————«·————«—-—-s

sucht-s tlåesglben nebst den Flsåigbläs Hl I -M u I --

. Weiter« zu übernehmen, werden er— I s s: I

e» si«h«kt -d tu— r· «

»«
· «Stdn«ElN«qfcxnriiuendeäuåäocjlzon Te»

.i.
« Elnetde«:«l:atij:ssegc. Ykkkis sur

ggg s sub-IV;-
c»- nimm: um O -

« m- un» Jenes-weck-I g, xgjs AGREE« Its«
. « Der . Fremde zahlen 30 Kapsel-en, Billet· S) Am Cap der« guten Hoffnung.

·

· «« iuhaber 20 Text. Billotighsberimsv 4) Mam- nhexs Bord. Freitag, den 26. Februar
« «: - " H« Thon· isa sent« des· siegen-esse

- Wiinschen naehzus D lm Süden« I I
« « H; s kommen, habe ich Jetzt alle Arten , Z) «lm Sturm« «. « « « .
«

"
«

zum Bestenl « « I etets vorräthig sl 4
- ! »« ! « TO.- - .——————-

—-'«a. CJMIIIIFBPZLVCJITIIIXHEW llll«s(3ll Bitten; im. Einst-tosend F« um» »Ja? gopdsuenso cop. i» 11. J. K«- « »»»»m»«. «
. e - uns. ·
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END.
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MPOLT

- - - I - s - Das Umptlaazeas
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fraiklgm d A Mitte-law . Lllgkk VIII! GUMmbGulloschen . l «,»»»»»,»»»» »»«
« O . « xH·«k»dP· · C· « l Prima Qualität, n: billigen Preisen, der Rnff.-Amerik. Gummiioaaren-Mann- . Erd« ijhgkgimmt
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- . s «» 1»4- Hi w— «- «!t to N · » « « natur System« v. M. D. keklitc w.
Maler-n. Vergoldungs-Geschäft. JZTSOPTT CDEJYTSTUE « « la o arti-Ia!- u Zrtln - Kloster-tin L, r.

«

beenden-seinene ges« « ksch Messe· s
M« ~.2.x...2.-il.« . « «-chulimuchermestter Franz Dampf

i " der· 0 er Ruslan n. Rigaf e Straße Z.
«« · I i« dH)s- «

czisw "—"·—"—«
·
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. -

-

« «

Lcnoå und; poxcznnan . Eli-Flut.
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- s.Duett ans der«oper
«

«--——-—— ,
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.. l. hE! l« FHLZIZSOO EIEZFIZECIHZIIFE"EETYCOOFYCTJ- Meine sämmtlichen fertigen Damenmänteh als: Früh— Rslsbbslklgs
"- . s» " . I· 01118 U« k- ·

· · ·
· 00 O. ’Ell-Mag Wsz SCHU- « - um. Jahre-Hecken, Celpes, Rotunden u. s. w» welche slcll früher äkrn sjuckskarjeBszstchokns Uebekfluss 3R· Im Bigaer Kleldermagazln, Alexanderstrasse Nr. Z, befan-

» l·
»

·« 6.A·d.,,81«d-. « . ..- .. .
- sOMYZIIMIFY Yeslgsca Tafel« dxlaozzekgxlllxckxlxdsls P022-;22«.-zzz. den, vexskaufe Abreise halbes« zu aussekst billigen Preisen lIIIIEIF OF« III«gagnlkzgszhexwsskessåsgx 7 Ist-ej: juksszjso m«

in meiner Privat-Wohnung, dlexnnderisttu Nr. Z, eilte , ·

W«

« zt B
f« ·»J ygzpkj sjszjjjzzäss

« FFHZZH TXCIIIIØ hoch«
«

«sppcka or· Cl· 0 c a
«

Ed- M· A« Mit-heilt» Daselbst: werden auch verschiedene Möbelstucke verkauft. 2 speisen 9 Rot.
verkastft txt! lliieåtellnnggn Fltlif eilte. s· z) Lockung . . . gezeugt-r. Hoszbaszhtuugsvoll 3 spsjsgg ZU, II mqgqxh
uns« on: use-n» ezu ezie en en h) Gebet» « « ·

«
«« W» »

—————

« Kartoffeln, Deutschen» Reiche— Fkl.n.;c. Don» « E· Hqszsgnsqsssh O tZIPIKFIZUEIVZSTTTTZMZCITITE 9« Zlslinbclctkunithailovv · B«««l«««5· l u l« IHIIIIFCII zll«3« RhL 90 Topp« pro UYDUZHH aus de;- opek
«

« lIJJOEFt LIMITED JIUJUEICSIETUS ZWSI IN; Jlephistophelesk .

Brut-s)- llerepöypru yama· UEIEIBJIJS zuerst« GSt l uB »t gowjg sagt;
111-B« Jst-Er« 011

- IZIIIIM Es! 1100 Fu. n. J. Dpiixke u. Fu. n. ypoxkn - Begann« «» 1 . TH- hkx m; gsa zg . .

kUkZs"Z»CIkszOIIk-8939U « Ä' MMTZJL « on ghgkche ans staut-Use in okientalischem Geschmack, mitDE Clltsvckwcltllllg Vol! scllL Aufzug lasse. H; VIII· Abels. djplomåo vom« dann» d» law» ä buntem Metall, empöng - zu zojjdgu Ewig» «-

sagmtz Billet-I incL Billet-teuer e. l Rblå 60 nnes jonne demoiselle. skadkeeser Phi-
(per segnitz kleskatkßigaer Co . l Bbl., 75 Gen. und 50 up. losophensttas Gnrwiteoh entrell——l«2.

Bshlll il! J. Kskillsszs Ulljvekslxäblikåillchs ss Hochachtung-von
- -;-».-. - , h cll d G « t- en von s « -

. . s.
·
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-

- ». » . -——-«
—————- stund-is so» 10-—l2 soc 2——3.J-?T.T2EIPE«T-?gF?kE.F"-7«3Z, 111-K Fqtznjkschk Tjschvhnjjkk ETJIIFHET ljllllllllllllll lll 1111 l» ««
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Berg-Tot (G"kland) in det- Biirgermasstkt t ll!. » pl W « · - m: Zuse ung ms Haus ist zu haben ist veeant geworden. Auskunft: er—
·Mo - theilt Paetor Sakranowitzssroseshutz RYUL Ren«

b· z;sind zu vermiethgsn Petersbg. Str.29. s - -
pLÄu-——.--..tz·

»--—»——————— e e ·

·«-

.—«·-«—«««"" "T"— s——- folider und dauerhafter Arbmt stehen m «« . L»··,·-sp»—·—-...4-——————Em Jemges Mode-ten ver« « · « If! GUIZF GNJØZPMT »jcht d xpn Großen btllrg zum Verkauf « .

sucht Stellung in Bäche oder Stube UUDWZSTTEII EUf MTEUWCHS Zahlung Alb-l verkauft« billige-g z» 272 Holz» da« Pkck ggd Ich;-
··——.;.———Gkoss9kMÆLZ«

n—

gegeben beim
-

» J« Blut-its, Rathhaus-ist«. B. lUVC Z« 472 DE' da« Ha« wud nebst e. golchKettc ist sstldkslli Ab·
Hi» Ckqggkkkzkxzgk Ist-as«- . Otgesbskngoåkklkvekfledt - Botenszizczhe str. 14«.—» Zug» ges« Bezozmwg P9k9k-h» sc»

mit den erforderlichen schnlkennt- " O " O O« Drei stilllehcnde Damen suchen« e. N« 33, Pakt-stre-
gissen kann «« l Eine noch gut erhaltene Esich - T «
Oeanlagte in: Zeiehnen bevorzugt) l steht billig zum Verkauf. Nähere- l welche russifch jprtcht und gut kocht, sucht Oder-ten heliebe man sub chikkke A. der Livljiudtfthw ItVOkksM«Gkkk2k-CW-tnelden bei Illlssäig Johanns- IMK being Krisen!- Pi e til, Täter-str- 4. Stellung - Rttterftr. S, beim Dtechsleh G. in d. Expd d. El. niederzulegen. dltfonetat- VIERTER-U·



eue rpis eiiungEtscheint täglich
mitgenommen Sonn« u. hohe Festtag-

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

I--3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Nedactton v. 9-—11 Botm-

tret« pou- siciistq s sit. S. «

M« Zusteflsusx
i« Darm: jeihktich sc Not. S» paid«

jähklich 3 Abt. 50 sey» viertel-
jährlich 2 Rbl., monatlich St) Sop-

uach auswärtk jährlich 7 Abt. so it»
halt-i. 4 Rbl., viettelk 2 Rbi.sö K.

U I s uh m e d e t Jn s e t I t c Fig l«l UhF Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum be: drermalrget Jnfertion i Z» Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten C Kop. (20 Pfg.) für die Korpuözeilr. Achtundzwanzigster Jahrgang.
Die AliotsvtsxkjkLchjjgßen: in Dorvutwkt DIE! letzte« Nkvnatstagu answårts mit dem Schlußtage der Jahres-Quartette: Itzt-ists. Its. Juu.i-;-z0.eSs»3—teisbek, St. December.

Qbonnements nnd Jnfetate vermitteln: in Nisc- H. Lang-MkAnnonceniBureauz in F e l l i n: E. J. Kur-on« Buchhz in W e r ro: W. v. G«
frotks u. Fr. VielrofeI Buchhz in W a l I: M. Rudolfs? Buchhq inR ev a l: Bachs» v.
Kluge ö- Stköhmz in St. P e t e r s b u r s : N. Mattisetsö Central-Annoncen-Ugentuk.

p O JJtnlaßtich des ibevurtotageg
S « "Ierti en ajå eiemer Ha: ky gib! fterfcheint die nächfte Nummer der »N.Dörpt. Z."erst am Sonnabend, den 27. Februar c.

26 cerso wer-paart m, Bhrcoxeoctsopmecmserk
nhxå gear- pomzxenig Ero Jlmxepaceqpexraro
Beangeecrjza Pocyzrapn Huneparopa m,

Icphescnoü Yonenonoij xxepnga not-ais an—-
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Es ift fchon unlängft hervorgehoben worden, daß
der verhältnismäßig geringe Einfluß, den die große
weißem« w» rsorauf die Eingänge ver-Fremd
ausgeübt hat, bereits zu Ende des vorigen Jahres
im« Schwinden begriffen war. Diefe Erscheinung
mgiht sich auch in der neuesten diesbezüglicheii Pu-
blication, dem vorläufigen Caffenbericht
über dte Reichs-Einnahmen nnd Ausgaben bis zum
I. December v. J» bemerkbar. Es beliefen fiel) dar-
nach die ordentlichen Einnahmen in den
erste« elf Mauer« des Jahres auf gez« Nein. Rot.
gegen ,'776,, Mill. RbL in dem entsprechendem Zeit-
raum des Vorjahrez was einen Mehrbetrag von
sc» Will. RbL arismacht «

Diefe Steigerung ist allerdings zu einem nicht
zexiqgzkk Theil, etwa zur Hälfte, darauf zurückzu-
führen, daß Einnahmen, die fonst erst im December
und Januar einfließeiy bereits tm November einge-
gangen sind. Jn diefem Monat wies» nämlich die
Getränke-Reife eine Steigerung von 33 Will. Rbl.,
was fiel) dadurch erklärt, daß in Folge des vom l.
December 1892 in Kraft getretenen Gefetzes über die
Erhöhung der Sptrituk und Wein-License, im No-
vember für die erst zu fpäterem Confum bestimmten
Spirttusvorräthe die Accifezahlung nach der früheren
Taxe entrichtet wurde. Demnach ist in der oben er-
wähnten Summe von Es» Mill. Rbi. der Eingang
enthalten, der im Voraus» pio December 1892
und zum Theil für das Jahr 1893 entrichtet wor-
den ist.

Thatfächliche Einnahme-Steigerung« wiefen im
November vor Allem aufdie Getränke-Acctfe, nämlich
um se« Miit. Rbl., dann die Loekaufszahlrrngen um
Z« Will. Abt» dte Zötle um A, Miit Abt. und
dte Staatseifenbahnen um 2,, Null. RbL — Eine
Verringerung »der Einnahmen gegen das Vorfahr

wiefen in den ersten 11 Monaten nur drei Postenaus, darunter die obligatprifcheic Zxhiungen der
Kkoysbahnen um 3 Will. Rbi. und die Abgaben von
Handel und Gewerbe um 63,000 RbL

Die außerordentlicher: Einnahmen beliefen sich
bis zum l. December auf,168,, Mill. Rbl., so daß
die Reichseinnahmen insgefammt 1011,, Will. RbL
betrugetp Diese! Gesammtsumme an lzingäkizzen stan-
den an Reichs-Aus gaben Wiss» Will. Rbt ge-
genüber, d i. IN» Will. RbL mehr als im Bot«
jahre

Unserer Universität liegt wieder einmal die ehren--
volle, aber für sie schmerzliche Ausgabe ob, eine tüch-
tige Lchrkraft an eine ausländische Hochschule abzu-
geben, nnd zwar ist es dtefedMal wieder ein Sohnunserer engeren Heimaih und einstiger Jünger unserer
alma mater· Domitian-is» welcher nach Deutschland,
trotz der dortigen starken Coueurrertz auf der akade-
mischen Laufbahm berufen zu werden» die Ehre hat:
Staatsrath Dr. C a r l B e r g b o h m hat, wie
wir hören, einen Ruf als außerordentlicher Professor
des öffentlichen Rechts an die Universität M. a r -

b u r g erhalten und wird demselben Folge leisten.
Aus Riga gebürtig, absolvirte Cnl Bergbohm

an unserer Universität das juristische Studium, nach-
dem er am 12. December 1874 eine goldene Me-
daille für eine besonders günstig beurtheilte Preis-
schrift erhalten hatte, und setzte hierauf seine Studien
in Leipzig, fort. Zurückgekehrt, promovirte er im
Jahre 1876 zum Magifter und in der Folgezum
Doctor und nahm alsbald seine Lehrthätigkeit an
unserer Hochschule als Peioatdocent auf, um schon
im folgenden Jahre zum Decenten für Staats- und
Völkerrecht gewählt zu werden; gleichzeitig fungirte
er in den Jahren 1882—84 auch als Shndicud der
Universitäa Jm Jahre 1884 wurde er von der
Majorität des Conseils zum Professor für Staats-
und Völkerrecht gewählt, in dieser Stellung jedoch
nicht bestätigt. —- Wir erinnern noch daran, daß
Dr. Bergbohm ein Quadrieunium auch als Stadt·
verordneter thäiig gewesen und kurze Zeit (1888k—-
89) unserem Blatte als Administrator und Redaeieur
desselben besonders nahe gestanden hat.

Mit dem lebhaften Bedauern darüber, daß un-
sere Hochschule eine so tüchtige Kraft, die soeben
erst in dem erschienenen großen Werke über Juris-
prudenz und Rechtsphilosophie eine neue Probe ihrer
wissenfehaftlichen Leistungsfähigkeit geliefert hat, nun-
mehr einbüßt, verbindet: wir einen aufrichtigen
Glückwunsch zu der ehrenvolleu Berufung, die ihm
—- gleichwie erst kürzlich dem der nämlichen Fami-
tät angehörigen Professor v, Rohland — zu Theil
geworden ist. -

Zur Eintheilung des Reichs in
Fischerei-Bezirke weiß die »Russ. Shisn«
zu urelden, daß das Domänenministerium folgende
Bezirksabgrenzurrgen genehmigt hat. l) Baltii
sch er R a h e n : Estlankz Roland, Kurland, Kote-no,
Wilna, Witebsh Grodnoz 2) nördlicher Rayonx
Woiogda und Archangel mit einem Theil» des Po-
larmeeres und dem Weißen Meer; Z) Seen-Reden:
St. Petersburkh Olonez, Nowgorod, Twer »und
Pskowz 4) Weichsebiiiayonz Z) Schwarzmeer-,
Donau-Narrn; s) Asowz Kubanz Don dienen;
7) Kaukasus, Transkaukasien mit Theilen des
Schwarzen und Kaspischen Meeres; s) Astracham
Rayonz s) OkasKamaz Wolga-Rahon. -— Mit
Einführung des FischerekGesetzes werden sieh in allen

bezeichneten Rayons besondere Fischereisskrspeetoren
nnd eine besondere FischereisWache befinden.

Jn Fellin hat, wie der »Post.« fich berichten
läßt, der Kreisrhef den Guts- nnd Gemeinde«
polizeien cireulariter vorgeschrieben, je einen brauch·
baren Mann zum 12. März in des Felliner Stadt-
Krankenhaus zu entsenden. Hier sollen diese Leute
darauf vorbereitet werden, für den Fall des Aus-
bruchs der Cholera in geeigneter Weise bei Be-

kämpfung der Epidemie einzuschreiten. Die Unter-
weisung derselben dureh den Stadtarzt soll 2——3
Tage dauern. - e

Jn Arensburg ist, wie der »Viel-est« be-
richtet, dem dortigen MäßigkeitOVerein die
Abhaltung von Masken- und Tanzfestery als den Sta-
tuten des Vereinsnicht entsprechend, höheren Orts
untersagt worden.

Aus Reval wird dem ,,Rig. Tgbl.« n. A.
geschrieben: »Das idyllische Stilllebem welches wir
seit Eintritt der» Eisblockade unseres Hafens führen
und aus dem wir nur hin und wieder durch ganz
besondere Begebnisse, wie den estländischen Landtag,
aufgerüitelt werden, beginnt allmälig durch das
beängftigende Gefühl verdrängt zu werden, daß es
am Ende immer« so fortgehen könnte. Handel
und Wandel sind völlig eingeschlafen
und überall hört man in« kaufmännischen Kreisen nur
Klagen über Gefchäftsstille und Geldknappheih . .

»So ist denn auch in Folge der schweren Verhältnisse
heuer hier dies-Inst» so muntere Fasrhingszeit ziemlichsang- und klanglos verlaufen. Es hatte eben offenbar
Niemand das Herz, laute Fröhlichkeit zu äußern,
und nur unsere russische Gesellschaft, die weniger
durch digsrhlechten Zeiten niedergedrückt wird, fah
man· ins, Ellen, Liebhabertheatern und Troikafahrtendiesszliassljaniza lzegehem Trotz alledem soll demnächst
in Hjkffszsrwartung des »Mit dem kommenden Frühling
beodrstehenden Getreidexports der neuerdaute große
Elevator dem allgemeinen Verkehr übergeben
werden. . . Andere größere Bauten sollen in unserer
Stadt in diesem Sommer theils voraussichtlieh beendigt
werden, wie die weilläufige Schlarhthaussdlnlage unter
dem Laksbergcy theils erst auszuführen begonnen werden,
wie das Gebäude für das hiesige Bezirtsgerirht
neben der Petri-Realschule. . . Noch ein dritter
Monumentalbau sieht für unsere« Stadt demnächst in
Aussicht, wenngleich bis zu dessen Ausführung wohl
noch manche Jahre verftreiehen dürften, der der geplan-
ten griechifchsorthodoxen Kathedralh
zu dessen Errichtung dem Vernehmen nach unser

ehrwürdiger Weinberg, und zwar der Platz vor dem
Schlosse, bestimmt worden sein soll. Und noeh von
einem anderen weitausschauenden Bauprosect wird

hier und da in der Stadt gemunkelh obgleich bis
jetzt Definitides jedenfalls noch nicht feststeht. Von
amtlicher Seite soll die Errichtung eines neuen
großen Theatergebäufd es, ' verbunden mit
Räumlichkeiten für die verschiedensten Zwecke von
Clubs und Vereinen &c» sowie mit Locelen für
Baden und Magazine geplant werden; es find
auch schon, wie ieh unter der Hand erfahren habe,
vorläufige Skizzen und Pläne hierzu angefertigt
worden. Zur Aufbringung der für einen derartigen
Bau gewiß nichtiunerheblichen Kosten soll einem
on dir zufolge beabsichtigt fein, neben anderen
Quellen auch die Vermögen unsererGilden heran-
zustehen. Fürs Erste scheint dieser Plan jedoch
bisher nieht über die allerersten Stadien hinaus-

gekommen zu sein und dürfte feine Ausführung noch
gute Wege haben. .

.« ,
-— Am 22. d. Mts. wurde, dem »Rev.»g3e·glz,«

zufolge, von der Generalversammlung der Mkfgliseder
der Großen Gilde an Stelle des im vorigen Jahre
verstorbenen Aeltermanns Carl F. Oahlnbäck Syst·
sul Eduard Bätge zum Aeltermann de: Großen
Gilde gewählt( . .

«

Jn N arva hat, wie man dem »Posi.«, berich-
tet, der MäßigleiissVereiu ,,Wöitleja·« welcher
im kommenden Sommer ein größeres Gesangfest
abzuhalten beabsichtigte, hierzu die obrigkeiiliihe Sei,
nehmigung n i ch t erhalten.

S i. P et er sbu r g, As. Februar. Die »Birsh.
Weh« bringen Auezüge aus einem jüngst erschienenen
Werk desKasanschen VicesGouverneurs E n ge lhardk
über den Stand der Landwirthschaft im
WolgwGebiet und im Gouv. Rasen. Ins
den vom Verfasser gesammelten Daten ergiebksich
unter Andereny daß in Folge der» Zunahme der
Bevölkerung, in Folge der schlechten Bewirthsehaftunh
der Verluste an Vieh und des Mangels an Gewerb«
thäiigkeit die Erträge der Landwirihschafi sticht mehr
hinreichen, um den Bauer· im Gouv. Kasan aus;
in normalen Erniejahren zu ernähren. Der Oe·
sammterirag der Landwirthsrhafi im ganzen Gouverne-
ment beläufi sieh auf ZZIA Miit. Rbl., wovon nach
Abzug der Steuern und anderer sibgaben » gegen
20 Will. Rbl. übrig bleiben; bei einer Bevdllezgigvon 2 Mill. macht das 10 RbL pro Kopf. ei
dieser Sachlage kann der Bauer nicht nur keines»
sparnisse machen, sondern entbehrt auch fast aller
Mittel zur Befriedigung allert der-Pedürsuisse,« die
über den bloßen Unterhalt hinaus,"geh·eir. —- Ali
Abhilfe proponirt der Verfasser in ersterILinieszdie
Vergrößerung der Landaniheile in landarmeuxsei
winden, was im Gouv. Kasan auch ohne jsubsikedes
lung möglich wäre, da die BauernHuf kronoszläiides
reien, deren Ausdehnung im Gouvernementfikäxsan
eine große ist, angesiedeli werden· könnten. Ukbzri
haupi gab es früher so viel freies Land imszsjfus
eekeemeetz daß bei de: Aufhebung de: reioesisggviazäft
U« Gemeinden Land von mehr als »7 Desfjatinen
pro Seele und nur 15 pCt. nicht mehr als gDesjias
tinen pro Seele erhielten. Gegenwärtig « zählt nizan
jedoch iehon 25 hist. Gemeinden mit Tkandaxrthejldn
von nur s Dessjatinem während diejenigen imit Jirikhr
als 7 Dessjaiinen ganz verschwunden sind. -«-.«,F·er«««;rser
wird vom Autor rieth. eine »Abänderuugde«szsysikesms
der Besteuerung der bäuerlichen Wirthschsftenszin
Vorschlag gebraeht : ·

»»

— Ein neuer Kaisesrlichxer ,—S«a·lg««n-
Waggon, der in B«elgien" gebaui»»",itz,s"ivi,r«d, Iszipie
die «St. Bei. Z.« berichtet, diesxr »Sage Hi.
Petekroekg erwartet. E: reir»ne,.«txs,9oo, Rot. »Herr
enthält einen Saalrauny einSchlafeabitiFt unszdspeinken
Wannenraunr Der Waggon ist mit vezjstellhgren
Rädern versehen, so daß er sich für die russifcihspen und
ausländischen Bahnspuren eignet. »

—- Der Commandirende der Truppen decszMois
kauer Militär-Bezirks, Generaladjutant It «· st d« ,

ist dieser Tage in St. Peiersburg eingetroffen-».
»,

J n M o s l a u sind, wie den dortigen Blüt«
iern zu entnehmen, die Stadtverordn-e»t,z,p-
W a hlen nunmehr-beendet, nachdem szin,»·se·c«gi,lrrts
liehen Wahlbezirken Nachw ahlen stattgefunden
heben. Gewahtt send« zu Starke-konkreten nat)
Personen, während nach Art. 56 der Siädteordnung
in den Residenzen 160 zu wählen sind. Von den

J e n i l t et i s.
Egdarum blieb Yorpat 1892 von der

« Cholera verschont?
Zwei populärdvissenschaftliche Vorträge, gehalten
im Dorpater Handwerker-Verein im Januar 1893

von Prof. Körben
Ill,

(Schluß.)
Jch habe bisher der Canalisation nur bei-

länfig gedacht, die doch zur Verbesserung der·sanitä-
ren Verhältnisse unserer Stadt, speciell des Bodens,
ausgeführt worden ist. Der Hauptvorwurß den ich
der Canalisation in unserer Stadt machen muß, be-
steht darin, daß sie nach keinem einheitlichen Plan
und zum Theil ganz ohne fachmännische Aufsicht von
den Betheiligten Hausbefitzern ausgeführt worden ist.

Die aus 4 Brettern zusammengeschlagenen Ab-
zugsröhrem die von Schlammkästen unterbrochen wer-
den, führen durch die Straßen zum Embach. Die
Straßensielem Trummen genannt, sind durch gleich-
falls viereckige Röhren mit den Höfen verbunden,
wo wiederum Sichlcittiiitkaften angelegt sind. Es
fehlen alle Spülvorrichtungem In Folge dessen

verstopfen sich die Röhren, worauf ein Ausbaggern
der Schlammkästen und die Reinigung der Röhren von
hier aus versucht wird. Gelingt die Reinigung nicht,
so muß die Erde über der Röhre entfernt werden
und so das Hinderniß beseitigt werden. Derartige
Reinigungen kommen recht häufig vor und von den
stinkenden schwarzen Massen bleibt nur zu viel auf
der Straße zurüik Nur der mittlere Theil der Stadt
verfügt über ein genügendes Gefälle von denHbhen
bis zum Embachz alle stromaus wie stromab gele-
genen Stadttheile hingegen können nur theilweise
auf ein natürliches Gefälle rechnen — der letzte
Theil der Röhren hat gar kein Gesällez es kann ein
regelmäßiges Abfließen schon aus dem Grunde nicht
zu Stande kommen, weil sich die Ausflußösfnung
am Embach oft unter dem Wasserspiegel des letzteren
befindet.

Mit wie wenig Sachkenntniß diese Anlagen aus-
geführt find, dürfte schon aus folgenden Beifpielen
zu entnehmen sein. Um die Röhren nicht bis zum
Fluß fortzuführen, ließ man fie mitten in der Straße
in einem Schlammkastery der einige Fuß unter der
Erdoberfläche gelegen« mit einer Bretterlage in glei-
cher Höhe mit dem Erdboden verschlagen ivar,·endi-
gen. Es wurde auf die desinficirende Kraft des

Erdreiches gebaut, bis üble Gerüche die Haltlosigkeit
dieser Voraussetzungen bewiesen. In der Botanischen
Straße mündet eine unterirdische Röhre in einem
unverdeckten Graben, welcher in den Embach führt.
In der Lang-Straße sind die Canäle der Neben-
straßen in einen parallel dem Fluß verlaufenden
unterirdischenIEanal vereint, welcher in weitem Bogen
ganz ohne Gefälle den Fluß erreicht.

Nur ein kleiner Theil der in den höher gelegenen
Stadttheilen vorhandenen Grundstücke hat durch die
Sielen gewonnen, indem der in die Röhren ge-
langte Abfall rasch aus dem Bereich der Wohnung
entfernt wird; dazu ist die Wahrscheinlichkeit einer
Verstopfring und Unordnung in den Abzugsröhrerr
für diese Häuser eine geringe. Alle übrigen Stadt-
theile haben nichts gewonnen, indem sich nach wie
vor auf den Hbfen und Straßen genug Abfallstoffe
finden, aber viel verloren, da die in der Erde ver-
laufenden Röhren ihrem Untergrunde immer neuen
Unrath zuführen und dabei sich überdies jeder Con-
trole entziehen. Ganz besonders fchädlich UIÜssSU

»diese Röhrenmuf dieCholercwBezirke ekyWitkGU-,s TU-
yeiix sich zu de« obs-irdisch sich ..gk-,se.tzsiid«eu.2.1kfs1e
stofsen nun auch noch die in denRbhren fortbeweg-
ten Stoffe hinzugesellexy die bei der ungenügenden

Neigung in den Röhren und .»·»Sc»hlamnik»c"csten»jstssg-
niren, durch die durchlässigen Wände» lzsinanstketen
und den Boden resp. die Brunnen in noch höheren!
Maße wie bisher Verderben» , , ;s,,.,-,·;;

Der Regen, welcher in canalisirtenStädtexxsdnxch
die Schlainmkästen in die Sielen gelangt, spjkltjqiø
selben wenigstens zeitweilig rein. Hier inJDoppat
fließt der Regen ausschließlich dnrch die Straßen-
rinnen und es fehlt eine systematische Zuleitung dses
Regenwassers in die unterirdischen Sielem Im
Sommer, wo es Wochen lang nicht regnet, rinnt, in
den Abzugsröhren oft so wenig Flüssigkeit, daß selbst
der Schlammkasteninhalt eintrocknet.

»

;

So lange die Straßenrinnen oberirdischsAlles
fortführen mußten, bedurfte es nur einer geregelten,
gleichzeitig in allen Stadttheilen rorzunehmendeu
Reinigung mit einem Besen unter Zuhilfenatzme non
einigen Eimern Wasser, um Höfe undsStrJaße.»n» »in
einen relativ befriedigenden Zustand »zu springe«
eine Versäumnis; konnte nicht unbemerkt yorübergejyeus
Gegenwärtig kann die Straßenrinngsggnz »,f,ci,i,kkek
aussehen, während sich Abfallstoffe in«««grps,3et,,M»Cgge
i» nächste: Nähe des Haufe; aug»e»1)«iixxf«x»«Yci»vzen, i1tcv
dieser Uebelstand kann Wochen lang-Bestehen, ohne
daß Jemand darauf aufmerksam wird»

Donnerstag, den 25. Februar (9.) März 1893. L



Gewählten haben 51 dem früheren Beftande der
Diana- angehörys 89 find neu gewählt. Erfatzmäni

. ner find 22 gewählt, darunter 5 feitherige Stadt-
verorduetin Eine Conrpletirnng der Dnma durch
die Staatsregierung erfcheint fonrit nicht erforder-
lich, da nach Art. 54 der Städteordnung eine folche
nur eintritt, wenndte Zahl der Gewähiten weniger
als V, des Bestandes beträgt.

. Fititiftber Tage-beeint-
Dqk Zö- Februar (9. März) 1893

Ja der liefen Stille, welche gegenwärtig auf dem
Gebiete der internationalen politischen Afpiraiionen
herrscht, wird die Entwickelung der Dinge in Vul-
surisen mehr bemerkt, als es unter anderen Umstäni
den wohl der Fall fein«würde, und sicherlich wird
die« Bedeutung der am vorigen Sonntag erfolgten

lknndgebung der Ruffifchen Regierung
um fo voller auch im Auslande gewürdigt werden.
Jn die Berichtq welche von dem »glänzenden Em-
pfang« des Prinzen Ferdinand oon Coburg bei fei-
ner Heimkehr nach Sosim von der »begeifterten Be-
grüßung«« feitens der Bevölkerung u. f. w. melden
nnd welche gegenwärtig die Runde durch die abend-
ländifchen Blätter machen, wird der Ton diefer

; Kuudgrbung recht vernehsmiich hineinklingem obwohl
hier naehdrücklich abermals das Princip der Nishi-
einrnifchung in die inneren bnlgarifchen Angelegen-
heiten betont wird. —- Ueber das Vorgehen des

f Erzbifchtrfssiäle ne e nsti liegen uns ausführlichere Be«
richte« nsicht vor« Augen; die oesterreichifchen und
deutfchen Blätter nehmen durchweg eutfchieden ge-
gen« ihn Partei.

, JaDeutschland wird die neuerdings im P r e u hi-
fchen Abgeordneten-hause hervorgitreiene
Neigung, hier reine «Reieh ssAngelegeuheiten zu

· besprechen, in weiten Kreifen unwillig verfolgt. Sehr
erlatant trat diese Neigung in der SonuabendsSitzung
des Abgeordnetenhaufes hervor. Zunächst wurde«

in diefer Beleuchtung stellt die ,,Nat.-Z.« die
Affaire dar s—- ,,abermals in großer Breite eine
Rei ch Miängelegenheit erörtert: die W ä h r u n g s -

. frage. Diesmal fehlte es fogar an dem Vormund,
der bei der Verhandlung über« den ruffifchen Handels-

· vertrag weuigsteus benutzt werden konnte: daß man
«a»nf die Abstimmung der preußischen Mitglieder des

zBundesraths in diefem einwirken trolltk In der
, Währungsfrage liegt gar kein Anlaß zu einer solchen
,«dor: die» Angelegenheit befindet sich durchaus auf

einem« todten Straug, und der einzige Grund für
« die« Anregung einer WährungssDebatte war, daß

Dr.««Ar"endt, der sie herbeiführte, nicht Mitglied des
Reirhstages ist. Weil er feine Rede nicht dort hal-

· ten« kann, wohin sie gehört, hält er sie da, wohin
fie nirht gehört, . . Das fortwährende Berhandelnnon Reichs-Angelegenheiten in den Particulam
Landtagen kann nationalpoliiifch zu nichts Gutem
führen; und· außerdem muß das ohnehin sinkende
Jntereffe an den parlamentarifcheu Verhandlungen
immer— geringer werden, wenn die Ueberproduetionms— «·szfolchen durch die Erörterung der nämlichen

« Dinge in verschiedenen Versammlungen immer größer!
wird. . . Judeß diefe WährungODebatte war harm-

« fis- im Vergleich mit dem, was darauf folgte: ein
dosn conferviativer und freiconfervativer Seite unter-

nommener serfuch, in Preußen die Verweige-
rung der Kosten für die Durchführung

ein es R eich sg efehes zu bewirken. Es handelte
fleh um die Koften für die "Berg-Gewerbegerichte,

"welrh"e« auf Grund des Iteichsgefehes über die Ge-
werbegerichte zu bilden find. Herr« o. Minnigerode

erklärte, daß er und feine Partei für die Streichuug
« stimmen würden, . und der freironfervative Abg. Ritter

unterstützte ihn darin. Das ist einer der bedenklich-
· ften Vorgänge, die feit langer Zeit auf dem national-

poliiifchen Gebiete dagewesen, und es ift beschämend,
daß Zer steh in dem führeuden Staate Preußen er-

« eignet. Der Handelsminister so. Berlepsch hat un-
widerleglirh nachgewiesen, daß nach dem Reiehsgefetz

Gewerbegerichie für die betr. Bergwerksssdistrtcte er·
richtet werden müssen. Freie Hand hat man
höchst-Ins betreffs der Frage, ob solche Schiedsgerichte
speciell für den Bergwerksbeirieb oder ob fre gemein-
lchttftlich mit Gewerbegerichten für den locnlen Ge-
werbebetrieb überhaupt errichtet werden sollen. Bezöze
die im Abgeordnetenhause aufgeworfene Eontroverse
sich nur hierauf, so müßte man den Standpunct der·
Herren v. Minnigerode und Ritter saehlich verkehrt
finden, doch· es läge keine Schilderhebung gegen die
Reichsgesetzgebung vor. Mit einer solchen hat man
es aber zu thun, wie die gehaltenen Reden ergaben,
die sich grundsätzlich g ege-u die Gewerbeges
richte überhaupt wandten. . .«

Am Sonnabend fand wiederum eine Sihung
derMilitär-Commissionstatt. Die näehste
Sitzung wurde au.f den Dinstag ander-matt. —- Nach
Durchberathnng des § 2 fsahl und Stärke der
CadreSJ soll vor der Abstimmung eine
Pause von mehreren Tagen eintreten,
um den Mitgliedern der Commiision Zeit zu ge-
währen, sich mit den Fraetionen in Verbindung zu
setzen.

Neuerdings ist in H amburg wieder ein Fall
von asiatischer C hol er a durch die bacteriologische
Untersuchung scftgeftellt worden.

Trotz der neuesten Belebungsversuchiz die am
PanammSkandal vorgenommen worden sind, scheint
in Frankreich das Ministerium Ribot von
den in letzter Zeit erzielten Ergebnissen recht befrie-
digt zu sein. So hat die Regierung jüngst auch
den Blättern mittheilen lassen, der Gesammteins
druck der vom Minister des Innern eingeforderteu
Berichte der Präfecten über die poli-
tis ehe Lage gehe dahin, daß die letzten Ereignisse
die Stimmung und günstige Meinung für die Re-
publik in keinerlei Weise beeinflußt hätten. Ein
Beweis dafür seien auch die Ergebnisse der neuer-
dings vollzogenen Theilvahlew

Wie and B ordeanx gemeldet wird, verur-
theilte das dortige Schwurgericht den früheren Ad-
ministrator der »Råpubltque srasaaiseQ D enay -

ro use, welcher R a y n al in der »Cocarde« be-
zichtigt hatte, von dem ,,Csådit sonder« 300·000
Ins. für die »New. Franck« verlangt zn haben, zu
drei Monaten G e f ä n g n iß , und den Heraus-
geber der «Cocarde« zu 100 Ins. Geldstrafe.

Eine recht überraschende Aussicht eröffnet sich in
Italien — nämlich die Eventualität einer A u s -

söhnung des Papftthums mit dem
K d n i g t h u m. Jn letzter Zeit, läßt sich das
»Berl. TgblÆ telegraphisch aus Rom berichten, soll
zwischen dem Vatican und dem Quirinal ein wieder-
holter privater, nichkofficiöser Meinungsaustausch
über die eventuklle Herbeiführung eines besseren Ver-
hältnisses stattgefunden haben. Die Verhandlungen
begannen etwa 8 Tage vor dem Papstjnbiläum und
eine in diesem Anlaß gehaltene, gegenüber Italien
überraschend freundliche Rede des Papftes war eben
durch die bereits angebahnten besseren Beziehungen
bedingt. An den Bemühungen zur Besserung des
Verhältnisses, welche vom Quirin-il aufs lebhafteste
gewünscht wird, soll eine Persönlichkeit betheiligt
sein, welche dem König durch Familienbande nahe-
steht. Als Folge des bereits eingetretenen besseren
Verhältnisses wird auch der Umstand betrachtet, daß
Cardinal Rampolla der vaticaniskhen Presse befohlen
hat, ihre isprache gegenüber Italien zu mäßigen. —-

,,Die Botschaft hör’ ieh wohl, allein mir fehlt der
Glaube« —- wird da Mancher ausrufen.

Die liberale Regierung hat in Serbien Alles ge-
than, um sich ein günstiges Ergebniß der bevorstehen-
den Stupschtinadllsahlen nach Möglichkeit
zu sichern. Sie hat die Radiealen aus den meisten
Gemeindeverwaltnngen hin-ausgeworfen, wobei ihr
freilich zu Gute kam, daß gar manchen Bürgermei-
ßern und anderen Gemeindebeamten Unordnung in
der Amtsführung wo nicht Unterschlagungen und
dergleichen nachgewiesen werden konnte; sie hat aber
auch die höheren Militär-Commandos von radiralen
Elementen gesäuberh Jetzt ist, wie unter dem Z.

März gemeldet wird, auch der C ommandeur
ver Timok-Division, General Welimtros
kritisch, der Bruder des ehem. radicalen Ministers,
seines Post-Ins enthoben worden. Damit sind alle
DivifionsEommandos mit liberal gesinnten Ofsiciei
ren besetzt Dies dürfte vielleicht als nicht ganz
unnöihig sich erweisen, denn die Radicalen gera-
then durch das gegen sie in Anwendung gebrachte
System der »Wahlvorbereitung« in immer größere
Aufregung.

Zu der am Sonnabend in Nord-Amerika erfolg-
ten feierliehen Präfidentfch aftss Ueb er-
uahme durch Cleveland waren zahlreiche
Fremde in Washington eingetroffen. Cleveland und
Harrison taufchten am Freitag Besuche ans; der
neue Präsident war alsdann bei Harrifon zur Tafel.
Zu der feierlichen Proceffiory welche den neuen Präsi-
denten zur Eidesablegung geleitete, hatten sich in
Washington zahlreiche demokratische Vereine einge-
funden. Die pennfylvanischen Milizen zusammen mit
dem größten Theil der an der atlaniischen Küste
stationirten Trupp-en geleiteten den neuen Präsidenten
nach de: Cidesleisiung zum Weißen Hause. —- Jn
feiner Botschaft bei Uebernahme der Präsident-
schaft stellt Cleveland die den Vereinigten Staaten
gegenwärtig am meisten auf den Nägeln brennende
Frage, die durch das Sinken des Silber-Preises und
das Abstrbmen des Goldes hervorgerufene Calamität
in der Münzszrage unverhüllt in den Vordergrund.
Gleich Eingangs hob er die hervorragende Wichtig-
keit einer guten und stabilen MünzsCirculation her-
vor. Die Vereiuigten Staaten könnten sich, trotz
ihrer nationalen Kraft und ihrer wirthschaftlichen
Hilfsmittel, nicht mit den unerbittlichen
Gesetzen der Finanzen und des Verkehrs in
Widerspruch» sehen. Er hoffe, die Gefetzgw
bang werde ein weis-s und wirksam-is Heilmittel fin-
den. Inzwischen werde die Executive alle in ihrer
Macht stehenden Mittel gebrauchen, um den National-
Credit aufrecht zu erhalten und eine finanzielle
Katastrophe zu beschwören. Das Verdict
der Wåbler sei gegen die Aufrechthaltung des Schus-
zollsshitems gewesen. Die Tarifreform müsse aber
weise und ohne Raehegelüfte unternommen werden.
Zum Sähluß der Botschast heißt es: »Unsere Mission
ist nicht, Jrrthümer zu bestrafen, sondern zu be-
richtigen. Die Notwendigkeit, die zur Erhaltung
der Regierung erforderlichen Mittel aufzubringen,
liefert die einzige Rechtfertigung der vom Volke er-

hobener: Sieuern." -

Als politisch belangloses, aber von dem biederen
Bruder Jonathan als tragt-komisches Porkommniß
viel besproehenes Schriftstück registriren auch wir eine
Kundgebung der Priuzessin Kaiulani
von Hawaii. Die Prlnzessin ist am I. März in
New - York eingetroffen und hat alsbald folgenden
Aufruf an das Vol! der Vereinigten
Staaten erlassen: Uneingeladen erscheine ich an
Eurer Küste, wo ich bald einen königlichen Empfang
auf dem Weg in mein eigenes Kbnigreich zu erhalten
gedacht. Jeh komme ungeleitet — die liebenden
Herzen ausgenommen, welche mit mir über die
winterliche See kamen. Jch höre, daß Commifsäre
aus meinem Lande mehrere Tage bei Euch verweilt
haben, um zu verlangen, daß diese Nation meinen
kleinen Weingarten wegnehma Sie sprechen kein
Wort zu mir, sondern überlassen es mir, herauszu-
finden, was von Gerüehteu in der Luft hetumfchwirrn
Sie lasseu mich ohne Heim, ohne Namen und Nation.
Vor 70 Jahren sandte das christliche Anrerika uns
christliche Männer und Frauen, welche uns Religion,
Civilisation und das Evangelium gaben. Wir
unsererseits hießen sie willkommen. Dies gab der
Nation Liebe und Vertrauen zu Amerika. Heute sind
drei Abkömmlinge jener Mifsionare in Eure: Haupt-
stadt, um von Euch zu verlangen, daß Ihr das
Wer! Eurer Väter wieder vernichtet. Wer sendet
sie? Wer gab ihnen das Recht, die Verfassung zu
brechen, deren Aufrechterhaltung sie beschworen haben ?

Heute habe ich, ein armes, fchwaches Mädchen,
Beinen meines Volkes zur Seite. und alle hawaiischen

Scktaatsmänner gegen mich, die Stärke, für die Reiz«
meines Volkes aufzutreten. Sogar hier kann is.
ihre Klage hören; sie geht mir zu Herzen nnd gikhe
mir Muth. Jch bin stark im Glauben an Gott,
stark im. Glauben, daß das Recht aus meiner Seit-»
iß, und stark in der Erkenntnis, daß das Siebeiczigs
MillioneniVolk in diesem freien Lande meinen Schui
hören und sich weigerte wird, die Errichtung mein«
Flagge mit der seinigen decken zu lasset«

I s c I l c I»
Se. Excellenz der Cnrator des Lehrbezirkssss

heimrath N. A. Lawrowsty hat sich heute« mir
dem Mittagszuge nach Reval begeben.

Achter Artus-Vortrag.
Jn dem gesirigen Vortrage ,,E i n e o erkannte

Z en« gewährte Ober-lehret L. Goerh einen.
interessanten Einblick in die Entwickelung nnd Gut«
tur des bhzantintfchen Reiches, dessen lllcosjähriges
Bestehen gewöhnlich als eine Periode der Entariuqg
und des Versalls betrachtet wird, während siesnk
die Erkenntuiß der mitielalterlichen Culturenttdiikcs
lung, auch abgesehen von der Codisicirung des Stil«-
mischen Rechts, von außerordentlicher Wichtigkeit
gewesen ist.

Der Vortragende gab zunächsi einen Ueberbltck
über die politische nnd cnlturelle Entwickelung des«
lhzantinischen Reiches und ging dann fpeciell auf
die Leistungen des alten Bhzanz aus dem Gebiete«
der Literatur und Kunst über.

Das bhzantinische Zeitalter begrenzt man ge-
wöhnlich durch die Jahre 527 und 1453, d. h. von der
kltegierungszeit Justinians I. bis zur Eroberung Kon-
stantinopeis durch die Türken. Strittcg ist hier der
Anfangspuncn Als beim Tode Theodosius des
Großen im Jahre 395 das Römische Reich unter
seine beiden Söhne getheilt wurde, sollte keineswegs
eine Trennung für a l l e Zeit herbeigeführt werden,
sondern die Jdee der Reichseinheit vielmehr ge-
wahrt bleiben. Erst das Schicksal machte die Tren-
nung zu einer dauernden. Jm Innern des bftlis
chen Reiches eroberte das Griechgsche nur langsam
die einzelnen Zweige des öffentlichen Lebens nnd
der Uebergang vom Römischen zum Byzanttnischen
oder Rhomäischen durch grechischen Einfluß vollzog
fich in den verschiedenen Gsbieien des staatlichen Le-
bens mit ungleiche: Schnelligkeit. Erst mehrere
Menschenalter na ch Justinian hatte sich der eigen-
thümlich rhomäische Charakter des Reiches ausge-
bildet. Die Bhzantinerz weder Römer noch Grie-
chen, haben sich selbst stets als zRömer bezeichnet
Epochemachend für Bhzanz ist die Zeit um das
Jahr 800, und zwar in Folge der Gründung eines
neuen Römxschen Resiches durch Carl den Großen,
das nunmehr dem rhomäisrhen Kaiserreich des Ostens
gegenüber steht. —- Nach dem Vorstehenden wäre
also entweder das Jahr 395 oder das Jahr 800
als Ausgangspnnct für das bhzantinische Reich an-
zusehen, nicht aber Justinian? Regierung, welche
trog ihrer großen Leistungen keinen epochemachenden
Einfchnitt bildete.

Der erste bedeutende Herrscher des byzantitiischen
Reichs ist -— wenn man das Jahr 395 zum Aus-
gangspnnct nimmt «—- der staatskluge Zeno, dann
Kaiser Justinian l., der das Reich zur höchsten äusse-
ren Machtentfaltung bringt. Es folgen vielfache
Wirken bis an das Ende des s. Jahrhunderts, dann
eine Periode des Aufschwiiiiges unter dem Hause
Leo des Jsaurlers. Jene Epoche wird im Jahre
1025 wiederum durch eine Zeit der Witten und diese
ihrerseits durch eine Zeit des Aufschwunges abgelösh
bis in Folge des lateinischen Kreuzzuges durch die
vereinten Mächte des Westens das RhomäewReich
in Europa zerstört und das lateinische Kaiserthum
ausgerichtet wird. Jn Klein-Listen erhebt sich jedoch
die Macht der Laskaris und i. J. 1261 wird nach
langen Kämpfen gegen den starken Gegner die latei-
nische Herrschaft gestürzt. Die damit beginnende
letzte Periode des Reichs endigt mit der Erobeeung
Konstantin-weis durch die Türken im Jahre 1453.

Wie hatte sich nun das Reich während seines
Bestehens im Innern gestaltet, war es erstarrt und
todt, wie man gewöhnlich annimmt? Bei einer Be-
antwortung dieser Frage ist von der Hauptstadt aus-
zugehen, von der aus fich die Fäden in alle Theile
der Herrschaft zogen.

Es war eine geniale That Konsiantins des Gro-
ßen, als das Römische Reich eines festen Centrums
im Osten bedurfte, seine Residenz in dem alten
Byzantium zu begründen. Als Verbtndungspunct
zwischen Europa und Ästen, in der Mitte zwischen

Statt der unterirdischen Canäle, die ohne gere-
gelte Wasserspülung und genügende Neigung über-
ljaupt nicht zu dulden sind, wäre als Nothbehelf für
piele Befitzungen die Berieselung des nächstgelegenen

·»«Gartens zu empfehlen, wie solches aufdem Flokschen
Besitzthum in der Techelserschen Straße seit Jahren
üblich ist. Von der Küchengofse führt eine gepflasterte
Rinne an der Hinterfrdnt des Hauses bis zum Gar-
ten. Bei zweimaligem Spülen ist auch im Hoch-sommer kein Geruch zu bemerken gewesen. Die flüs-

V sigen Abfallstoffe, mit einigen Eimern Wasser Ver-
dünnt, gelangen in den Garten, wo fie in dem mit

»

Gras bewachsenen Erdreich alsbald versickem zu
teinerlei Klagen Veranlassung geben, wohlaber einen
mächtigen Graswuchs bedingen. Aehnliche Verhält-
nisse, ein genügendes Gefälle und ein Garten, finden
sich auf sehr vielen Grundstücken der Vorstädta
Wollte man freilich auch mit allen festen, größeren
Abfaklstoffen den Garten berieseln, so würde sich sehr
bald ein unangenehmer Geruch entwickeln, da fie auf

« der Erdoberfläche zurückbleiben und nicht in das Erd-
reich hineindringen würden. Letztere müssen separat
gesammelt und abgeführh resp. in dem Garten der-

·
graben werden.

« Die centraleu Stadttheile sollten aber zu Zeiten

von Cholera-Gefahr die unterirdischen Canäle gar-
nicht benutzen dürfen — schon in Anbetracht des
Umstandes, daß der aus diesen Theilen fortgesiihrte
Unrath sich in den Cholera-Bezirken ablagert und
diese Stadttheile einer noch größeren Gefaßr aus-
setzt. Die offenen Rinnfteine sind weit leichter zu
beaufsichtigen, daher rationeller, als die uncontrolir-
baren unterirdischen Röhretk

- Jst demnach im Laufe der letzten 20 Jahre kaum
etwas Nennenswerthes zur Verbesserung der sanitä-
ren Verhältnisse Dorpats geschehen und sind die Bo-
denbeschaffenheit und das Trinkwasser, die beiden
wichtigsten Factoren, von denen die Volksgesundheit
abhängt, ebenso schlecht wie im Jahre 1871, so wer-
den beim Gedanken, daß der Cholera-Keim in die-
sem Jahr eingeschleppt werden könnte, ernste Be-
sorgnisse wach gerufen, und doch habe ich in meinem
Vortrage bis jetzt nur die beiden Hauptcalamitäten
namhaft gemacht. »

Man denke nur an die über die ganze Stadt
verbreiteten Schlächtereien mit den unsauberen Hö-
fen, an die Berkaufslocale aller zum Markt ange-
führten Lebensmittel unter freiem Himmel, an die
Mehl-wen, an die Fuhrmanusstätidq an die öf-
fentlichen Nothdurftsanstaltexy an die Reinigung un-

serer Straßen &c. und man wird mir Recht geben,
wenn ich mich verpflichtet glaubte, meine Mitbiirger
darauf aufmerksam zu machen, daß wir keinerlei
Grund haben, auf die sanitären Einrichtungen hin-
zuweisen, denen wir es zu verdanken haben, daß wir
1892 keine Cholera hatten und auf welche vertrauend
wir der Einkehr der Cholera ruhig entgegensehen
könnten. — Jch habe auf die Uebelstände gegen-
wärtig hingewiesen, da bis zum Ausbruch der Epi-
demie im Sommer noch Monate zum Handeln übrig
geblieben sind.

Doch bevor ich zu den zu ergreifenden Maßregeln
übergehe, lassen Sie mich noch einen Augenblick bei
dem Gesundheitszustande unserer ärmeren Mitbürger
verweilen, denn allgemein bekannt ist es, daß die
Cholera, wie jede andere Epidemie, unter der ärme-
ren, in engen, schmutzigen Wohnungen bei mangel-
hafter Nahrung lebenden Bevölkerung stets die mei-
sten Opfer fordert. Die letzte Volkszählung hat eine
recht bedeutende Vermehrung der ärmeren Bevölke-
rung estniseher Nationalität ergeben. Dieschwächlichem
kränklichen Bewohner des Landes, welche für die
schweren Feldarbeiten untauglich sind, haben- die
Stadt ausgesucht, wo die i Arbeit weniger Körper-
kraft verlangt. Und eben dieseBevölkerung ist nicht

nur körperlich wenig widerstandssähig, sondern Vor-
urtheile gegen hygieinische Maßregeln find unter ihr
weit verbreitet, so daß wohlgemeinte Rathschläge
kaum befolgt werden dürften, falls man hygieinische
Maßnahmen ihrem Ermessen anheimstellen wollte.
Wurde doch einer der Doctoranden, welcher fich aus
einem Brunnen Wasser zur Untersuchung holen
wollte, von den Hausbewohnern daran verhindert,
da sie der Ueberzeugung waren, im Glasfläschchen
seien die Cholera-Keime enthalten, die zur Vergif-
tung des Brunnens mitgebracht seien. Jst es nicht
ein weiteres trauriges Zeichen von großer Gleich-
giltigkeit, wenn so wenige Bewohner der ärmeten
Volksclassen von der unentgeltlichen Pockenimpfung
Gebrauch machen, während die Pocken alle 4——5
Jahre unter eben dieser Bevölkerung ihre Opfet kot-
dern und somit die Strafe der Jndolenz CUf Dem
Fuße folgt.

Wir fragen zum Schluß: was kann, Was Ispll
geschehen, um dem Ausbruch det ChVIEM TU diesem
Jahr vorzubeugen?

Den mit Fäulnißstosferr überladenen Boden kön-
nen wir bis zum Ausbruch de! CHVIM Ukchk VII-

EIN-VII I« V« CAN-·)
»»
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griechischer und orientalischer Culiuy als Siapelplatz
der Naturerzeugnisse von Norden und Osten, zugleich
als stärkste Festung, die den Verkehr zwischen dem
Schwarzen und Mittelmeer jeder Zeit behindern
konnte, nimmt Konstantinopeh seitdem es Mittelpunct
des neuen Reichs geworden, einen colossalen Auf«
schwung Der rege Handelsverkehr bewirkte ein leb-
hastes Fluciuiren der Bevölkerung. Wie in Rom
und den modernen Großstädten fand sich eine gewal-
tige Menge niederen Volkes zUfTMMU- Eil! Utlgebik
bestes, abergläubisches Proletariat. Ferner gab es
eine Ptenge reicher Leute — die Stadt war die
Hauptbörse der Welt —- dann den Stand der Ge-
lehrten, der sich aus Kreisen der Gesellschash beson-
ders aber aus der Geistlichkeit rekrutirte, ferner den
Clerus und endlich de« Hof« VII! VGM Die fcist un-
endliche Beamtenschaar abhktlgi . "

Wenn man bei einer so buntsarbig zusammenge-
setzien Bevölkerung von einem leblosen und starren
Bhzanz redet, so verwechselt man die starr gegliederte
Beamtenhierarchie mit dem geistigen und socialekr
Leben in jenem Staat. Politische, religiöse und sp-
ciale Fragen sind in Bhzanz in derselben Weise zu
lösen versucht worden, wie heute. Auch in seinerEniwickelung ist das Reich nicht so stagnirend gewe-
sen, wie man gewöhnlich annimmt, wechselt-en doch
Blütheperioden mit Zeiten des Beifalls ab. Dieser
Wechsel spiegelt sich auch in der Literatur wider.
Unter dem Nachfolger des Kaisers Theophilos wird
die Universität Kvnstantinopel wieder hergestellt und
durch den Patriarchen Photitis, den Wiederhersteller
der alten Literatur, kommt ein neuer Hauch in die
geistige Bildung der Zeit. Eine aufsteigende Ent-
wickelung beginnt, die in: U. und is. Jahrhundert
ihren Höhepunct erreicht. Das 10.» Jahrhundert
zeichnet sich durch seine großen Saminelwerke aus.
Dieser regen geistigen Thätigkeit und dem den By-
zantinern eigenen Saminelfleiß verdanken wir die
Erhaltung eines großen Theiles der antiken Lite-
ratur.

Trotz aller äußeren Erfolge krankt aber die Bil-
dung dieser Blüthezeit an einem unheilbaren Uebel:
sie hat die Fühlung niitgdem lebendigen Volk verloren
und entfernt sich immer mehr von dem volksmäßigen
Bewußtsein unt) Verständnisses. ist ein Kuiistproduch
So entsteht die Kluft zwischen Schrifv und umgange-
sprache. Gegen jene erhebt sich eine demokratische
Reaction in der vuigärgriechischen Literatur, wo-
durch das geistige Leben der Griechen in zwei Par-
teien getheilt wird.

Die byzaritiniiche Literatur darf niehi als ein
bloßes Anhängsel des Alterihuins betrachtet werden,
in ihr haben sich vielmehr römischcz griechischeund
orienialische Elemente zu einem eigenartigen Ganzen
verschmolzen. Jhre Bedeutung ist dadurch groß, das;
die Meisten ihrer Auioren in lebhafier Weit-selbe-
ziehling zum sdcialen und politischen Leben gestanden
haben, während im Abendlande das literarische
Schaffen auf die stillen Räume der Klosterzelle be-
schränkt blieb.

Die griechische Literatur des Miitelalters ist keine
gleichsörmige Masse. Das bestatigt schon die Sprache«
in der die mittelgriechischen literarischen Denkmälei
abgefaßt fund. Während im Westen bei den roma-
nischen Völkern aus der römischen Volkssprachtz dem
Vulgärlateiii, durch die sortgesetzte Berührung mit
den germanischen Elementen das Jtalienischy Fran-
zösische und Spanische entsteht. und nach deren Aus-
bildung die Literatur dieser Sprachen als eiriheitliche
Schöpsuiig erscheint, trat bei den Griechen ein Dun-
lismiis ein, der bis jetzt noch nicht überwunden ist
Und schwerlich jemals überwunden werden wird. Aus
der einen Seite steht« die volksthümliche Ausdrucks-
weise, die sieh etwa seit dem 2. Jahrhundert vol

Christi zu entwickeln beginnt und besonders durch
das Christenthum iveitergebildet wird. Das griechi-
sche Volksidiom ist demnach nicht ein Ergebniß del

. Entartung in Barharei oder der Zersetzung des
Hellenismus durch fremde Nationen, sondern eine
von äuszeren Einflüssen wenig berührte, natürlich(
Weiterbildung der griechischen Sprache.

Dieser gegenüber steht die Kunstsprache des
byzantinischen Zeitalters — enistanden dadurch, daß
die Gelehrten, eine berechtigte historische Sprachen-
entwickelung verkennend, die von den alten Helenen
überkoiiimene Ausdrucksweise künstlich zu erhalten
und aufzufrischen suchten. ---. Für das im Mittelaltei
entwickelte Volksididm ist die Bezeichnung rhomäiscl
vorgefchlagen, zutrifsender wäre die« Bezeichnung
Vulgäv oder Volksgriechiscls

Der Vortragende ging sodann specielI auf di·
Producte der in dieser Sprache abgefaßten byzantini
schen Literatur über, die in sofern ein höheres Jnter
esse als die Gelehrten-Literatur bieten, als sie einer
Einblick in die Entwickelung des Volksgeistes ge«
währen.

Die literarische Production entwickelt sich soweh
auf politischem als auch prosaischem Gebiet zunächs
im 10. und U. Jahrhundert und im 13. und 14
Jahrhundert erobertzdas Vulgärgriechische sich dqm

einen größeren Raum. An der Spitze stehen roman
hafie Dichiungen mit antiken und mittelalierlichei
Stoffen, poetische Chionikem Thier· und Pflanzen»
schichten und Poesien vermischteii Inhalts. Di
Haupiproduction scheint sich auf einige Orte —- be
spnders auf Konstantiuopeh Cypern und Kreta -

beschränkt zu haben. Indem der Vortragende ar

mehrere dieser Dichtungen näher einging, legte (
zugleich dar, wie sich in ihnen die regen Culturbi
ziehnngisn von Asien nach Byzanz von dort weit«
nach Westen und umgekehrt von Westen nach Oste
widerspiegeliu

Zum Schluß seines Vortrages wandte sich NO?
ner den Leistungen des byzantinischen Reichs auf de«
Gebiet der K u n st zu.

Bis auf Konstantin, rein. Theodosins den Gr-
; ßen war die Kunst tin Orient und Occident aufg

« meinsamen Bahnen gewandelt, dann nahm die«1
Konstantindpel neu erstehendr. vom Christenthum b
einflußte byzantinische Kunst« die Führung und dran
unter Justinian zum Höhtpuvct durch. Unter ih
erhält zunächst die byzantinische Architektur ihr e
genihümlichez Gepräge. Die im Dienst des Christ«
tbiims begonnene Entwickelung des Kirchenbau
wird in ihrer Eigenart durch die Erbauung der b
Iühmten Spphienssitche weite! ausgebildet, die
der Folgezeit die kirchliche Architektur in maßgeben
ster Weise beeinflußt. « -

Wie in der Architektur, s· läßt sich auch in d

Plastik der Einfluß des Christenthums auf die Antike
in Byzanz erkennen. Die Folge ist eine Wiedergeburt
des Ornamentez der Mensch aber, vom Christen in
seiner körperlichen Form verriachiässigt und ausschließ-lich uach feinem inneren Werth den«-theilt, wird unter
den Händen des byzantinischen Künstlers zum bloßen
Schemen der antiken Knnst. Die Proportionen wer-
den nagen-in, die Ausführung ungleich.

Jn der Malerei tritt neben dem Christenthunr der
erst-irrende Einfluß der Herrschergewalt zu Tage.
Das Hofieben in Byzanz war gleichsam von einem
überirdischen Schimmer: umgeben, in der Person des
Kaisers begrüßte man einen Abglanz göttlichen We-sens. Die Farben zur Ausmaiung des christlichenHimmels, welche der Olymp nicht mehr bieten durfte,
wurden dem kaiieriichen Palaste entlehnt.

Die MosaiksMaierei ist die Lieblingskunst der
Byzantiner. In der älteren ehristiichen Zeit aufge-
konnnen, entsprach fie dem Wesen der Rhemäer ganz
besonders und war diesem Volk höchst werthvolh weil
sie DauerhaftereL gewissermaßen Monumentaleres
schaffen konnte, ais jede andere Art malerischer Tech-
nik. Freilich geht aus Kosten der Technik die For«
menfchönheit verloren.

Einen wichtigen Einfchnitt in der Entwickelung
der bhzantinischen Kunst macht der durch Leo den
Jsaurier inaugurirte Bildrrsireih dessen Bedeutung
erst in neuerer Zeit recht gewürdigt worden iß. Er
entstand aus der Verehrung der Heiligenbilden die
für die göttlichen und kirchlich geheiligten Personen
selbst genommen wurden. Bei den Bilderstreitigkeis
ten handelte es sich um eine Reinigung und Läute-
rung des Geschmackes wie der Kunst: die Kaiser
wollten die Kunst ihres ausschließlich mönehisehen
Gewandes entkleiden, denn die Mönche trieben bis
dahin allein die Bilderfabricationz der Kunstbetrieb
sollte ein freier. werden und die Kunst beliebige
Stoffe behandeln dürfen. Unabhängigkeit und Ränk-
kehr zu den Grundlagen der alten byzautinisehen
Kunst, basirt auf der Antike, war das Streben der
Bilderstürmen Dieser Ruf nach Wiederbelebung der
Antike erscholl früher und gleichzeitig, als Carl der
Große im Auslande denselben Versuch machte Die
bilderfeindlichen Kaiser haben wenigstens einigerma-
ßen Leben in die erstarrende Kunst gebracht.

Der Einfluß der byzaitiinifchen Kunst auf das
Abendland ift zeitweise sehr überschätzh zeitweilig gar
zu ssxhr untersschätzt worden. Die Wahrheit wird
wohl auch hier in der Mitte liegen. Die Cuitur
des Westens begann sich allmälig zu entwickeln, als
Byzanz über eine Fülle städtischer Cultur von raffi-
nirtester Ausbildung verfügte, dem ein schwunghafter
Handel ununterbrochen neue Verkishrsmittel schuf.
Abgesehen von den Gebieten der griechisch-katholischen
Welt, die in ihrer Cultur ganz von Byzaiiz ab-
hängig sind, ifl dem Abendlandq vor Allem Jtalien
und Deutschland, byzaniinische Kunst, Technik und
Geschmack übermitielt worden. Die zahlreichen Ge-
sandtschaften zwischen dem Kaiserhofe in Konstanti-
nopel und denen der feäkikischeir Könige und Kaiser
mußten hier naturgemäß vermitteln.

Nachdem Redner den Einfluß der bhzantinischen
Kunst im Einzelnen noch näher erörtert hatte, hob
er zum Schluß seines Vortrages hervor, daß noch«
viele Fragen bei sder Behandlung der bhzantinischen
Cultrtrsihrer Lösung harren und daß namentlich eine
genaue Erforschung jener Zeit für den Riefenbau
einer Gesammtgeschichte der miitelalierlichen Cultur
unentbehrlich sei. -—1’-

Wie wir hören, ist seitens des Ministeriums
des Innern die Wahl des Pastors G r ein ert
zum Prediger in Eecks bestätigt und sind zugleich
die beim genannten «Ministerium von Gemeindeglies
dern erhabenen Beschwerden gegen die Wahl abge-
wiesen worden. Die Jntroduetion Pastor Grei-
nert’s, der bereits seit längerer Zeit sämmtliche
Amtshandlungen in der Eecksschen Gemeinde voll-
zieht, ist auf Sonntag, den 's. März, anberaumt
worden — Wie wir ferner hören, haben die Gead-
schen Gemeindeäliestem welche bei der Verhinderung
der Jndroduction ihren Pflichten nicht nachgekoms
men waren, dieser Tage eine über sie verhängte
mehrtägige Haft angetreten.

Die Exploitation der RigasPlesb
ka u er B a h n gestaltet sich, wie dem ,,Rish.-Weftn.«
mitgetheilt wird, mit jedem Jahre vortheilhaster für
die Krone. »Der Verkehr nimmt stetig zu und die
Einnahmen wachsen. Jm Jahre 1889 wurden auf
der ganzen Linie 949 Waggons befördert, im Jahre
1890 gegen 1767 und im Jahre 1891 gegen 1848;
die Zahl der Passagiere betrug im Jahre 1889
gegen 178,000. Personen, im Jahre 1890 gegen
391,000 und im Jahre 1891 408,000 Personen.
An Waaren wurden im Jahre 1889 gegen
6,042,000 Pud, im Jahre 1890 gegen 7,200,000
Pud und im Jahre 1891 gegen 9,500,000 Pud be-
fördert. Die G e sa mmtei nn a hm en beliefen
sich im Jahre 1889 auf 496,000 Rbl., im Jahre
1890 auf 884 000 Rbi. und im Jahre 1891 auf
1,026000 Nu. Jm Vergleich zu den Ausgabe«
ergab sich im Jahre 1889 ein Deficit von 120000
Rbl., im Jahre 1890 bereits ein Reingewinn
von 58,000 RbL und im Jahre 1891 ein Eli-inge-
winn von 175,000 RbL

Im Hinblick aus die im Frühling drohende
Cholera- Gefahr werden, wie wir hören, be-
reus gegenwärtig von dem Kreisarzi des Dorpater
Kreises Anweisungen für den Posten eines niederen
SauitätssBeamtenentgkgengenommem Falls
die Cholera-Epidemie im Frühling näher rücken
sollte, so werden die betrsfsenden Asptranten im hie-
sigen Hospital in einem C u r s us ausgebildet und
sodann auf die einzelnen landischen Gemeinden ver«
theilt werden.

Als ein charakieristisches Symptom für die stellen-
weise sehr schwache R o g g e n e r nie des vori-
gen Jahres sühit der ,,Olewik« an, daß, während
sonst aus dem Kirchspiel Koddafer zahlreiche
Kornsuhren nach Dorpat abgesertigt zu werden pfle-
gen, in diesem Jahre in den benachbarten KirchfPkEICU
und in Dorpat von Koddaferschen Leuten viel Rog-

J gen ungetauft wird.

: Während des lehten Jahrmarktesin

W e rro wurden, iem »Olewik« zufolge, über 20
Pferde gestohlen.

(Eingesandt.) Z
Die Bürger unserer lieben Stadt geben viel auf ·

gute Ordnung und zeirhnen sich in anerkannter ··

Weise überall durch lobenswerlhes Betragen aus. «
Desto ärgerlich« ist es, wenn einzelne junge Herren
- in sog. ,,flotter Laune« — bisweilen bei festlichen ·
Gelegenheiten, wo Leute aus verschiedenen Stauden ssich zu öffentlichen Vergnügungen versammeln, gegen
die gute Sitte verstoßen. «

Es thut Einem in der Seele weh, daß einzelne
Personen fiel) bisweilen so arg öffentlich versehen, i
daß man gegen sie scharf vor-zugehen gezwungen ist.

Es wäre gewiß die höchste Zeit, daß viele ein«
zel nen jungen Herren an dem musterhaft seinen
und tactvollen Betragen ihrer Kameraden ein gutes
Beispiel nehmen und ihr Verhalten in der Oeffent-
lichkeit so einrichten, daß Jeder ihnen sofort den
gebildeten jungen Mann anmerkt und daß man sie
in der Gesellschaft lieber kommen, als gehen siefhh

An dem morgen stattsindenden Familien-
Abend des sammermusiksBereins wird
eine Novität zu Gehör gebracht, die wohl verdiente,
allgemeiner bekannt zu werden. Das C l av i e r -

Quiniett von Grädenerist eine schöne, leicht-
verständlicheund gefällige Compositiom die imAuslande
an vielen Osten gespielt worden ist und überall. rei-
chen Beifall geerntet hat. Außerdem wird das nam-
hafteste StreichsQuintett von Beethoven gespielt, das
man hier recht selten öffentlich gehört hat, und die-
sen beiden wichtigen Werken geht ein echter, rechter
Haydn voran, der das Herz jung macht und an
dem allein man genug mit nalh Hause nimmt.

L

So spät im Jahre, wie wir es sonst selten er-
lebt haben, beginnt dieses Mal unsere Soweit-Sai-son etwas mehr in Fluß zu kommen; um fo mehr
dürfte unser nrusrkliebendes Publieum das Erscheinen
eines von der Theater- wie ConcertsBühne her so
beliebten Sänaers willkommen heißen, wie cs der
vortreffliche Tenor Herr Nikolai -Sternberg-
Gorski ist, der am kommenden Sonntag uns mit
einem Conc ert zu erfreuen gedenkt. Herr Stern-
berg-Gorski hat soeben mit viel Erfolg in St. Peters-
bura gesungen und hat darauf hin die ehrenvolle
Aufforderung zu einem demnächst zu absolvirenden
Gastspiel als ,,Lohengrin« in der Kais Oper zu
St. Petersburg erhalten. —- Es ist sehr hübsch von
Hm. Sternberg, daß er über diesen größeren Zielenunserer Stadt nicht vergißt, und hoffentlich wird ihmunser Publicum das zu danken wissen.

Der ,,Post.« bemerkt in seinem neuesten Blaite
in Bezug auf die auch von uns wiedergegebene
Notiz vom Qlnkauf von 150 Pferden auf
d e m F e llin er M a r kt durch finnliindiiche Officlerq
sein Correspondent habe leider aus einer Mücke
einen Elephanten gemacht, denn nicht 150. sondern
nur 15 Pferde seien dort gekauft worden. —

Ferner ist die gestern von uns reproducirte Notiz des
nämlichen Blaites über den Mord in R opkoh
dahin zurechtzustellem daß nicht der Schcviegersohn
den Schwiegervater, sondern umgekehrt dieser jenen
getödtet hat.

Für die Nothleidenden in Finnland
sind eingegangen: von Po. El. s RbL — mit
dem Früheren 139 Rbl. 28 Nov. nebst 5 deutsch.
Mk» 29 sinnt. Mark 68 P.

Mit bestem Dank
die Redaction der «N. DHscpt. Z.«

Hitrhliche Nachrichten.
Univ ersitätssKireh e.

Eingegangeue Liebesgaberu
Ertrag der Kirchenbecken am Bußtage nicht 10,

sondern 16 Rbi. 75 Kop. «

Am Freitag: Geburtsfest St. Maj. des Kaisers.
Sottesdienst um 11 Uhr.

Predigerx H oe rs ehe lmann.

St. Marien-Kirche.
Freitag: Wochengottesdienst und Feier des Ge-

burisfestes Si« Mai. des Kaisers um 4 Uhr.
Beginn der allgemeinen deutschen Corisirmandens

lehre Montag, den I. März, Vormittags für die
Jungfrauen und Nachmitlags für die Jünglinge.
Anmeldungen im Pastorat und Küstorah

St. Petri-Kirche.
Am Freitag, den 26. d. Mts., am »Geburtstage

St. Maj. des Kaisers, eftnischer Gottesdicnst um
10 Uhr.

Iniizrn ans der Zjrrlxrnlrüklgern Betret-
Uuiversitäts-Gemeinde. G e storb e n: Cassaführer der

Dorpaier Bank Ernst v. Gersdorfh E) Jahr alt; HM
Herrnann v. Gerad, Si) Jahr alt. »

St« JcuanuIg-se-l.kgktvsde. G c Kluft: des Gsastlvlkkhcll
Georg Moß Sohn Ertvin Peter; des Clavreriirmmers
Carl Eduard sllyländer Tochter Wallfriede Leontrn·e.
P e o clam irr; der Kaufcommis Oswald Mayer mit
Mathilde Sophie Augusse unt. .

St· g; qk«xu-rvemerno-s. Getauftg des Landwirthen
Christian Jungmann Sohn Herbert Chtkstiatt Eugem ·

St. Es» Ase-sinds. Getaufh des Jaan Wort!
Tochter Mathilde Elisabetlu des Peter Reino Sohn
Leonhard Johannes; des Schneiders Peter Lepp Sohn
Paul Ferdinandz des Töpfers Jaan Kanflek SOhII Lud-
rvigz des Peter Kuik Sohn Jaanz dekzSchUbMslchetS JU-
lius sllläh Tochter Ernma Marie Elrsabethz des Hans
Ernitz Tochter Julie Heime; des Speilewirths J. Roots
Tochter Erna Adelez des Drechslers August Nrggol Sohn
Elmar Gustav Carl. Vroclamirn der Töpfer Paul·
Zimmermann mit Lena Marie Rammulz Kustasakobc
mit Mai Limberg; Fuhrmann Jakob Schnelder mrtAnna
Reinhollu Tischler Jaan Kangro mit Helene Pult: Saat!
Karg mit Mai Mast; Eisenbahnwächter Kustaw PUftp

« mit Pauline Mathilde Olez Johann GtihstC M« Am«
; Mekie stehn. azestokh en: des nustaw Matt« Es»

Alexander, 4 Monate alt; Tischler Anton Mai-essen,
4572 Jahr alt; Calefaetor Jaan Weinberg, ösVs Mk«r en; Yeekie Müller, Heinrichs Wittwe, sie-J« Stab! es«

— ver seen ers-be Weil» Man, Im« sah: alt; dss Tsschs
äaå »Es-I! Pers-eja- Sorn Friedrich Gspts KIND«-

a r a i.

T I i i c n i i sc c.
Notar Baron Eugen v. Kle ist, s— im 44,

Jahre am 20 Februar zu Griwa-Semgallen.

Proöpisor Alixantåer Nikolai v. L ö n n, sf im
St. Ja re am 22. ebruar zu Nebel.

78
Frau Mariele f f e r s ,

geb. Mirfalis, i— im
. Jahre» am . ebruar zu Moskau.

Nispsttriiesdzrviggogkoltzhau er, s· 16. Februar zu

Zlläisclzzerörreifter CåcJrFtWalter, sss im sit. Jahre«
Im . s.- ruar zu iau.

Eduard Woldemar Beste , -s- im 7Z. Jahre am
21. Februar zu Rigm ·

U e r e I e V I It.
B erlin , 's. März (28. Febr·). Die Miliiärs

Cvszmifsivfrcd erörtietkttle viebVskßakruugenEeek Regi-
mener au en m eteu ew. ö it. D
Nationalliberale Buhl und dzer Fhrekfiktetttlige ginge geer-
ge:.:-.2:«e:::.-;:«e:k,:.;::-s.Here: nssxse en er un e re «

ten sie betreffs der Regimenter Sinn Jnnern. Eugen

sgichlter fuhrte aus, das? sieh auch ohne die jetzige
or agie dieaZahbder annsehaften sur die Kriegs-

format on a jährlich verstätke, bei der freisinnigen
Partei werde die Vorlage keine oder nur geringe Un«
terstutzung finden. Graf Caprivi und General Guß.
ler treten sur die Verstärkung der Regimenter auf
hohen Etat ein, wobei der Kanzler hervorhob, das;
die Eventualität· eines Winterfeldzuges die Diplos
råisttiie nicht verhuien könne; auch dies sei zu berucks

gen. «
Wien, 7. März (23. Jede-J. Jm Pest»

Reichstage gab es gestern Sturm. Wekerle und
Apponhi wurden so. heftig gegen einander, daß die
Fusizitstskrojelcte tzxvischenö die; liberalgn PFrtFi iånder a ona par e unm g gewor en m . ls
Wekerle das Wort ergriff, machte die Linie solchen· .

Lärm, daß er 10 Minuten hindurch nicht sprechen
konnte. Scenen erinnerten andie Situation,e: gsexexksgsxxgerxxxseexggz s— s«

Kopenhagem s. März (22. Febr.). Der
englische Dampfer »Fort-hear« versuchte von Kopem
hagen aus das Eis der KjögesBucht zu durchbre-
chämswaschaberj rusklang Der Oeresund ist also süd-
w rt no gespeist. « »

Madrid, s. März (22. Febr.). Jn Madrid
wurden 6 Republikaner gewählt. Die Kammer wird.

siich wiahrscheåtåltg 50 ikegublilkaniefrs Eil) Cou-
erva den, ar en un cu an en utonos
misten zusammensetzensz während der Rest der mini-
sgtieriegn Dzsiksfartei xtisgeszoirenst weit? s Jus Gerückiztdübeire erniion e n er e nnernwr w-
derrufen, während die Demission des Präfecien von
Madrid nicht angenommen wurde. -

Kriege-neune «

ice-r Wende-Mem Teäegenanhereswaenrrek
St. Petersburg, Mittwoch, U. Februar.

Jn Folge einer Vorstellung an das Ntinisierium des
Innern betreffs des Verkaufes von krystallisirter Car-
bolfäure zu einem und zu zwei Bad, erklärt das Mo«
dieinal-Depariement, daß diese Säure nur in Jässern
zszullioyz bis ji«-« Pud Brutto abgelassen werden
o e.

Berlin, Mittwoch, 8. März (24. Febr.). Der
Reichstag erledigte in zweiter Lesung den Mariae-

fEteEt und xrixiztdies füirt ddein Bau Schiffs: dg-or er en re re, owe e vom e stage nie er-
gesetzte MarinesCommifsion deren Streichung bean-
tragt hatte. «

Paris, Mittwoch, 8. März (24. Febr.). Der
« »Figaro« versichert, Brisfon werde als Präsident

der Euquätwcsonimission demissionirersn -
« Der Erbprinz von Montenegro wurde von einem
Vertreter des »Niatin« interviewt. Der Prinz gab
u. A. seinem Gefuhle der Achiung und Sympathie
gegenüber dem Kaiser von Oesterreich Ausdruck, pro-
teftirte aber lebhaft gegen die Verleumdungen der
oesterreichischmngarifchen Presse.

S o f i a, Mitiwoch, s. März (24. Febr.). Der
Prinz von Coburg setzte den Termin für die Wah-
len zur Großen Sfobrnnftz von der die Abänderung
der Constitution beschlossen werden soll, auf den
18. (30.) April fest.

Yetterbetiehi
von hetete,25. Februar, 7 Uhr Pieris.

O r i e. . Wind. tBewiilkunsz
- lgBodö .

. 747 —- 4 B (4)i 4Schneer Z. Haparakrda 756 ——26 E S (2)4 1
, s. Skudeiixiäs 757 -s— 4 S (8)i 4 Regen

T« ist II? IF? its! Z,E e— ge; —2g EINI-« 8I rsckxxåkgets 760 -—32 s (0)« )
oz J. Moskau. . 745 —-15 INNB G) 4Schnee

- ro. Kstew . . . 749 — 5 INNE U) eSchm
: l dEinettstarkechCrgoneststreich5üFerCGothland,Fa»
- an we er na udo m. a entcums ·« km
; etwa in Kownoz Wir befinden uns auf der gierig-»d-
,

ltchsv ksltkjl ·S21i8- -»;·Jn NordwishEuiopa starke
i NPTdkvsstssgtjxlsstJnåudofdRußland starke Same-
· urme au u« . «

«

: jijn den baliischehrro Provinzkmnur m Fmnland und
c «

)

Lqk·

; Heiratens-kluger gaerrodjeriHt
, Berliner Börse, s. März(24.Febr.)189s,
I 100 Rbl.pr.Cassa. .

. . . . . . 215 Rmbso Pf.
; 100 Mel. pr.Ultimo .

. . . . . . 215 Ratt-As Pf.
- 100 Abt. or. Ultimo nächsten Monats. . 215 Ratt. 26 Pf.
« Tendenz: m a it.

h "«·Fü- vi- ääcshciisnTiiBZifichx
«

Tssssslbtstt stwGMsttksfssi

Es? 46. Reue Dötptiche Zeitung. 1893.
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·I · « De hochgeehrte-n Publikum die Anzeige dass ioh hier eingetrotkensqkkq 11, » I weisen-wessen »« Jmesps »»y»»sp»»3
- so· n.·v.II Instit-o s qaäsllsssepszä r« m· Sonnabend, d. 27.Februar, 6 Uhr · ·· «

»

··-—·· i « »

AHA
von Herrn « . . .. .h b· it N · d wol, gzzngzhz

Professor still. vol! Oottlitgselli Zhllmdghltrszdlåsldäålgttldsä lzlhgxlhloin dletxkessjlnlsl äläkovuolleolttetlsludjalvek-
Herrn Semürxlehrors ltlll l! ltb lt "w9««"«" siWslKiksi Mlskxkkktszilkstktsät"täHlElEÆ «

""«""
- ttkvkc wstitticttc Erst-but ·

01. u a n fühwlxerrgletågägender Anzahl gezeiohnete Aufträge fett· CIXIS Isutttl
»D« «Yot;kkg.

(lilmbaoh). gtktzlfggttmtlttonen met- Hqqhzehtungsvoll .
Freitag, et» 2e. Fahrt» s. c.

, , Islgssmgsssssp Koch OIWZCSSMIOKJQIH
v. 6-—8 Uhr abends e · » » » , clavierfahrleant. » · .

b jetzt-d) ten an s , s! » F b -

-»» » « .. eltexa ver amm» Ung ü er etmge wi llg ;
Hemde ««I»,,3»z»p»ksz»s,;j«»sz- irrt. Saale der Burgernnxsse Axt-sag« z« im» betete» Wes»

Inhaber 20 Kot» Bjlletinhaberjnnen Dsss · H » « »gIeI:SIkV7H;’åeZ ktooncstssinlx fMVCIMNIUSFYeuetxvsmzntervutiosnal
- «» « ,·W« f« I geschlossen - -

- - tge u,it tkHa s- I , deerr gllerixdjldtlllåslktttt zefllpllreichesylstrlseilf
- I Ins Statt« Oele-Besiegten! von nen der Mitglieder gebeten wird.

i Freitag, den 26. Februar « « g; : I I; « I · i s

- s· VI· H» l I - lt« -: Hi. «7;: Ei! T,» -

H;
-

« » » «« i habere bis auf e fes-es ·" · « « · «
·

.

Eises-m» But: keink,·,3,.«»»»« r. ekie sitt; »En- stvepkuugsi »Mit wirke» txt-d Hoheit
»» »,

»« ·a a :st . h sztt Dd »
»»

enge an .
. . . .

.·
. . . . . . . . . . ctzy n. seh-d »At Kl Yerbürstm v»

- SJ Du rathe Rose auf· käm» Rom»
' 10--70 Kpp» Vkekfqkkkep U. Meter-i«-

- - Fivsls sit-»Fe- ·

Freitag, ne» Riesen-sam- 1893 b, Steig» zu, d» g»z4«,»35z»3»»»9» « Vjirtteikiui s· w— bkllsg zu haben— Tep-
c. f. 111-ältester: clavierqutntett on. 7

, L . h d. - - ptche aus Tnchftretfen von l Rbl. 25
- Andante eantabile e - des .I; Dr! DIE, Beitr? ..... . . . . KSJMMEMM’ inotto sostenuto—seherzo.lltlolto

»

« «
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Beilage zur Illeuen DörptsklienBeitung
ändern, aber die Oberfläche können wir mit Besen
und Wasser reinigen und auch rein erhalten und da
genügt es,sdaß ein Jede! »vor seiner Thür fege.«

Die Brunnen in den Cholera-Bezirken lassen sich
nicht desinficiren und könnten wir es, so wäre da-
mit Nichts gewonnen, da sie durch das inficirte
Grundwassex gespeist werden. Aber da B obr-
brunnen bis zum Beginn der Cholera wohl fer-
tiggestellt werden können, so müßten so viele ange-
legt werden, daß die schlechtesten Brunnen für die
Zeit der Cholera obrigkeitlich dem Gebrauch entzo-
gen werden könnten.

Man kann sich freilich sehr viel billiger helfen,
wenn man Zdas dem Brunnen entnommene Wasser
vor zdem Gebrauch abkocht, wodurch alle Cholera-
Keime vernichtet werden, doch wird wohl Jeder mit
mir darin übereinstimmen, daß dieser Rath von den
Bewohnern der Cholera-Bezirke uicht beherzigt wer-
den würde — sei es aus Jndolenz sei es aus Ak-
muth oder aus anderen Gründen. Nur das Schlie-
ßen des Brunnens bei gleichzeitiger Möglichkeit, ohne
zu großen Zeitverlust sich eine genügende Menge
von gutem Wasser zu verschaffen, würde helfen.

Die Abtritte müßten bis Ende März gerei-
nigt sein und eine spätere Abfuhr nur mit obrigkeit-
licher Genehmigung für den Einzelfall ausgeführt
werden. Jn gleicher Weise müßten die Sielen
bis zum gleichen Termin cguf ihre Durchlässigkeit un-
tersuchtund, falls nöthig, gereinigt resp. in Ordnung
gebracht werden. . «

Eine peinliche Reinlichkeivauf Straßen,
Fnhrmannsständery Nothdurftsanstaltem Schlächte-
reien und allen Verkaufslocaleii wäre obrigkeitlich
zu überwachen, im Frühling nach dem Abthauen des
Eises eine Generalreinigung der Höfe,
resp. Beprüfung derselben durch die Sanitäts-Com-
mission vorzunehmen.

Sollte die Cholera unerwartet früh, noch wäh-
rend des Semesters, beginnen, so müßten dieS chu-
len alsbald geschlossen werden, denn eine Flucht
von Tausenden, nachdem die Epidemie bereits Fuß
gefaßt hätte, würde die Cholera-Gefahr für die Um-
gebung Dorpats sowie für Viele der Flüchtlinge
selbst bedeutend vergrößern. »

Aber selbst bei strenger Durchführung obiger Vor-
schläge muß ich doch noch auf die im vorigen Jahr
in Deutschland gemachten Erfahrungen zurückkommem
Nach Jst-O« Orten wurde die Cholera aus Hamburg
durch Flüchtlinge gebracht und dennoch entwickelte
sich anjkeinem dieser Orte eines Cholera-Epidemie
in Folge der Sorgfalt, die man den ersten Fällen
angedeihen j«liesz.

Dorpat besitzt deinnach auch nur ein sicheres
Mitte! sich zu schützen, das ist die Ueb erwa-
chung des Verkehrs, Anzeigepflicht jedes
Falles von Erkrankung, Jsolirung der Kran-
ken in Zelten außerhalb der Stadt» Desinsec-
tion des Hauses, wo die Krankheit aufgetre-
ten war. «

Jn Bezug auf die persönlichen Vorsichts-
Inaßregeln will ich mich kurz fassen: Reinlichkseit
im Hause, Reinlichkeit der Kleider, Reinlichkeit des
Körpers und Mäßigkeit im Essen sind die allei-
uigen petsönlichen Vorsichtsmaßregelm Das Wasser

werde völlig gemieden oder nur nach vorausgegan-
genem Kocheii gebraucht. Da der Cholera-Keim in
den Verdauungscanal gelangt und diätetische Excesse
EkfAhVUUgsgemäß so gefährlich sind, so ist eine ge-
regelte Lebensweise überaus wichtig. Es muß dem-
nach Alles vermieden-werden, was den Darm reizt,
was Durchfall oder Erbrechen erregt; ebenso wäre
unter Umständen die Errichtung von Volkstä-
chen für die ärmste Bevölkerung dringend geboten.
Die Nahrungsmittel, auch die Milch, müssen gut ge-
kocht werden, alles Rohe, z. B. Salat, ist zu ver-
meiden. Auch wäre die Möglichkeit der Uebertra-
gung von Choleraaskeimen durch die Fliegen zu be-
rücksichtigenz kann man sie aus der Wohnung nichk
verbannen, so sorge man für ein mbglichst dunkles
Schlaszimmer »

Oiteeaeilebed
Velhagen F; Klasing’s Monatsheftever-öffentlichen in ihrem März-Heft die neueste Novelle

Ernst v. Wolzogen’s: »Das gute stecke-
dil«, in der der Dichter seinen liebenswürdigen
Humor spielen läßt, indem er die Reiseerlebnisse einer
deutschen Familie in Italien schildert. Eine besondere
Freude für den Leser ist es, in diesem Hefie wieder
einem jener Künstlerartikel von H. Knackfuß zu
begegnen, deren gemeinversiändiiche Darstellung und
unübertrossene Jllustrirung vor Jahren zuerst die
Aufmerksamkeit weiterer Kreise auf Velhagen csr Kla-
fing’s Monatshefte lenkten. Diesmal ist ed FranzHals, dessen Leben und Schaffen den Lesern vorge-
führt werden. Maria Stuart in Schoitland
und die Ursachen des Sturzes der unglücklichen
Königin schildert auf Grund neuerfchlossener Quellen
Theodor Hermann Pantenius in einem
bistorischen Essai» dem eine Anzahl veglaubigter
Poriraiis derKönigin beigegeben sind; Hasso Har-
den führt uns in das Schloß zu Oele und Paul
v. Szczepa nski zieht das Facit des Guß-Gast-
spiels in Berlin. In« der Roman-Beilage kommt
das spannende Lebensbild aus— ren amerikanischen
Minendistricien ,«,Jerry« von S. B. Eiliott zum
Abschluß, während die Fortsctzung des modernen
Rotnans »Mit» allen Waffen« von Bianca
Bobertag den hohen Erwartungen entspricht,
welche durch die Anfangscapiiel geweckt wurden. ——--

Die reiche und gefällige Ausstaitung ist auch an dem
neuesten Heste rühmend hervorzuheben.

»Für un ser e Kleine n.« fJllustrirte Monats-
schrift für Kinder von 4 bis 10 Jahren, herausge-
geben von G. Chr. Dieffenb ach im Verlage von
F. A. Perthes in Goihm Pro Jahrgang 12
Nummern; vierteljährlich 50 Pf) Das uns vor-
liegende, bereits neun Jahrgänge zählende Bilder-
buch können wir Eltern und Erziehern als ein über-
aus werthvolleQ Geist und Gemüth unserer Jugend
mit gediegenem pädagvgischen Tacte lpildendes und
veredelndcs Eisziehungsmiitel auempsehlem Der als
sinniger und gemüihvoller KinderliedepDichter in
weiten Kreisen hochgeschähte Herausgeber hat in der
glücklichsten Weise den für das kindlicbe Alter ange-
mcssenen Ton geiroffrrn und seine Sprüche und
Reime, Gedichte und Lieder (diese mit
Notensatz und Klavierbegleitungx Erzählungen
und Fabeln, Räthselundscherzaufgaben
und dazu der reiche und sorgfältig ausgewahlte
Bilderscbmuck — sind Gaben für unsere Kleinen, die
auf eine gesunde geistige und seelische Entwickelung
derselben förderlichsten Einstuß ausüben müssem -
Unsere Eltern werden durch Darbietung dieser Gabe
ihren Kindern eine Freude und, ihnen unbewußt,

ein nirht zu· unterschätzendes Mittel zu ihrer geistigen
Pflege gewahren.

i saaaigiattisea
Ganz Florenz ist in Aufregung über einen

grausigen Art von Teufelsaustreibung
Der »Frankf. Z« wird darüber berichtet: Kaum 4
Kilometer von Florenz in Pontea E ma lebt ein
Bauer, welcher eine an Hhsterie leidende Tochter hat.
Das junge Mädchen fchrie zuweilen ganze Nächte hin-
durch und feste das Haus durch seine Hallucinatiln
nen in Schrecken. Der Vater befragte verschiedene
Aeczte, allein sie vermochten der Kranken nicht zu
helfen; in letzter Zeit mehrten sich die Anfälle und
der Pfarrer des Ortes ließ eine Andeutung fallen,
daß es sich bei seiner Tochter nur um »Teufeleien«
handeln könne. Der Bauer ließ vorerst einige Messen
lesen und machte sich dann in Begleitung feiner
Tochter auf den Weg nachJlorenz Dort sollte eine
berühmte Hexenmeisterin wohnen. Der Bauer trat
in die Wohnung der berüchtigten Alten und fragte
ohne Weitere« »Seid Jhr die HexenmeisterinW
Auf ihre Bejahung brachte der Bauer sein Anliegen
vor und« schloß es mit den Worten: »Meine Tochter
ist verhext und dagegen soll nur Hsxerei helfen«
Die Wahrsagerin ging auf diese Rolle ein und
meinte, eine gewöhnliche Beschwörung koste 5 site,
helfe aber auch nicht viel; hingegen« koste die Ve-
schwörung des Belzebub selbst 25 Lire, helfe aber
unfehlbar. Der Bauer zahlte die 25 Lire und nun
begann die Beschwörung, welche darin bestand, daß
die Alte auf den Knien durch die Zimmer rutschte
und ein unbiindiges Geheul aufschlug, welcher Vor-
gang den Bauer, da er sich in einem sinsterexy nur
von zwei Wachskerzen erleuchteten Raum abspielte,
mit großem Zutrauen erfüllie. Endlich war die
Beschwörung zu Ende und hatte nach der Aussage
der Hexenmeistecin gewirkt. Vater und Tochter strahl-
ten vor Freude. »Ihr Beide·«, erklärte die Alte,
,,habt jetzt nichts weiter zu thun, als nach Hause zu
gehen und den Backofen zu heizent die erste Person,
welche zu Euch kommt, ist diejenige, um derentwillYdas Mädchen hier krank ist. Habt Jhr jene Perso
unschädlich gemacht, so hört die Krankheit sofort auf.
Darum (zum Vater gewandt) packe sie, sobald sie in
Deine Hausthür tritt und stecke sie in Gegenwart Dei-
ner Tochter in den Backosen.« Mit dieser Weisung
gingen Beide heim und der Bauer zündete sogleich
ein tüchtiges Feuer an, wie es die »Hei-e« vorge-
schrieben hatte. Das Feuer wurde die ganze Nacht
unterhalten, allein Niemand klopfte an die Thür des
Bauern. Mit anbrechendem Tage klopfte es. »Wer
ist da?« fragt der Bauer. »Ein Stück Brod um
der Barmherzigkeit Gottes willenl« — Die Some,
welche diesen Worten folgte, ist baarsträubend Der
Bauer öffnet die Thür und sieht ein— armes altes,
vor Frost und Hunger« zitterndes Weib vor sich.
Ohne sich« auch nur einen Augenblick zu besinnen,
erfaßt er die Unglückliche und schiebt sie in den ge«
heizten Backofem Das Geheul der unglückseligen
Bettlerin wird von zwei vorübergehenden Milchleuten
gehört, welche Einlaß begehren. Allein der Bauer«
öffnet nicht. Das Jammergeheul wird immer ent-
setzlieher -— die Hausthür weicht der Gewalt und
den Eindringenden gelingt es, die unglückliche Alte
schon mehr todt als lebendig aus dem Ofen zu
ziehen. Sämmtliche Acteure dieses Schauerdramas
sind verhaftet. » «

— Ein fensationeller Mord wird aus
At alauta in Georgia gemeldet: Ein Fräulein
Julia Form, deren Familie zu den «besten« der
Stadt gehört, hat zwei ihrer Schwestern ermorden
Die Mutter war abwesend und nachdem Julia die
Dienerschaft unter allerhand Vorwänden fortqeschickt
hatte, begab sie sich in das Zimmer ihrer 30 Jahre

alten Schwester Florence, welche krank im Bette lag,
und tödtete dieselbe sofort durch einen Schuß in die
Schläfe. Dann ging sie in die Küche, wo ihre
25 Jahre alte Sehcvester Minnie beschäftigt war;
auch diese tödtete sie in derselben Weise wie die
Schivester Fl·rence. Niemand hatte die Schüsse ge-
hört. Julia schloß darauf in aller Ruhe die Haus»
khür und begab sich zur Polizei, um ihre That an-
zuzeigem —- Die 38 Jahre alte Dame hat seit ei-
niger Zeit an Geisteöstörung gelitten, und es gilt
ff» sichsy VI? sie die That in einem Wahnsinnsansfalle ausgeführt hat. -

— Der Redaeteur der ,,Cigar and Tobaeco
World« schreibt, daß die Anzahl von Damen in
England, welche jetzt tauchen, im Waehsen be-
griffen ist. Eine Art von Cigarrettem welche »Ihr
Ladh« heißt, ist besonders populär unter ihnen.
Eine Firma in Birmingham hat die Fabtieationvon parsümirten Cigarretten zur Specialität gemacht.

—Wie man Ratten fängt. Aus Beb-
lenheim im Elsas; berichtet die ,,Colm. Z.««: Ein
braver Mann hatte eine Ratte gefangen, und zwar
in einer Falle, welche mit einem Schieber versehen
war. Der Bauer ruft voll Freude über den« Fang
sein Weib und seine Sehwiegermutter herbei, und
nnn berathsehlagen die Drei mit einander, wie siees angreisen sollten, um die Ratte am sichersten in
den Tod zu schicken-« Eine der drei Personen kommt
auf den Einfall, ein Becken mit Wasser zu füllen,
die Falle über dasselbe zu halten und dann den
Sehieber zu öffnen, damit die Gefangene heraus-
springr. So gedacht, so gethan. Gespannt erwarten
die Drei die Scene, die sich vor ihren Augen ab-
spielen soll». ,,Achtung!« Der Schieber hebt sich
und heraus springt blitzschnell die Ratte. Jn das
Wasser? Ach bewahre! Nein, sie springt dem das.
Becken haltenden Manne direct an die Brust. Die
drei Zuschauer stoßen gellende Schreie aus. Das
Weib, welches mit einem Besen in den Händen
Wache steht, haut einen wuchttgenHieb nach der
Entspiungsneiy schkägt fehl und trifft anstatt der
Ratte den Mann gerade in das Gesicht. Dieser
läßt vor Schrecken das Becken fahren. Jitzt ergießt«
sich der ganze. Inhalt des hohen Gefässes« über die
Schwiegermutter. -— Das laute Geschrei hatte viele
Nachbaren auf den Schauplatz gelockt, welche die
,,Rattenfänger«- mit. großer Heiterkeit begrüßten.
Unterdessen hatte die biedere Ratte sich längst in
Sicherheit gebracht.

-—Gefährliche Bett-anderer. Dervers
siorbene Richard Burton reiste in Afghanistan in der
Vetkleidung eines mohamedanifchen Fakirk , Ei:
spielte diese Rolle so gut, daß die Bewohner den
fchmeicheibaftesten Begriff von seiner Heiligkeitbes
kamen. Um so größer war daher sein Erstaunen,
als in einem Dorfe, wo er die gleichen Erfolge ge-
habt hatte, die Aelfesten Abends zu ihm kamen und
ihn baten, möglichst rasch abzureifem ,,Ja, warum
denn L« fragte er. »Ja) meinte, die Leute hätten
mich sehr: getn!« -»Freilich," lautete die Antwort,
»und zwar so sehr, daß sie überlegen, ob es nicht
ein großer Segen für daß Dorf wäre, wenn man
Zhr Grab hier hätte« -— Burion trat schlennigst
seine Abreise an.

«— unmöglich. Die Forftbehörde wandte
sich an den Bürgermeister des Ortes K. rnit einein
,,Reic-ipt«", in dem es hieß: ,,U«ber das Recht des
Laubbrechenb im Siaatswald Hinteihöizle exlstlrt
keine schriftliche Uikunde Der Bürgermeister wird
deshalb aufgefordert, bei den ältestssn Leuten im
Dorfe Nachfrage zu halten, wie eb seit ihrem Ge-
denken damit gehalten worden sei« —- Dnrauf lief
vom Bürgermeisteramt folgende Antwort ein: »Dein
hochlöblichen Fosstamt erlanbe ich mir die Ehre zu
haben und zu berichten, daß das unmöglich ist, denn
die äitesten Leute itn Dorfe sind schon gestorben«

M 46. Donnerstag, den 25. Februar (9.) März 1893.
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· Zur«Colonisteu-Frage.
Immer auf der Ausschau nach einer nationalen

oder sonstigen Eigenart, die mit der großrussischen
nicht übereinstimuitz haben die »Mosk. Weh«
neuerdings abermals einen Feldzug gegen die deut-
schen Cokokgisten eröffnet. Das Moskau« Blatt
ist hierbei jedoch in ver Presse unerwarieter Weiseaus Wieersprnch gestoßen, und zwar auch bei solchen
Blättern, deren Stellungnahme in derartigen Fra-
gen sich nicht »al·1zu sehr von derjenigen der »il)·r"osk.
Weh« zu unterscheiden pflegte. Si) hat z. B. die
»New Zeit« in einer Auslassung die wir jüngst
reproducirtery in verhältnißmäßig entschiedener Weise
gegen die Vorschläge der ,,Mosk. Wein« Siellung
genommen. Noch energischer oerwirst der »Es) r as h d.«
die Forderungen des Pcoskauer Platte-s, welche im
Anschluß an einen Beschluß des Jekaterinossiawsehen
Abels u. A. darauf hinausgingen, dem deut-
schen Colonisierr sein Recht auf Landerwerb einzu-

" schräukern »

Der Herausgeber des «Grashd.«, Fürst Meschs
ischersli,· geht die Sätze und Argumente der ,,Mosk.
Weh« einzeln durch. Die »Most. Weh« hätten sich
— wir folgen einem Referat der »St. Pest. Z.« -—

darauf berufen, daß die Colonlften in 100 bis 150
Jahren nicht rusfisch zu sprechen gelernt. Also, well
sie das nicht gethan, dürften sie nicht mehr Land
kaufen. Aber sei das denn ernst zu nehmen? »Wer
ist daran sehnte, daß sie nicht russrsch gelernt? Sie
oder diejenigen, die sie verpflichtet: konnten, das zu

-ihun?« — ils-letter behaupten die ;,Most. Wed.«,
daß die Colonisten alles Russische mißachtem Also
— darum müßte ihnen der Grunderwerb verboten
werden. Aber· wodurch werde diese Mißachiung be-
wiesen ? Wer spiele hier die Richter? Doch nicht
Rassen? Wenn dem so, so könne man nur behaup-
ten, daß die Jekaterinosslawschen Rtjssem die so lange
schon solche Mißachtung zugelassen haben, selbst weit
verächtlicher erscheinen, als die Colonisten tadelnss
werth Und sonderbar: die russischen Guiilbesitzer
wissen, daß die Colouisten allem Russischen Nicht-
achtung entgegenbringen und verkaufen ihnen tros-

dem ihr Land, um dann schließlich zu bitten, maniolle gegen dieselben Celvnisten beichränkende Maė
nahmen ergreifen! — Die ,,slls"osk. Wein« hättenferner darüber geklagt, daß die Colenisten unter den
Stundisten Gerüchte über ein zukünfiiges deutschesReich verbreiten. Also — darum solle man ihnenkein Land verkaufen! Aber seid« dkmk kknstek zunehmen-als das Frühere? Und merkwürdig -- wenn
die ,,2l)kosk. Wen« darum wissen, wie koknme es, daß
im Gouv. Jekateritiossiaw Niemand was davon weis;
und Niemand dem entgegentritt?

Und worauf basiren die ,,Mvsk. Wen« ihre Vers«
dächtigung, daß im Falle eines Krieges die Coionis
sten gegen die Russen austreten würden? Die
Vergan enheit lehre etwas ganz Anderes. Die Ber-gangrnseit—iehre, daß in der KrinpCampagne die
Iüdrussiselzen Colonisteti der Armee ungeheure Djenste
erwiesen haben mit Fuhrmaterialien und Arbeitskraft,
wie auch im letzten Kriege die Colonisten gerade
auf» dem Kaukasus z. B. sieh auf dem Gebiete des
VerwundempTratisporis besottders verdient gemach:
hätten! ,

»Ernstere Llrgumenie zur Bekräftigung der Idee
von der Nothwendigkeiy die Rrchte der Colonisten
auf Grutidbesitz zu beschränken, wissen die ,,Mosk.
Wein« nicht vorzubringen. Kann rnan denn so un·
sinnig mit Fragen umspringen? Und wenn dann
die ·Mvsk. Wein« zu guterletzi sogar von der Be-
kehrung deutscher Coioiisisten zur« Orthodoxie zu spre-
chen beginnen, so nimmt sich das ganz und gar wie
die Mühewaltung des Bürgermeisters in Gvgoks
,,Rcvidenten·' aus. Jm Ernst — das Gesuch der
Jekaterinofflawschm Edelleuie macht einen trüben
Eindruck dadurch, daß es auf zweierlei "Weife redi-
girtsp werden kann: wir bitten um Beschränkung der
Rechte der Jekaterinosfiawfchen Colonisten betreffs
des Landerwerbs Das ist die eine Redactiony Und
die andere: wir bitten, uns Edelleuten zu verbieten,
unser Land den deutschen Cvlvnisten zu verkaufen,
denn wir selbst können uns, · in Folge unse-
rer Willensschwäche und Ohnmacht, niehtezithalien,
für« gute Preise den Colvnisien unsere Güter abzu-
treten.« f

Das sei das Traurige und Ernstsunehmendy was
aber die ,,Mosk. Wen« offenbar gar nicht einsähem
Die Colonistenkönnten ja ohne Zweifel keinen Fuß-
breit Landes ankausen, wenn sie es nicht von den
Jekaterinossiawschen Edelleuten erhielten. Wie könne
man denn unter solchen Umständen gegen die« Colo-
nisten Klage führen? Ueber sie deswegen herfallem
weil eine Desffatiny die unter den Gutsbesitzern nur
50 Rbi. gab, beim Colonisten nun 100 Mel. ein-
trägt? Das sei ja eben der Jammer, daß man stets

dem Polizisten, dem· Gorodvwsi oder Urjadnik das
zu thun überlassz was man selbst thun müßte!

»Den Stundismus h« n wir, selbst aufkommen
Hlassen und schreien dannIrHilse, Gszorvdowoil Die
sdeutschen Colonisien haben wir ·« selbst gebeten, zu
braunen, haben ihnen Land für guten Kaufpreis ab-
getreten und schreien dann: Heda, Gorodowoil Wir
selbst haben Von· ihnen nicht Kenntniß der russischen
Sprache verlangt und schreien nun: Gorodowoil
Ordnung, Calixt-r, Nüchiernheitihaben wir die Bauern
bei diesen Colonisten nicht lernen lassen, aber wo wir
sehen, daß es bei ihnen, den Crit-nisten, gut steht, bei
unseren Bauern aber herzlich schlechh da zetern wir
seht: Gorodowoil damit er zerstöse und Tieren-hie,
was gut istl Sehen Sie, solchen Patriotismus ver·
mag ich nun ganz und garnicht zu begreifen; denn
er führt nur zur Erbitterung der Leute -·- Nutzen

Leber stiftet er nicht im GeringstetM
·Wäre es snicht weit besser und auch einfacher;

Niemandes Riecht zu beschränkem die Colonisteti und
«ihre Cultur dem Lande zu Ding' und Frommen zu

erhalten —- im Uebrigen aber fest, euergisch, freund-
schastlich und einmülhig fie mit der russischen Bevöl-
kerung zu verschmelzen in Mem, wo das für die rus-
sischen Interessen von nützlicheni Einflusse wäre und
nothwendig erschiene?

Nicht weniger ablehnend ais der ,,Grashd.« ver«
halten sich die »St. P et. We d.« gegenüber den
Forderungen der ,,Mpst. Wed.«, resp. denen des
Jekaterinosslawschen Abels. Dieses Residenzblatt
schreibt:

»Rechtsbeschränkungen verschiedener Art in Bezug
auf die in unserem Vaterlande wohnenden Fremd«-
vöiker scheinen weit-re Fortschritte machen zu sollen.
Semstwrv und Reis-Versammlungen in den süd-
iichen Gouvernements haben eine ganze Reihe von
Ersuchen angeregt, welshe aus die Noihwendigkeit
besonderer Maßregeln hinweisen, die geeignet wären,
eine weitere Ausbreitung des Grundbesitzes der
deutschen Colonisten zu verhindern. .

. Es kann
nicht geleugnet werden, daß die Lage der örtlichen
Bevölkerung von der Jekaterinosslawsehen Semstwo
kn sehr traurigem Lichte geschiideri ist, gewichttge
Zweifel bestehen jedoch hinsichtlich der Zulässigkeit
des von der Sernstwo gezogenen Schlussez nach
welchem die Rechte der deutschen Colonisten hinsicht-
lieh des weiteren Erwerbes von Land zu beschränken
seien. Vielleicht daß die wiederholte Berufung von
»Warägern« und die Zuwendung von allerlei Privi-
legien behufs sehnellerer Entwickelung der Landwirtky
schaft in den Steppen des Südens einen schweren
historischen Fehler tnvolvirtee dessen ungeachtet ist
es kaum zweckmäßig, denselben mittelst der von der
Sernstwo empfohlenen Maßregeln wieder gut zu

machen. Wenn die russifkhe Bevölkerung aus ver-
schiedenen Ursaehenmicht im Stande ist, ihre ökono-
mische Selbständigkeit zu wahren, so müßte die
Semstwo vor Allem auf Mittel zur Verbesserung
ihrer Lage und Beseitigung derjenigen Factoren be·
dacht sein, deren Vorhandensein unsere Bauern
zwingt, vor der Coneurrenz der Deutschen zu weichen.
Statt dessen soll die Bevölkerung in ihrer bisherigen
hilflosen Lage belassen werden und der Schwerpunct
der Maßnahmen auf die Beschränkung der Rechte
von Leuten verlegt werden, welche wohl oder übel
von denselben Gebrauch machen. Diese Politik des
Schutzes der Bevölkerung würde ihr Ziel nicht er-
reichen. Leider gehen bei uns Viele über das Predi-
gen einer derart primitiven Vertheldigung nicht
hinan«

Der Dörptsche Lehrbezirk soll,
wie der ,,St. Pest. Z.« berichtet wird und wie auch
der ,,Rish. West« zu melden in der Lage«isi, in
»Rigaschen Lehrbezirk« umbenannt
werden.

— Bezüglich de: Kkoue-Jmmov«i1i»k.
steuer enthält der ,,Reg.-Ariz.« « eine Mitlheilung
aus welcher hervorgeht, daß mittelst Allerhöehst am
8. Februar d. J. bestätigten ReichörathsDGutachtens,
diese Steuer sür sämmtliche Städte, Flecken und
Ansiedlungen des Reiches pro 1893 auf 7,640,800
Rbi. angesetzt ist, d. i. um 838,500 Rbi. höher als
im Vorfahr. Dieser Ueberfchuß ist durch eine Er«
höhung der Steuer in einigen Gouvernements um
882,500 Rbl., um« eine Ermäßigung in anderen um
44,000 Rbi. entstanden. Erh öht worden ist der
Steuersatz in folgenden Gouvernements und spro-
portionenx in den hauptstädtischen um 18 seist; in
Wladimirz Eiern, Livland, NishnisNowgorotn
Verm, Plcskam Sfmolensh Tannen, Charkow,
Cherson und Estland um 25 bist; in Stawropol
um 43 pCtz in den übrigen Gouvernements, w·
eine Erhöhung beliebt worden, beträgt diese 4—-10 PG.
Errnäßigt worden ist der Steuersatz: in Rjafan um
14 par» Den, Pest« und Wonnen) um 10 Hirt.
Diese Ermäßigung ist durch die schwierige ökonoi
mische Lage der städtisehen Bevölkerung in Folge
der Mißernte in diesen Gouvernements-bedingt.

— Der Direktion der RigasDünaburg er
Eisenbahn· Gesellschaft ist, wie das ,,Rig.
Tgbl." erfährt, auf Grund eines Allerhöchsten »Be-
fehls vom s. d. Mts. eröffnet worden, daß die von«
ihr verwaltete Bahn in RigasDwinsker Ei-
senbahn u m b e n a n nt worden ist.

In Fellln wird, wie wir dem ,,Fell.-Anz.«
entnehmen, am Sonntag, den As. d. Mts., die In·
troduction des Pastors Ernst Mickwih in

J e n i l l et e s.
- Die Levra in FraukreicijH

Gegenwärtig sind Japan und namentlich China
die hauptsitze der bösartigen Lepra. Jn allen See«
provlnzen von China ivüthet die Krankheit; die
Provinz Qnangtang, deren Hauptstadt Canton ist,
hat wenigstens 10,000 Leprose, und minder große,
aber immer noch bedeutende Mengen der Kranken
sind über» die inneren Theile des Landes verbreitet.

Die chinesisehe Regierung behandelt in ihrs-n
Erlasfen die Lepra als ansteckend; sie verbietet den
daran Leidenden da« Betreten der Städte. Die
Voltöpraxis aber und der Vollsaberglaube gehen von
der entgegengefetzten Ansicht aus: man läßt praktisch
die Leprofen gegen Zahlung einer kleinen Abgabe in den
Städten zu. »

Die Regierung geht ferner von der Annahme aus,
daß die Lepra durch Vererbung abgefehwächt wird

und schließlich auf einen gefahrlosen Stäkkegrad
zurückgehtz wenn sie nicht durch Einführung in
gesund« Brut wieder qufgefkischt wird. Eis: altes
GOISI it! China und Japan fihreibt vor: »Etfeheint
in einer bis dahin reinen Familie die seyen, so sind
alle Verlobung-n und Heiraihdverabredungen mit den
Gliedern dieser Familie von felbft hinfällig. Die
Verunreinigien dürfen nur in andere Familien
hlneinheirathety die gleichfalls frisch von der Krank-
heit angesteckt sind. So bilden die Leprosen erster
Generation eine Schicht für sich. Deren Nachkommen
im ersten Glied dürfen wiederum nur unter einander
heirathen, nicht aber in eine: Fnniilie der ersten
Schichh auch nicht in solche, die der dritten oder
vierten Generation angehören. Die dritte und vierte
bleiben wieder jede »unter sichz die fünfte dagegen
gilt als rein nnd kann Ehen mit gesunden Personen
eingehen« Leider steht auch dieser, wahrsrheinlieh
sehr richtigen Maßregel wieder ein Vollsaberglaube

s unsre: means« · i ,

im Wege: man glaubt, daß kranke Frauen durch
Verbindung mit gesunden Männern geheilt werden
können; dieser Meinung wegen wird das Gefetz
vielfach praktisch durchs-rochen und damit werden der
Lepra immer frische Opfer zugeführt.

Aus Europa sind im letzten Jahrzehnt Thatsachen
bekannt geworden, welche für die Auffassung der
chincsischijapanischen Gesetzgebung zusprechen scheinen.
Als man sich um das Jahr 1880 über die Entdcckung
der Lepra in London entsetzte, wußte man noch nicht,
daß es in unserm Welttheile »von) jktzi eine gute
Anzahl vonPersonen giebt, die mit einer abgeschwächten
Form der Lepra behaftet sind, und doch ist dem so.

Jn Frankreich, besonders in Südwest-Ftankreieh,
auch im spanischen Baskenlande und seiner Umgebung,
kannte man schon lange eine Menschenclassy dte wir
mit dem in Frankreich gebräuchlirhen Namen D a go i s
bezeichnen wollen. Sie spielen in ihrer Heimath eine
Partei-Rose, und man fragte sieh früher verwundert,
woher ihre eigenihümliche Stellung komme. Sie
wohnen nicht in den Ddrfern der Bauern, sondern
in abgesonderten Weilern, die ,,Chrestiaa« genannt
werden. Ja dem Departement der NiederenPyrenäen
bleiben sie noch heute getrennt von der übrigen
Merisazheih man pfeift, wenn sie die Dörfer betreten,
verspottet sie, wenn sie sich unter das Volk mischenwesen, und wo die alte Rohheit noch herrscht, namen-
lirh in Navarra und in Spanien, werden sie bei
solchen Gelegenheiten mißhandelt. Ja der Kirche
haben sie eigene, abgesonderte Plage, zuweilen eigene
Eingänge, immer einen besondern Weihwasserkefseh
und dem Cagotz der seine Finger in den allgemeinen
Weihkessel tauchte, wurde früher die Hand abgehauen
und an die Kirchthür getragen. Man wies ihnen
die niedrigen Gewerbe zu, und wenn z. B. ein
Cagot Stoffe wehte, so verschmähten dte Dorfbewohner
fein· Erzeugnisse. Man vertrieb sie aus vielbesuchten
Laden, qus Schlächiereien u. dgl.

So lange man in dieser eigenihümliehen Stellung
der Eagots nur Reftseiner rohen miiielalterlichen

Ueberlieferung sahxblieb sie schwer verständlich. Im
Volke selbst lebte freilich nur die Ueberlieseruneg und
das Bewußtsein ihres ursprünglichen Grundes war
verloren gegangen; was sie jetzt noch in der Ah-
sonderung erhält, das isi wohl wenig mehr als die
Rohheih die den Sohn veranlaßt, dieselben Leute
mit Steinen zu« bewerfen, die von; Vater heworfen
wurden. Des: Name »Er-got« an sich sagt auch nicht
viel, da er in der gegenwärtigen Sprache einen ver-
dächtigen Frömmler bedeutet; einen Fingerzeig hätte
es allerdings geben können, daß dienormalen Menscher:
sich jenen gegenüber als »die behaarten Leute«
bezeichnen.

Versiändlich ist die Lage der armen Teufel erst
geworden, seit mirs: gesunden hat, daß die Cagots
die Nachkommen früherer Leprosen und die Chrestiaas
die Reste von Leproserien sind. Damit erklären sich
sofort die gegen« sie getroffenen Maßregeln. Man
pfeift bei ihrer Ankunft, ursprünglich nicht, um sie
zu verspotten, sondern um die Gesunden von ihrer
Znnäherung zu benachrichligem damit see ihnen aus«
weichen; man duldet sie nicht in der Oesfentlichkeib
in Mctzgerläden u. s. w., wegen der Ansteckungsgefahrz
man bestraft mit besondere: Härte das Eintauehen
der Finger in den allgemeinen Weihwasserkesseh weil
gerade dadurch die ganze Gemeinde der Möglichkeit
einer Ansieckung ausgesetzt gewesen wäre. Auch der
Name Chrestiaa deutet offenbar auf eine euphemistisehe
Bezeichnung der Leproserien als Anstalten christlicher
Mildthätigkeih

Man weiß, wie furchtbar die Lepra im Mittel-
alter gewüthet hat, zählt doch das Testament Lud-
wig’s XL allein 2000 Leproserien in Frankreich aus!
Schon damals kannte man neben der schweren, V«-

stümmelnden Form der Krankheit eine mildere, abge-
schwerste, wer-he die weiße pdex di: scheinheilige
Lepra hieß Uöpre angeln-J, und· von dieser leszteren
Benennung stammt wohl der Name Cagots Reste
dieser leichteren Lepra haben sich nun« di« bsvkt ver-

«erbt. Ju der Bretagne z. B. find-ZU sich Uvch Leute

mit leichten Verkrüppelungem die namentlich bei
kirchlichen Festen als Bettler in die Städte kommen.
Wie Zambacv verhindert, leiden sie an Erscheinungen
abgeschwächten: Leim, insbesondere an schmerziosen
Verschwärungem weiche sehr langsam die ersten Fin-
gerglieder zerstören. Ganz dasselbe zeigen die Cagdti
von Südwest-Frankreich. Jast in jedes: Familie der«
selben finden sich Personen mit anssallend schlechter,
granblasser Hautsarbq denen schön in der Jugend die
Haare: ausfallem Die Kinder kommen anscheinend
gesund zur Welt, aber beim Heranwachsen stellen
sich Symptome ein; unter diesen sind die ausfallends
ften eben das Ansfallen der Haare und ein Finger·
leiden: die Nägel verdicken sich, es bilden sich mit
bemerkenswerther Leichtigkeit Nagelgeschwüre und in
schlimmerm Fällen zerstören dieselben ganze Finger«
gliederz Man sieht junge, hübscheund im übrigen
wohlgewachsene Mädchen, die mit 17 Jahren eine
Perrücke tragen müssen, und kräftige junge Männer,
die wegen ihres Nagelleidekns manche. Arbeiten nich!
thun können. Namentlich sind ihnen Beschäftigungen
unmöglich, bei denen sie viel rnit Wasser in Bis-rüh-
rung kommen, da dies ihre Fingerspitzen in unangesh
nehmer Weise reizt. Die Summe Von körperliehseix
Leiden, die ihnen aus ihrem Krankheitsrest erwächsts
scheint im Ganzen sehr gering zu sein; sie ist jeden-
falls weit wenige: belangeeich als das Uebel ihrer ge-
sellschaftlichen Stellung. s s

Die leitenden ärztlichcn Kreise Frankreichs sind
übereinstimmend der Ansicht, daß die Krankheit der
Cagots und ihrer bretagnischen Genossen der Art« nach
dieselbe sei, wie die bösartige, verstümmeinde Leser«
des Mittel-Mars, des gegenwärtigen OstsAsiens und
der eceanischen Inseln. Man nimmt an, daß die bei
ihnen noch vorhandenen Spuren der Verfahren!Krankheit sieh ausrotten lassen werden, wenn· der«
Staat sich mit ihnen beschäftigt und sie dazu anhält-
eine vernünftige Gesundheitspslege bei sich einzufüh-

- Entsetzung in der Beil-Um)
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der Stadtkirche« stattfinden. — Am vorigen Sonntag
bereit-s verabschiedete sich Pastor Leh st von der
Gemeinde, an der er über ein. Jahr gearbeitet. »Daß
ein« großer Theil der Gemeinde-«, schreibt der »Seit-sing«
,,P"ciftor Leyst mit Bedauern aus seiner bisherigen
Stellung scheiden sieht, ist bekannt; wir glauben die-
ser Thaisache die Versicherung. hinzufügen zu dürfen,
daß Pnstor Lehst durch« die Pflichttreue, mit welcher.
er ewähsrend der Pfarrvacanz hierselbst seines« Amtes
gewartet« hat, sich die gebührende Anerkennung der
gesamte: te n! Gemeinde erworben hat«

— Wie der »Olewik« etfåhth ist diekürzlich
vorn« Bnchdruckeir Feldt in Fellini besonnene Heraus-
gabe eines- Annioircenbslaittes von der Polizei
vorläufig-« siftirt worden, weil Herr Feldt seine
ihm. obrigkeitlich ertheiltd Conseessiory die Annioncen
in— russischey estnischer und« deutscher« Spraches drucken
zu. dürfen, dahin verstand, daß; er jede« Bekannt-
macheinkn »ja nach« Wunsch« des« Einsenders in eine:
der« genannten Sprachen erscheinen: ließ, während«
nach« Aussassung der Polizei je d e Annsonee in den
d« r« e. it Sprachen zu erscheinen« habe. Bis zur« defini-
tiven. Entscheidung» der Frage« von Seiten des« Liv-
liiindischen Herrn Gouoerneursk wird die Herausgabe
des Blatt-es sistirt bleiben. —

Jn R i. g« a: wird, wie« jüngst gemeldet, für die-
fertigen. lutherischerr Gemeinden, welche« zu dein ausf-
gehitbenen Rkigasehrn Eonfistorisuin gehörten, das·
A m t ei n e s P rop st es erriet. Die ,Düna«Z.«
schreibt in diesem— Anlaß: »Die Rigasche evangeli-
ssihet Kirch-e, bis vor« kurzer Zeit bekanntlich ein
selbstän«diger, direct unter dem Generalconsistorium
stehen-der SuperintendenturiVezirl,«wurde darauf ohne
eine: eigene znisainmensasfsende Organisation dem livs
Isändischen Eonststorium und der livländischen General-
snpiirintxndsenitnrs eingefügt und« untergeordnet. Die
Arbeitslast, welche hierdurch« dein lsivlåndischen Con-
«stsiorium. und dem« Generalsnperintendenten ausge-
.bit·ird«et. wert-des, war etuse üdergeofzez da den Rigaschen
Vdrochien gegenüber alles« das, was sonst— durch Ver-
mittelung der Pröpste erledigt wird, direct an
das Eonsistoriunr gelangte. Ein Telegramm dringt
nun heute« die. erfreulich-e« Nachrichy daß die aus eine
Neuorganisation gerichteten Bemsühungen des Liv-
lierrdisiehete Consistosrinmss mit Erfolg gekrönt sind uintd
dass Amt eines« Propstes zur Verwaltung der Urthe-
nisfrhen Parochiew welche« dem aufgehobenen luiheri-
stehen— Eonsijsstoriunr der« Stadt« Riga unterstellt waren,
erseirt worden- ist. Hoffentlich wird auch gleichzeitig
Der? Mangel« an Gelt-Mitteln, dem nicht zum gering-
sten; Thteil wegen Ustimöglsichkeiy die genügenden Ar-
beitskräfte zzu beschaffery die Ueberbürdung des lib-
länidtschen. Eonfisioriums zuzuschreiben war, beseitigt
werdenE ,

i ,--- Geschossen wurde, der »Z. f. St. u. Ld.«
steif-eine, ins. den Jnihstunden des As. Februar in ei-
nertoslesseirteu Wirthsehast der St. Petersburger Vor-
stadt. ein! junger« Mann, der daselbst mit einem an-
deren« Herrn« in Streit gerathen» wars Die näheren
Dei-Heils entziehen sichv der Defseutlichteit

» I? n Ren a l: ist, den dortigen Blättern zufolge,
ans der« legten- StV.-Vers. der SiV Jirhn so p it« e-
nesrs mit 48 Stimmen gegen s Stimmen zum
Weltesten der StadtsSteuergemeinde und Präsidenten
der« Steu-er«oserwaltung« gewählt worden ; auf den
als zweiten Eandidaien aufgeftellten bisherigen Prä-
fes dies-er Verwaltung, Adaimsom entfielen 9 Stim-
men pro« und «« Stimmen contra.

-— Die« jüngst wiedergegebene Revaler Corre-
spondenz des? ,,Rig.. TgblRt enthielt u. A. die« Mit-
theilsnn-g-,. man. gehe in Revasl in gewissen. Kreisen
mit der III-sieht der« Errichiungi eines u e u e n
Theatergebä nd es um. Diese Nachricht wird
von— beiden Revaler Blättern deine-eilest. Jhre Ent-
stehnng lasse sich höchstens durch eine arge Ver«
wechseiungis erklären, indem — übrigens» schon seit
Jshrens — der Gedanke der Errichtung. eines Co n -

ver« t h aus es immer« wieder gelegentlich auftauchg
ohne« indeß bisher der Ehance einer endlichen Rea-
lisiruukx näher gerückt zu sein.

St. Peters«burg, II. Februar. Nin is.
d. Atti. fand in St. Petersdurg eine« di l l er -

hö chsst e R e v ue der l. Gardeisnsanteriedivision
und der I. und Z. Brigade der I· G«arde-Eavallerie-
dioision statt. Um. 11 Uhr traf se. Mai. der it ai-
ser ein. Nachdem se. Majestät zuspPferde gestiegen
war, umrittt Allerhöchstderselbe in Begleitung II.
Mk. Oh. der Großsürsten und· der Saite die Trup-
pen,. woraus dann der Ceremonialmarsch begann;
bei demselben commandirte Se. Rats. Hoh. der
Gjroßsierft Thronfolger das l. Bataillon des« Prep-
Wiikskiskilchsu Garde-Regimenis. Ihre Was. die
Bessers« M II. an. Hei. die Skpßfakstinueu i«-
hrn der Parade aus den Fenstern des Winterpalais
zu. — »Am A. d. Mts. besuchten Ihre Rats. Ma-
jestäten dieGemäldesslusstellung in der
Kerls. Akademie der Künste. ·

— Der Botschaft« FürsiLobanow-Rostow.
ski ist aus Wien eingetroffen. Wie nach der »St.
Bei. Z! vertrinket, wird auch er sich an den Be«
rathungen wegen- des deutselprussischen Zollvertrages
betheiligem

—- Die E r d f f n u n g der sibirisehen Bahn·
strecke TscheljabinstsOmsk sollimJqhke
1894 erfolgen. .

A u s W a t I ch a u berichtet de: »Ist-trieb.
Daten-of, daß anläßlich einer Reihe von Räube -

reie n in den Gouvernements Wes-schau, Petrokow

und« Kaiiisch der Proeureur des? Gerichtshof-Z die.
PEIoeUIeirIe der betreffenden Gerichte, die Untersu-
chungsrirhter und« die Beamten der Landpolizei nach
Stierniewice berufen habe zioecko Berathung und
Formnlirnng allgemeiner Maßregeln für die bevor-
stehendent Untersuchungen- und Nachforschuugeir Dem!
den ergriffenen energischen Maßnahmen ist es bereits
gelungen, die Hauptschuldigen zu ergreifen und ihren
Schlupsswinkel aufzufinden. Es sind 38 Mann mit
dein Hauptmann der Bande, einem ans Sibirien
entsprungenen Siräfling verhaften

Politik-der Tage-rennt.
Den Si. Februar tu. März) läss-

Der franzåüiche PsannnraeanalsSlandal erhebt-
ivieder sein Haupt: nachdetn der Proceß wegen Miß-
brauichs und Vernntreuungis gegen die Directoren der
PanamacanabGefellfchaft verhandelt. worden und zur
strengen Verurtheilnngt der Angeklagten geführt hat,
ficht seit dem vorigen Mittwoch- der B e st e eh n n g s -

PUr o reß aus der Tagesordnung. Bot-gestern Abend
gingen uns die ersten Depesehen über diesen Proceß
zu, die« wir weiter unten« unter den Telegrammen
wiedergeben. Allem Anscheine nach hat Charles
de Less ers —- und das ist Einer, der es wissen
kann —- sehr ossenherzig und« ohne Schonung für
die« einstigen Leiter der Regierung den Sachverhalt
dargelegt. Nun) seinen, den Eindruck der vollen
Wahrheit marhenden Aussagen hat die damalige
officietle Welt indem ganzen Beste-
ehungsiverke die Hände viel tiefer im
Spiele g ehab-t, als es— bisher schien, sofern es
die Regierung oder richtiger Regiernngdpersonen wa-
ren. die zu dir-ersten, auf Stimmung-Mauren bereehi
neten Zahlung-en ermuntert-en. Nicht nur der Mi-
nister B aihaut, der an der Spitze der Schuldigen
steht, sondern auch« Freyciuet und Floqueh
aber auch der Senaior Ratte, de: in der Bekäm-
pfung des Boulaugidmus eine hervorragende Rolle
spielte, und der Vielgefürchteie Clönienceau schei-
neu recht tief in die Affaire verwickelt zu sein. Was
die« Letztgeikannien betrifft, so music ed ihnen zu der
Zeit, wo allein die Realisrrung des LoiteriæProjecteö
einen offenkundigen Krach der Panamasüffaire ver·
hüten konnte, Alles darauf ankommen, einen Slandal
zu vermeiden, denn sonst wäre General Boulangeiz
den: sraglos auch die geprellten Vertrauen-Aktionäre
zugefallen sein» würden, Herr« der Situation gewesen.
So gelangte« man auf die schiefe Ebene, auf der man
nun zusammt den Trümmern des Patienten-Unterneh-mens hinabgegliiien ist.

Bemerkt werden in Deutschland die Meinungs-
verschiedenheitem welche aus den legten Sitzirngen der
M i li tü e - C o m mission des Reiselzstagss zwischen
den freisinnigen Abgg Richter und Dinge
hervorgetreten sind: der Lehtere erklärt sieh für die
von der Regierung vorgeschlagsenen vierten Ba-
taillone im Gegensatz zu Eugen Richter, und
obwohl er sieh« betreffs der Consequenzem die er in
Bezug auf die Höhe des« Präsenzstandes ziehen würde,
freie Hand vor-behielt, bekäaipfte Richter die Stellung-
nahme seines Fractionigenossen doch« wiederholt und
mit Nachdruch Jegt läßt in ein-er Berliner Corre-
spondenz der »Bresl. It« ein journalistisrher Oldjutant
Richiers sieh wie folgt gegen Heu. Hinz-e vernehmen:
»Die Melnnngdoersehiedenheiten Zwischen den Abgeä
ordneten Richter und Hinz-e werden auf gegnerischer
Seite vielfach angesehen» als die Einleitung zu einem
,,U infall" eines Theiles der freisinnigen Abgeord-
neten. Herr Dinge« selbst hat sieh seine Stellungnahme
in Bezug auf die Friedenspräsenzstärle allerdings noch
vorbehalten, aber imnierhen bleibt seh-n sein bishe-
riges Auftreten üderraschend genug. Niemand wird
sichim Lande über das Verhalten des Abg. Dinge
mehr wandern, als die freisinnigen Wahl-r. Es· giebt
heute in Deutschland kaum einen freisinnigen Verein
von irgend einer Bedeutung, der nicht eine Resolution
gegen die Militiirstlsorlage an den Reichstag abge-
sandt hat, und der nicht die Erwartung ausgesprochen
hätte, daß die freisinnige Partei im Reiehötage die
Interessen des Volkes dadurch wahrt, daß sie sich
entschieden g e gen eine jede Erhöhung der Frieden-Z-
präsenzstärke erklärt« die hinausgeht über den durch
die Einführung der zweijährigen Dienstzeit ohnehin
bedingten Ausfall an« Maunschaftern Das Vorgehen
des Abg. Hinge steht daher zweifellos im direkten
Widerspruch mit den Wünschen der gesammten Wäh-
lerschash einige wenige Ausnahmen vielleicht abge-
rechnet. . . Ob und welche Consequenzen sich aus
den jüngsten Vorgängen für die freisinnige Partei
als solche ergeben, bleibt abzuwarten« — Man sieht:
Herrn HHinze und seinen Gesinnungsgenossen wird
bereits der große Fraciionsbann angedroht Jn der
Bevölkerung wird man dem Urtheil des Abg. Hinge-
der Ossteier gewesen ist, wohl in einer derartigen
Frage größeres Gewicht beimessen, als dein des »Mi-
litüvstatistilerk Richter.

Jn den legten Tagen follen die Verhandlungen
zwischen der prenßischen Staatsregierung und dem
Herz« von Cumberland über das Weisen«
vermö gen zu einen: Abschluß gekommen sein.
Das Weisen-Museum nebst der werihvollen Biblio-
thek wird vollständig den! Herzog über-entwertet;
das berühmte Gestüt in Herrenhansen bleibt erhal-
ten; die dem Pnblicum zugänglichen Gärten— in
Denn-wer bleiben in unverändert« Weise zugänglich

und werden vom Herzog. in bisheriger Art unterhal-
ten. -·s Gegenüber« den im» lsehien Jahre« durch ver«
schiedene Blääiter gegangenen Gerüehten über eine
verschroenderische Verwaltung der SrqurstersCommiss
sinkt, namentlich hinsichtlich des angebiichen Wein-
verbranchsl re, hat nach der »Weser-Z.«« der Herzog
von« Cumberland durch Vermittelung des Herzogs
von Altenoburg sein lcbhaftes Bedauern über. diese
Veröffentlichungen und seine volle Anerkennung und
feinen Dank für die durchgsjeirren Vertreter jitzi fest·-
gestellte umsichtige und gewäsfenhaste Verwaltung
des frqnestrirten Vermögens ausgedrückt.

Der« Erbgroßherzog von Luxemlburg
hat sieh mit der Prinzessin Maria Anna von
Vor aganza verlob i. Der Erbgroßherzog voll-
endet tut« nächsten Monat sein U. Lebensjahr, und
wenn er gestorben wäre, ohne Leibeserben zu hinter-
lassen, so würde in Luixcmburg abermals ein neues
Fürstengeschlecht eingetreten: sein. Lebhafter beschäftigt
die Oeffenttirhkeih zumal in dem ehren. Herzogthum
Nassau, die Ehr-Rache, daß die Braut d·es Erbgroß-
hetzogs katholische n Glaubens tst und daß
allgemein die Ansicht besteht, daß wenn nicht schon
der Erbgroßherzog selbst, doch sicher die zu erwarten-
den Kinder zum katholifchen Glauben überireten
werden. Jn Luxemburg würde von der überwiegend
katholischen Bevölkerung ein solcher Uebertritt sicher
mit Freuden begrüßt werden. Unter den 2I1,000
Seelen des« Landes wurden Bist) nur 10MProte-
ftanten gezählt. In Deutschland aber und» in Nassau
zumal kann man nicht vergessen, daß das Ingeni-
burgische . Herrscherhaus dem OranievGesehlecht
entsprossen ist, das zu den Vorkämpfern protestantk
seher Freiheit gehört hat.

Vor Inangriffnahme des großen Bestechu»ngs-
Processes hat man in Frankreich zu Beginn dieser
Woche eine Reihe wichtigerer gesetzlgeber i-
s ch er l! c te erledigt. Die Deputirienkammer nahm
am Montag zuerst den Gesetzentwnrß welcher« die
Au sreiz u n g zum Diebstahl, Mord, Raub und
zur Branrstiftung d nr eh die P r esse unter Strafe
stellt, mit 266 gegen 22 Stimmen an. Ein Abän-
derungsanirag, durch welchen der vom Senate ge«
uehmigte Text des Entwurfes bezüglich der präven-
tiven Verhaftung modisrcirt wird, wurde, obwohl
Vourgeois denselben bekämpft hatte, mit 285 gegen
245 Stimmen gleichfalls angenommen. — Hierauf
folgte die Berathung des Gesetzentwurfes betreffend
die Beleidigung von Souveränen nnd
auswärtigen« Gesandten. Dei: Minister
des Lluszswärtigery Herr Des-eile, trat für den Ge-
sehentwutf ein, indem er betonte, daß die Ablehnung
desselben ihm seine Aufgabe sehr erschweren würde:
ein auswärtiger Gesandter könne weder einem ein-
fachen Privaimanne noch einem öffentlichen Beam-
ten gleichgestellt werden; derselbe sei Gast des Lan-
des. Alle Gesandten müßten in Frankreich die« ent-
gegenkommendste Gastfreundschast und den weitest-
gehendem durch die Gesehe gewährietsteten Schuh
gegen Verleumdung und Beleidigung finden. Die
Laugsamkeit der Justiz könnte bewirken, daß die Ge-
sandten das Land verließen. Das Gesetz würde die
Verantwortlichkeit der Regierung nicht vermehren,
da die Regierung stets i die Verpflichtung gehabt
habe , Beleidigungen von Vertretern auswärtiger
Staaten zu» verfolgen. Eebhafter BetfallJ Nach«
dem ·Millerand [radikal) fis gegen den Gesetzentswurs geäußert hatte, ergriff R. i bot das Wort und
erklärte, das Cabinet in seiner Gesammtheit schiieße
sich den— Ausführungen Devellss an. We: einen
auswärtigen Gesandten beleidigtz müsse einfach» be-
straft werden. Man könne mit Sympathie oder ta-
delnd das Verhalten einer auswärtigen Regierung
erörtern, aber man dürfe nitht die Personen beleidi-
gen. In der französischen Presse hätte sich seit eini-
ger Zeit durch Personen, die nicht immer Franzosen
seien, eine derartige« Gepscogenheit eingebürgert.
Man könne nicht länger dulden, daß die auswärti-
gen Gesandten Beschimpfung-en ausgesetzt seien.
(Beifall). Nachdeag Millevohe und Pelletan den Oe·
seheniwurf bekämpft hatten, stellte Ribot die Ver-
trauenssrage Die Kammer beschloß hierauf mit
257 gegen 188 Stimmen, zur Beratbung der ein-
zelnen Artikel überzugehen, und genehmigte sodann
den ganzen Gesekentwurß

Eine Pariser Depesehe vom s. März meidet:
,,A n d r ie ux erklärte gestern in einer Versamm-
lung in Vordersatz, er werde erst in den legten Mo-
naien des Wahlfeldzuges die berüchtigte Ltste d er
104 bestochenen Deputirteu veröffentli-
chenz inzwischen seien schon mehr als 10 Deputirte
bei ihm gewesen und hätten um gut Wetter gede-
ten. Wie sehr seine Behauptungen wahr seien, das
bswskse fchVU di« THTksache, daß er noch von keiner
Seite geriehtlich beunruhigt worden sei.«

Endlich hat in Dånemntk das Volksthing
mit 69 gegen 17 Stimmen und 7 Stimmeuthali
tungen das Budget angenommen nnd damit
das Zustandekommen des ersten ordentlichen
FinanpGesehes seit 1884 gesichert Für die
Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Zustände
in jenem Lande ist damit der erste entscheidende
Schkkkk stschshsvz da indeß für die acht »proviso-
rischen« Budgets von 1885 bis 1892 die Jndemnität
bisher weder deroilligt noch naehgesucht ist, fehlt zur
Sehließung dieses aeui seit 1885, chrontseh seit 1877
foktgeführtea Verfsssungskampses noch immer ein
weseutkkches Glied.

As iwSbwniens dass liberale Stil-drei— Sagajjjx
an die Sieiiec des— eonservniivens Ministeriums Gent-»;
pas de! Eastilloo trat, war die Auflösung» der Gottes: J
von Anfange an geboten. Allerdings. verfügte Cano-
vnä del CAN-ils« in. der Depntirtenknmener nicht weh-j-
äher eine Regierungs-Mehrheit, da ein— nichi uns»
trächilicher Theil der Conservativen fichs in aller Form:
von ihn: losgesagt hatte; ebenso» wenig. wnruaberx We. ·

Cnbinet Sagasta in der. Sitze, mit dieser Kaum. «

zu regieren, so das; deren Anflöfnnsz der einzig- -
Ausweg war. Daß die Neutysahlen eine
rnngsälsiehrheii ergeben, is? in Spanien althergpksz
brachtes Axiom und dasselbe: scheint ausch dieses
eintreffen zu sollen. Die. am Sonntag besonnene-c. —

Neuwahlen haben in der« Stadt Madrid einen ruhig-w
Verlauf genommen, dagegen ist es in der. Provinz—-
mehrfach« zu Unordnungen gekommen — so« inBein;
Provinz Gen-under, wo eine Person getödtet aus» »

mehrere Personen, darunter der Bürgermeister, Her«-
wundet wurden. Auch aus Qninianiliiy in» be:
Provinz. Burg-is, sowie» and Motrih in der Provinz. i
Gran-Ida werden Wahlnnrnhen gemeldet. An legen« «

sen: Orte» gab. es mehrere Todte und Vetwunbekek
Was. den Ausfasll der Wahlen betrifft, so. sinif in«
Madrid alle r e p absc- i k a n i f ch e ns Eandidatetck ge-
wählt; Madrid entsendet somit 6 Republsikaner uns
2 Monarchisten ins die Deputirieukammerz unter den
gewählten. Republiskanern befindet W? ZvtiMu Die
Clericalen haben keinen ihre: Caudidaten durchge-
bracht. ».

Wie dem Renierffchen Mbureau and« Zsanzibtr
gemeldet wird, ist dort am vorigen. Sonnabend der
Sultans« Seid Ali Ben Seid gestorben«
Dies ist der legte von vier Brüdern, weiche« der
Reihe nach« über Zanzibar geherrscht haben. Der
Vater war der im Jiahre 1859 verstorbene Jordan
Sen-Seid von Masern; im Jahre 1855 machte er
sich« zum unabhängigen Sultan von Haupt-at. Unter
Medfchiiw Bruder· Bargafelr Ben Seid (187"0bi3
1888) fetzien sicb die Deutschen und Engländer auf
dem gegenüberliegenden Continent fest. SultanSiId
tdhalifrn derl feinem Bruder Bargasch Ende« März
1888 folgte, starb schon am is. Februar 18903 ihm
folgte Sijd Ali Ben Seid, der durch das zwischen
dem Deutschen Reich und Grvßbritiannien gefchlossdeue
Abkommen vom I. Juli 1890 feine Souoetiinrtåt
an England verlor. Am '7. November 1890 wurde
in» Zanzibar die direkte englische Sehuhshektfchaft ver--
Bündel. —- Wie ferner aus London. gemeldet wird,
hat der ftelln englische Generalconfui als Nachfolger
des verstorbenen Sultans alsbald- Hsasuresd B« e- n-
Th uani ptoclamiri. Nach erfolgtenr Ablseben
des Sultans wurden sofort« 250 Mann eregrliische
Marinessnfanterie aussgeichifft und nahmen vor dem
Palaid des Kalifen Aufstellung. Der Sohn des
verstorbenen Sultans Seyis Berges-ihr Namens; Sehr)
Chalid, drang» durch« eine hsiinktesrp forte
ins— P ala-i s— ein und versuchte sünuntliche Thore
zu sperrem öffnete dieselben. jedoch auf Aufforderung»
des englischen Coufuls wieder. Seyid Chalid wurde
sodann unter Etscorte in sein Haue geführt. Die«
englische MarinvJnfanteriie bewacht fortwährend: das
Rechts. —- Die Throufolge ist jedeufallds mit dein
Eingreifen der britifkhen Behörden erledigt und derganze Vorgang zeigt deutlich, daė die· England« den
Sultan von Zanzibar nur nocho als ihren. Koftgsönger
gelten laffen.

I s c I I k H«
Geistern, alt an dem Tage des« G e b ur is f e st ei

St. Majestät Kaiser Alexander III» an
welchem See. Majeftät das 48. Lerendjahr voüendeiq
hatte fich unsere Stadt schon seit früher Mosrgenftunde
in festlichen Jlaggeufchmuck gehüllt. Ja fåmmtlichenKirchen« der Stadt wurden Festgottetdienfte abgehalten.

äatctäbend fand zur Feier des Tages eine Jlluminationa« . s

Bitte an alle evanig.-luther. Einwoh-
ner uuferer Stadt.

Die seit Monaten geplante und schon« wiederholt
in der Zeitung genannte Hauscoll ecte der
kir cbliehe n Armenpflege beginnt ihre« Thä-
tigkeit. Eine große Zahl (c. so) von» Gliedern
aller 4 Gemeinden der Stadt, von allen Stauden
und Berufsclassery beiderlei Gefchlschks Mk beide!
Nationalität-n, hat-en fich pries-freudig in den. Dienst
der guter: Sache gestellt und stnd bereit, als S nimm o—-
ler von Haus zu Haus zu gehen· Sie haben« den
guten Zweck der Collecte erkannt und billigen den
Plan, die sich in viele einzelne Collecten zerfplitterrp
de Opferfrendigkeit zu e e ntr alis treu. Wir
wollen nicht nur die» Mittel der Armen-
p f leg e v e rg r ö ße en, sondern zugleich, wennder
Erfolg der erwartete ist, die Zahl der vielen kleinen
ExtrasCollecten ve»rringern, die sich
meist an denselben« Kreis von opferfreudigen Gebern
wenden und so durch Verallge meiner-un g der
Collecte und durch Hinzuziehung aller Dein, die
seither übergangen sind, eine E nt last ung der
durch zu häufig-is Anfprecheu Ermüdeten ermöglichen.
Selbstvecständlich können die für gewisse bestehende
Jnstitute oder Vereine übernommenen Ja hr e s b e i-
tr ä g e der Mitglieder derselben durch diese Haus-
collecte u i eh t aufgehoben werden.

Die Col! ectenre beginnen in diesen Tagen;
die Sammlung soll sich dnrch 2 Monate er-
strecken nnd die Ablieferung de: letzten Santmelbücher
foll Anfang Mai erfolgen.

Wir beabstchtigety nur ein m a! jährlich zu
cplleetirety bitten aber un: a l l g e In e i n e Bethei-
lignng a U e-r luthekischen Einwohner, nehmen auch.
dspie kleinste Gabe mit Dank an nnd betonen
die vol-le Freiheit, die Höhe des Beitrages M
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jedem Jahr zu ändern. Wir bitten die H a u s b e«
sitzer und Verwalter der Häuser,
den Ssmmletn bei Ermiitelung der in den Häusernwohnhaften Familien und Personen behilflich zu sein.
Wir bitten die Haus- und Familienväs
te r Und Mütter, den Sammlern ohne. Ansehen
ihres Standes oder ihrer Nationalität urn der gu-
ten Sache willen freundlich entgegenzukommen und
wo mögllch sUch ihrerseits die Betheiligung unt»
den Hausgenossen und Dienstboten anzuregem

Wie bitten Alle, die sich für die Sache
iiiterefsirety so viel in ihren Kräften steh:
und sie Gelegenheit finden die Hauscollecte zu be«
fürwortem die Ziele und Zwecke derselben ins rechte
Licht zu stellen und Vorurtheiie und dagegen sichäußernde Bedenken zu verscheuchem

» Dazu sollen auch die beiden Flugbtättpk
Oeutlch und estnifch) dienen, das g r ö ß e r e mehr

» die Bestrebungen der Armenpflege mpttvikgnd Uns)

ihre Ziele und Pläne darlegend, das U« i » k ,

einen kurzen Aufruf zur Unterdrückung des Bettels
und zu einer geordneten Versorgung der Armen ent-
haltend.

ch l
. .Hoers e mann Eisexkschmkpk

Oehktt Willigerodr.
Der Recitationpsbend des Herrn Wil-

helm Rieckhofs hatte vorgestern kein sehr zahl-reirhes Publicum im Saale der ·Bürgermusse« ver-
sammelt, obgleich der gefchätzte Künstler hier am Ort
sowohl als Schauspiel« wie auch als Reeitatpk im

i besten Andenken steht. Es herrschte denn auch im
große« Reise« eme sich lehr empfiaviich fühlbarmachende Kahn, die— erst allmälig in der inneren

·» Wärme ein Gegenwicht fand, welche durch die Dec-
lamaiion hervorgerufen wurde. Referent hat nicht
das-Glück, zu den Verehrern der Wolssschrn Musezu gehören, findet vielmehr, daėdie Erzeugnisse der-
selben sich nur selten durch echte Poesie, dagegen

. iiberiviegend durch Trivialität in Gedanken und Formauszeichnen, und glaubt, daß die Wolffschen Dichs
Lungen ihren Ruf hauptsächlich dem Nimbus verdan-
ken, de! den Vom erfindungsarmen Autor entlehntens Stoff umgiebd Der »Fliegende Holländer« macht
hierin keine Ausnahme, und Referent hätte es daher
get« gesehen, wenn Herr Rieckhof sich ein würdige-

- resOvsect für feine Recitation ausgewählt hätte; je-
densalls gebührt ihm das Lob, daraus gemacht zu haben,

- was gemacht werden konnte. Durch feine fein ac-
centuirte, niaßvolly von allen Künfteleien und Ue«
bertreibnngeii ferne Vortragsweise, nicht. zuletzt durch
sein klangvolles modulationsfähiges Organ verstandes Herr Rieckhofß über die Schwächeii der Dichtung

. hinwegzutäuschen und auch diejenigen feiner Zuhörerzu erwärmen, dieder Dichtung selbst kalt gegenüber-
« lieben. Am besten gelangen diedramatisch bewegte-

ren Treuen, vor Allein aber der Sturm in der zwei-
ten Abiheiliing, in der auch der Dichter etwas mehrs als seine gewöhnliche Schablone bietet. Hier ent-

« wickelte der Künstley unterstützt durch sein macht-
volles Organ, so viel Leben und Kraft, daß der Ein-

»-- druck ein packender war. — Bei der landesüblichenc Verehrung Wolffscher Epik wird iedenfalls de: vor-
gesirige Abend dem. größeren Theil des Publicums

« einen ungetrübten Genuß bereitet haben, wie iauch
»

aus dein Beifall, der dem Künstler mehrfach zu
Theil wurde, hervorging ——r.

i» Unser Vereinfür Kammer-Musik ver-
I anstaliete gestern im Saale der ·Bürgermusse« den
I ersten Familien-Abend in diesem Semester.

Die Bestrebungen, welche der KamnierniusibVereins verfolgt, sprachen sich auch gestern beredt genug in

s den Namen Joseph Hahdn und Ludwig van

F« Beeth o v e n aus, indem von Ersterem das D-äur-
« Streichquaiteth von Litzterem das prächtige Streich-

- Quintett (2 Motiven, 2 Braischen und ViolonreUoJ
« in Oqiur mit dem ungemein reizvollem graziösen

· Schlußsatz vorgeführt wurden. Das Nlittelstück bil-
dete das hier zum ersten Male gehörte interessante,
geschickt gearbeitete G. J. Grädenerssche Claviev
Quinteit in Gpmoll — ein fartenreichcs, von Leiden-

T« sihaft durchzucktes Tonbild, in welchem besonders das
» ündante —- ein Andante, welches übrigens nicht ein
«« ,,sturmbewegtes Herz zur Ruhe lächelt«, sondern in

» der Ruhe noch von verhaltener Leidenschaft glüht und
«— ausflackert — von Effekt ist. —- Beiläufig bemerkt,

wäre sehr zu wünschen, daß durch gewisse, gestern
unterlassene Vorkehrungen auf der Bühne in Zukunft

· für eine bessere Akuftik gesorgt werde; es wurde
·« gestern gar zu viel an Ton von der Decke, den
» .Coulissen sc. fortgesrhnavpt und dem Zuhörerraum

entzogen. —- Zum Schluß sei der Wunsch nicht unter-
drückt, daßin stets wachsendem Maße unsere Fami-
lien an diesen gemüthlichen und genußreichen »Fa-
mi1ieg-Abeuden«« theilnehmen mögen.

Auf dem gestrigen Vortrags-Abend im
- Handwerker-Verein sprach Herr Lehrer C.r Lange über weibliche Erziehung. Einlei-

i tend berührte Redner die Frage der Frauen-Swam-
pation und sprach sich dahin aus, daß das weibliche
Geschlecht sich vor Allem von den Fesseln befreien
müsse, die es sich selbst geschlagen, und» sich in erster
Linie besser als bisher für seinen natürlichen Perris
vorbereiten müsse. Im Anschluß hieran eniwickelie
er dann eine Reihe gewiß berechtigter Gesichtspuiiete
über« Mädchexpcsrziehungz besonderes Gewicht wurde
hierbei auf die Erziehung des Mädchens zur Gesund-
heit gelegt und die zahllosen Sünden, die hierbei
aus Eitelkeit und Unverstand begangen werden, in
treffender Weiße gegeißelh Ferner wurde die Aus«

- bildung des Vexstandes und des Willrns im Gegen-
satz zu der einseitigen Bevorzugung der·Gemüths-
bildung befürworteh da eine vollkommene« Ent-

L wickelung von Verstand und Wille das weibliche Ge-
schlecht namentlich auch befähigen würde, sich außer-
halb ihres natürlichen Berufcs im bürgerlichen Lebenc eine ausreichende Siellung zu erringen. —-r.

Hochgeehrte Redaciionl
Gestatten Sie mir, an diesem Orte auf einen

Passus in dem letzten haiidwerkerve·reins-Vortrage
des Herrn Professdrs Dr. K ör ber zurückzukommen,
welher in der Nr. 46 der «,N. Donat. Z.« noch
mehr« ins Licht gerückt worden ist. Es heißt daselbst:

«— »Ja der Lang-Straße find die Gans« VI!
Nebenstraßeii in einen parallel dein Fluß verlaufen-

den unterirdifchen Canal vereint, welcher-in weitemBogen ganz ohne Gefälle den Fluß erreicht«Jch kann mich mit diefer Darstellung nicht ganz ein-
verstanden erklären. Der Canal in der Lang-Straße
hatte zu feinem Hauptzweck lediglich die E ntw ä ff e-
run g der an diefer Straße liegenden Grundstücke,
und zwar von der Petersburger Straße an. Der-
selbe ist von der Stadt als fchwaches Erfatzstück für
ein fpecielles CanalifationOPtojkct Sirvählt worden,
welches letztere die Lang-Straße mit deren Neben·
straßen ebenfo entwäffern wie reinigen follte, wegen
der hohen Kosten aber verworfen werden mußte.Dieser jstzige EntwäfferungsCanal in der Lang-
Siraße nun ist der erste in Dorf-at, welcher nach
einem Nivellement fertigg stellt wurde. Die
Rohre find in dem Torfterrain fo befestigtz daß fieihre Lage nicht verändern können. Das Gefällevon der Wafchanstalt (der Austritt-Mündung in
den EMbachJ bis zur Rathhaus-Straße beträgt, wenn
mein Gedächtniß smich nicht trügt, 1,5 :1000, von
der Rathhaus-Straße bis zur RofeniSiraße 2 :1000,
und von dort weiter 2,5:1000.

»

Der Canal hat als o Gefälle, wenn auchun letzten Stück·ein schwaches Jm Frühjahr wird
die Ausfluß-Mundung fest verschlossen, um dem
Hochwasser des Embachs den Zutritt zu dein niedrig
belegenen Stadttheile zu wehren. Sobald das Hoch·wasser bis zur halben Höhe des Ausmündungsrohres
gesunken ist, wird der Canal geöffnet, wobei sich
dann das EnrbacipWasser des schwachen Gefälles we-
gen bis weit in den Canal hinein staut, sodaß die
Srhlammkästen von der Waschanstait bis zur Rath-
haus-Straße mit Wasser gefüllt erscheinem Das von
der Rosen-Straße und den Seitencanälen hinzuge-
führte Wasser wird jedoch, wenn auch dem Auge
kaum wahrnehmbar, durch Ueberdruck abgeführt Jst
die Ausslußöffnung oollständig frei, so kann man
ein ganz munteres Abfließen bemerken, das aber in
dem Maße beeinträchtigt wird, als die Rohre un-
gereinigt sind. Diese Rohre hätten bereits vor Jah-
ren gereinigt werden sollen und eine Reinigung der-
selben wäre, wennnicht bereits geschehen, jetzt aus
naheliegenden Gründen erst recht am Plage.

Genehmigen Sie u. f. w.
- P. Milde, Civil-Jngenieur.

Aus dem Kirchfpiel Klein St. Johannis
wird dem ,,Post.« geschrieben: Die Hausthiere
sterbr n hier fortwährend. Daß die S chase fal-
len würden, darauf konnte man sich allenfalls noch
gefaßt machen, daß die Seuche aber akich die Kühe
und Pferde befallen werde, ahnte wohl Niemand.
Allein an Pferden sind in unserem Kirrhspiel schon
einige Dutzend gefallen und noch viel mehr Stück
Hornvieh Die Zeiten sind wahrhaft traurige, so
daß so Mancher schon mit tiefer Entmuthigung in
die Zukunft schaut. »»

Laut Bekanntmachung in der »Livl. Gouv-Z«
ist die Knüppelshofssche Gemeinde mit
der Kastolaxfehen vereinigt worden.

Wie der ,,Fell. Aug-« einer diesbezüglichen
Publication entnimmt, ist der Fellinsche Kreis um
einen neuen Markt bereichert worden, indem
ein folcher in Zukunft laut obrigkeitlicher Concefsion
alljährlirh am IS. April im Fleck en Tö rw a
unter Owerlack im Helnretfchen Kirchspiel statt-
finden wird. «

Mit welch’ unglaublicher Rohheit mitunter
unser Landvolk mit den H a u s thie r e n umgeht,
beweist ein dem ,,Post.« aus der Baltisehportschen
Gegend mitgetheilter Vorfall. Jüngst kehrte, heißt
es in der Correfpondenz des estnischen Blattes, ein
verabschiedete-r Matrofe aus Baltischport heimwärts.
Da er steißig dem Branntwein zugesprochen hatte,
schlief er auf seinem Schlitten ein und das Pferd
brachte ihn, dem Wege zu einer Heuscheune folgend,
in den Wald, wo der Matrose endlich erschreckt auf-
wachte und, ein Unglück besorgend. um Hilfe zu
schreien begann. Auf fein Geschrei kamen schließlich
fein eigenes Weib und seine Schwiegermutter herbei
und führten ihn nach Hause. Dort angekommen,
verwünschte er das Pferd und, um es zu strafen,
band er ihm einen über einen Balken des Riegens
Vordaches geworfenen Strick um den Hals und
zerrte nun das arme Geschöpf in die Höhe. Als
die Schwiegermutter das unglückliche Pferd mit
den Vorderfüßen in der Luft baumeln fah,
fchnitt sie den Strick ab, erhielt aber darauf von
dem unmenschlichen Srhwiegerfohn so furchtbare Schlä-
ge, daß sie siih mehrere Tage nicht rühren konnte. —

Solche Vorkommnisse beweisen recht deutlich, wie sehr
zeitgernäß "die wiederholt von uns jchon erwahnte Ar-
tikel-Serie des » Ee sti Po st. « uber die »Pflich -

ten der Menschen gegenüber den Thie-
ren « ist — eine Artikel-Seele, die in den neuesten
Nummern des estnischen Blattes noch fortgefetzt wird
und auf die wir auch bei dieser Gelegenheit aufmerk-
sam machen möchten. «

Jm Bezirksgericht in Riga werden am
s. März u. A. folgende Testamente·.eröffnet:
das häusliche Testament der am 20. Marz 1892
verstorbenen Dörptschen Bürgerin FOR« THfVUVWUE
Tiehe rnysche wa und das Testament des am
14. April 1892 verstorbenen F llinlchm Bükgsts
Peter Annus Sohn T am berg (a1io.s Dannbergx

Auch an dieser Stelle sei darauf hingewiesen,
daß Herr Hermann Ko eh morgen um 1 Uhr Vor-
mittags im Cvmmerz Club seine Erfindung ,,Kalli-
phon oder Tonverschönerung« an zwei
Instrumenten demonstriren wird. Man verhält sich
ja unwillkürlich dem Geheimnißvollen gegenüber
skkpitsckz wenn aber so günstige Zeugnisse ·auswär-
tiger Autoritäten vorhanden sind, wie sie sur Hm.
Koch ausliegen,.ist wohl jeder Zweifel ausgeschlossern
So dürfen denn unsere Clavierspieler mit einiger
Spannung dem zu morgen angekündigten Experi-
ment entgegenschstls

W« d» »Oiewik« sich schreiben läßt, herrscht
im kpddafersehen ikirchspiel der geradezu
unfinnige Aber-glaube, daß demjenigen, der
qm Fastnacht-Abend tüchtig trinke, im Sommer vor-
zügkkchgk Ftachi waehsr. — So sei denn auch die·
fes Mal tüchtig getrunken worden und selbst betrun-

kene Mädchen habe der Briefschreiber an diesem d
Abend angetroffen. ü

Saum JCorrespvndenz-Partien.
zwischen Dorpat und Dünaburg «

(Gestern, Freitag, telegraphifch aus Dünaburg ein-
gelaufen.) ·

rschottiichksSpier J
Dorpat Dünaburg «

24. .
.

. Dh4—eA
II.SpanischePartie. ;

Dünaburg Dorpat. «
As. cA-—o3 I

.

strchliche Rast-rinnen.
Univ ersitäts-Kirche.

Am Sonntag Oeulix Hauptgottesdienzst um
11 Uhr. Prediger:.doerschelmann.

Am Schluß des Gottesdiinstes Colleete für die
Blinden. -

Cingegangeue Liebesgabem
Jn den Becken am Sonntag Remintscere 18 Rbl.us Kop.

Mit herzlichem Dank H oerseh elm kann.

St. Johannissskirchr.
Am Sonntag Oeuli: Hauptgottesdienft um

10 Uhr. Predigen Oberpastor O e hr n.
sikindergottesdienst um 741 Uhr.

Predigeu Pastor diaa W. Schwur-s.
Morgen, als am Sonntag Oculi, Jahrescollecte

für das Blindeninstitut in Riga.
Dinsta-g, d. 2. März, als am Fest der Thronbes

steigung Sr. Mai. des Kaisers Alexander I1l., Haupt-
gottesdienst um 10 Uhr.

Mittwoch, d. s. März, Passionsgottesdienst um
5 Uhr Ruhm. Predigerx Oberpaftor O eben.

St.Marien-Kirehe. —

Am Sonntage Oculi: deutscher Gottesdienst mit
«Beichte und Abendmahlsfeier um 1A Uhr.

Pcedigerx Pastor-Adj. M. Luiga.
Vorher eftnischer Gottesdienst mit Abendmahlssfeier um 9 Uhr.
Beginn der allgemeinen deutschen Cvnfirmandem

lehre Montag, den I. März, Vormittags für die
Jungfrauen und Nachmittags für die Jünglinge.
Anmeldungen im Pastorat und Küstorat «

St.Vetri-Kirche. «
Am Sonntage Dei-It: estnischer Gottesdiensi mit

Abendmahlsfeier um 10 Uhr.

T o b! e n l i E! r.
,

Sehrisisetzer Paul Häusermann, -1· im II.
Jahre am 18. Februar zu St. Petersburg

L. Pe r l m an n, -f- AA. Februar zu Riga.
Frau Wilhelmine R a m m e , geb. Holmstroenn

i· im As. Jahre am A0. Februar zu St. Petersburg
Alexei B e r e f o w s k i, -s- As. Februar zu

Rigm
Max E u p e l, »f- im As. Jahre am As. Februarzu Rigm
Frau Katharine B ö h m e r , geb. Viel, -f- im

its. Jahre am As. Februar zu Mitam
Georg Andreas D u m p ff, -f- im»53. Jahre

am A8..Februar zu Riga.
Hausbesißer Ferdinand Kra riß, si- im 7A.

Jahre am As. Februar zu Rtga.
-Frau Rosalie Charlotte B e y li eh, geb. Pawi

lowirz, -f- im R. Jahre am As. Februar zu Nebel.
Magnus Bringentoff«, -f- im As. Jahre

am As. Februar zu Reden.
Glafermeister Samuel P e te r f en, f· im «.

Jahre am All. Februar zu Riga.
Frau Elisabeth S ch l es f e r, geb. Hauch f· am

AA. Februar zu Wyborg
Baron Alexander o.B u t t le r, f« AA. Februarzu St. Petersburg -

Frau Earoline H e it m a n n
, geb. Thebell,

»f- im 86. Jahre am A4. Februar zu Riga.

crust-Use
der Hsrdtsdsn stattzugeben-siegen;

(Vorgestern, Donnerstag, eingegangen)
Paris, Donnerstag, 9. März (A5. FebrJz

Der PanamaJProceß wird bei vollem Saale unter
sehr strenger Controle verhandelt. Auf Gesuch Du·
net’s des Advoeaten von Sansleroy, beschließt der
Gerichtshof ihm ein Notizbuch Arton’s zu übergeben,
welche« mehrere Namen enthält. Charles Lesssps, der
über seine Beziehungen zu Herz befragt wird, sagt
aus, daß er ihm Geld habe zukommen lassen zur·
Zeit, als das Project der PanantmLoiterie einges-
bracht wurde, weil er einen großen Einfluß auf die
Regierung auszuüben schien und Commanditär des
Clömeneeamschen Blattes war. Lcsseps Ek8äh1k- Wie
Blondin es begreiflich gemacht habe, Tdaß Bat·
haut das Lotterieprojsct einbringen würde, falls
er eine Million erhalten sollte. Lessps em-

«pfing die Ueberzeugung, daß das Project sonst
nicht vorgelegt worden, wäre , und wandte
schließlich Baihaut 375,000 Franks zu. Der
Präsident befragte Lcsseps über die Reinach zu·
gewandten Summen. Lesseps bestätigt, daß Reinach
von ihm 10 bis 12 Millionett verlangt habe, um
die Anfchuldigungen von Herz zu verhüten. Lesseps
weigerte steh, daraus einzugehen, aber Frehcinet ließ
ihn rufen und verpflichten« ihn, einen derartiAØU
Aergernlß gehenden Proceß zu vermeiden; Lesseps Mk·
nach und Ins; Reis-ach srniuipneu zugehen. Außer-o
dem hätten Clöcnenceau und Flequet ihm AGACUÜVII
dieselben Reden geführt wie Freyeinet Lesssps fügt
noch hinzu, daß er durch die Vermittelung sein«,

er ihn darum angegangen, 300,000 Ins. Floquet
ibergeben habe für die Kosten der Neuwablen und
ser Blätter. Dies fand statt, bevor das Lotteriepros
eci votirt wurde.

(Gestern, Freitag, eingetroffen)

St. Petersburg, Freitag, AS. Februar.
Be. Kaif. Hob. der Großfürst Nikolai Nikolajewitseh
ist für Auszeichnung im Dienst zum Generallieutes
uant befördert worden, unter Belassung als Chef
der J. Garde-Cavallerie-Dioision.

Eine Verordnung ist veröffentlicht worden be-
treffs Emission einer Oxzprocentigen inneren
Anleihe vom Jahre 189Z. Die Obligationen
der neuen Anleihe werden vom I. März 1893 ab
in der Reichsbank und deren Filialen zum Verkauf
gelangen.

Paris, Donnerstag, s. März (25. Febr.). Be«
rat giebt zu, 40,000 Francs von Reinach empfangen
zu haben, aber als Honoran Duguö de la Fau-
connerie sagt aus, er habe 25,000 Francs nicht für
fein Votum, fondern als Glied des Spannen-Srn-
dicats erhalten. Dasselbe sagte Prouft in Bezug
auf den von ihm empfangenen Chec aus.

Lo ndon, Freitag, 10. März (26. Febr.).
Nach einer Meldung des Bureau Reuter aus Pe-
ting if der ehemalige Vertreter Chinas in St.
Petersburg hungkung, wegen Abtretung der Terris
torialrechte Chinas auf gewisse Theile des Pamir
von den Cenforen denuneirt worden. Die Cenforen
besehuldigen ihn des Hochverraths und verlangen
feinen Tod. Dieser Forderung ist bisher nicht nach«
gegeben worden, da Hungkung von der einflußrei-
ehen Kaiserin-Wittwe befchützt wird.

W i e n, Freitag, 10. März (26. Febr.). Zahl-
reiche Menfchenfreunde, an deren Spitze Professor
Billroth steht, fordern öffentlich auf, an dem ersten
internationalen SamaritevCongreß theilzunehmem
welcher nach einigen Monaten in Wien stattfinden
und auf welchem ein internationaler Samariter-
Bund gegründet werden foll. Dieser Bund foll eine
große Sanitätsdärmee des Friedens werden und na-
mentlich helfend eingreifen, wenn im Frieden Uns
glücksfälle über ein Gemeindewefen oder über ganze
Länder hereinbrechem

Paris, Freitag, 10. März (26. Febr.). Im
PanammCongreß sagte nach Vernehmung der Zeu-
gen und Sachverständigen der. Experte Flory aus,
105 Mill. Ins. seien für Publicationen und an
die Presse, fowie für gewisse Ankäufe gezahlt; von
1200 Miit seien nur 558 Will. für den Canalbau
verwandt worden.

W a f h in gt o n, Freitag, 10. März (26. Febr.).
Cieveland zog die von der Regierung Harrisows
dem Senat unterbreitete Vorlage betreffs Annexion
Hawaiis zurück. » «

Vetter-beruht . - «

von heute,27.Februar, 7 Uhr Max-g.

. O re e. fsgktf TM«- I Wind. lsewerruug
I. Bedo « 750 — 5 Nw(4) 3
I. Haparanda 746 — 8 N (4) 3 --
3. Skudesnäs 762 —- 2 (0) 3
4. Stockholm 751 - I NW (8) 3
s. Swinemünds 758 -s- 1 NW (6) 2
s. Warschau .·

752 —s— 1 WNWW 4
7. Dorpat . . 740 —- 5 wswm 4Schnees. Archangel . 747 --14 sc« (2) 4 ««

s. Moskau. . 754 —·25" SB (2) 0
Iixkiew . . . 751 — 2 lwNWw 3

Jn der Nord- und Ostfee wüthen starke Wests
ftürme. Von Nord-Ob Rußland geht nach Südweft
bis nach Triest hinab eine breite, kalte, windstille
Zone (Min. -840 am Weißen Meers) «

Zetesraphtlqer gener-vertritt
SLPetersburger Börfe,25.Februar1893.«"

WechfeliCourfe. -
London s M. f. 10 Mk. 94,70 94,4o 94455
Berlin » f.100 Ratt. 46,4o 46,3o 46,37
Paris ,, f.100 Free. 37560 37,55 87,6o

Hallpsmperiale neuer Prägung . 7,5s U«
Silber. . . .

. . . . .
. t1,07 l,10

Forrds- und ActiernCoursr. ««

EIN» Bankbillete I. Gut. .
. . . . .

. 10376 »
sei» ,, n. Ein. .

. . . . . . ins-«
Sol» Goldtente (1883) . .

. . . . . . 157
Eis-«, ,, (1884,s . . . . . . .

. 1d8’-«Käuf.
öolp Orient-Anleihe II. Em. . . .

.
. . IOZIA Läuf-swz ,, II1. Cur. .

. . . . . Ida-J. Kauf.
I. W» Prämien-Anleihe (18S4)- · s » - 240 iskäuf.
u,

» » (1866).; . . . . 227s-,
Prämien-Anleihe der Adelsbank .

. . . . Ists-J,
Sol» EifenbahnemRente .

.
. .

.
.

. . 104 Ruf.
Pl, Innere Anleihe .- . . . . . .

.
. 9414 Kauf.

W» Ap·Ig-Qgrarb.-Pfandbr. . . .
. . . um«-« Keins.

MAY, Gegenp Bodeneredit-Pfandbr. (Metall) 152
W» », » » (Credrt) 102 Verk-
åWz St. Petersik Stadt-Oblig. . .

. . . 102 Vers.
bis-z Charkower Landfehlk Pfdbr. . IOOR Ruf.

Eis-«, Petereb.·Tulaer» « « . 101 Läuf-
Aetien der Wolga-Kama-Bani. . . . . . 818 Köpf.

» », großen rufsifchen Eisenbahn-Of» 24514 Kauf«
» ,

Rhbinsk-Vologojer » . 73
Tendenz der Fondsbörfex still.

Berliner Börse» 9. März -125- Febr.)1893.
100 Rbl.vr.Cassa. . . . . .

. . 215 Rrnhsb Pf—-
100 Abt. re. Ultirno . . . . .»

. . 216 Ratt. 25 Pf«
rao ritt. re. uuimv . .

. . . .
. 216 Narr. —- Pf·

Tendenz: fest. ..

Berliner Bötfq 10.März s26. Febr.) 1893-
100 Rbl.pr.Cassc"r. .

. . . . .
. 216 Ntntso Pf.

100 RhL pr.Ultimo .
. . .

. . . 216 Rmtöo Pf.
100 Rot. pk. Uttimp nächsten Monats. . 216 Mut. 60 Pf.

Tendenz: fes. «

Für die Reduktion verantwortlich:
I.saffeldlatt. srauCsliattiefens
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Erste xsussisohe Pxanofoxstsfabxsuk mxt Dampfbetrielcx gis-grund- « » · «.

I:J -----
- St. Festes-SEND, lemslq 52-s

- . . - .
· l i · « on Oesterreiclililoksluekerant ihrer Mazestäten des Kaisers von Russland, des Klaiisers von DEutschland, des Kaiseis v ,

« · s. I CI « .. . ·

· des Konigs von Deinem-Mk, des onigs 7011 ERSTE· . .
. · . .

-

· . , « s· is erhielten. sie sind daher von den internatio-Die s ehröd er hohen Instrumente sind die einziges) is! Russland, die auf allen Weltausstelhuiigseiik seit«««lä73 stets; deåieääsågegttulkagorikmisszhen Fabrikate« gestesp worden·
nalen Jurys nieht nur als die besten« it! Russland anerkannt, sondern auch auf gleie e u e iiii en ers «en « ·

· l.
-—·····'··«·"···. - s

. Sonntag den. 28. Februar, he g ins get« Ok IS
-

·. 4 Donnerstag, den 4. , « · » ,Åy der Bürger-nasse m! Yvkllmschcll EIUTM

neä sage-b Wes-gosse- liaprms
111-II ssissah m» Pniikenok Frau-h, « ·«

·
«·

··

· « · · · · -- « ·
nein) M l, err- paeuiicinioixsh Beinen, « w« «» E «noli-I- enclixcyiollxunin irr» cpoush gewinn— - ««·«« « , « « . R , i DE· ·
seltsam« llPollellT.oßŅ HOUCWMU · n I « Billetinhaber zahlen 15 Cep., Kinder 10 Gen, Freinsie 35 oep., Zu—

»» I i- , s« o « seh-inei- 10 Gen, Spaziergänger 20 cop
·-«.;:TJ -

« Von 2-3 Uhr ist die Bahn geschlossen.
-

in der Leiheasse The-oder Wirst-n,
«·

Uebersetzung von H. V o se.
d « « - »

Eigasäläe Exzesse· Iå eiijiijhiiiqutahH » XXVII-nig- Bz VIII« ARE-OR S. » , l M o
est . ern «. r ae - · » » - -

··
-

t he·fel enden bis dato ausser— Im« en——.m·c.L-—-—.-———'· « · , .
-

·iliuninnokn Z . (Embaeb). zur Beförderung d. Laiidwtrthseliaft
. · - » g,ZMEHHZkzzszezkäxjskssgsk4«;;;3.·:!;;!2k«·ZkårsxxsssskkssxkssHsässskssxxssstsi -«x-«x«-·«.«-.-.-:;z»'«.-»·«-:-:E-?-Hex— .-.«-2«2.«.-.-7TE « --«’««-« . '-

·3· H? 2333 2333 Fing? 22833 IF; · ·· » » » s sonnt-g, non Es. Fosnnåxk o. c. titles Geweklieileisssik
2 2 90 227 « J .

38 III? ZZZ 3283 IZITZ ZEISS ZTLTZ « BREACH, CEM
i43 1644 22 2506 19279 22778 24573 -

92 1701 2249 ·2510 19434 22872 24583 o "
«

»

»

«. II; - · nd t sm SICH« us I( befinde«97 1731 252 511 195 4 882 24644 , d «- «·· Q». -

156 1732 3261 Zsie 19639 33891 24684 111-I SZJHJS er BUT« gePlnLlSspe
- vscenemlssliea set-Mai

194 1750 2264 2521 19679 22907 24699 -·-:«2· -

261 i796 2279 2525 19854 22936 24799 -

203 IF? 2333 2534 19912 22944 23313 «rz«k · · «·

-

»· «· :»; » - ·
«

13 2 2 2536 20111 23006 2 3 - r·- .
, ··

z; - . -
4381918 2289 2540- 20118 23016 24994 -

454 1956 2291 2543 20212 23052 24980 -
541 1968 2294 2544 20465 23064 24984l-509 1974 2295 2546 20504 23169 24988

·

··
623 1978 2308 2547 20662 23186 24990 · · « s« «

·· · d · ·ese 2012 2320 2553 20663 23236 24993 UU qgg Dis-schon,
·694· 2026 2323 2555 20709 23237 24998 · o O «

- iugsscnatten735 2033 2332 2563 20825 23256 25000 »· . I » . » . --- s 0 -

JZZZ ZZJ III; ZOZZZ 23333 II; its? ».: ils; s» · · i; s··»· s: ·.

—————

c· b·
Zu der Montag, d. I. Mast-z, im clQl

« 0 23
-

- «»

ixks gggg zgzz Fig; Zgggz Zgisz
884 2061 2358 «2585 21182 23670 25187 - -

·; IF« - - -,i·s«-"s«--.k.-«n7»«· ssmtsssss —»-ä—.!-."-f·!--.--««.«;-«.-L'--«-XII-i

ggio gis; gggg Zggg - ois« i»- nsw »in cnpsksiiss gis

·9 37 - - 585 Ps« o r· a« mm. APIARIUS. Philister Si« . .
- - «. ·, »«· , . - oo ossssssisisn

969 2i07 2379 8196 21686 23841 25304 1. Aus MS nDLS SOIIOPFUIIE pMli III· U« 0S! . Sonntag, den 28»b’ebruar e. - «

leio 2109 2332 j4i55 21710 23896 25318 aUgethkiUEQ . . . . . .
. . . .H ..« »;

.
. Ray-in. « F·

P. c. I. liess-kein-
-075 2114 2 5001 21733 23913 25334 Z. 3 Lieder aus Dei« Rattenfäiioseis von · inne n von e «« H;II« 2116 2405 15153 21789 24010 25380 Jniinn woikß . .

. . I« . . .
. . . . . . Pnoj.4zo.B-okon. s ~P0·IIIIIIS"I) .

Ins· 2118 2409 ;5559 21811 24086 22381 a) Du rot» Rose M· »wer Ha» - d» · —-

TIZTZ Eis? II? III? III? THE? THIS? h) steige nnk dn goideso Sonne( A ggkzgjsghßsj f Thkaiekkssigppg BE- Ovööosrza 27 Ost-passe, Ei« 9
1240 2132 2417 15796 22093 24211 25640 · ») Dass mjszh kjjk sank-n. »,

«· -

·«

·· .
Use« Beslsps «

.1241 2152 2448 15955 22113 24234 25670 3 a) Mit M ktheu uncloßosen »
.

.
.

. · .

unter Mitwirkung der turkisehen
Es?« 23 ·« ««· · 704 22384 2428 2 3

- ·

· · ««
« « « · . · · · « · «

« do mit ihrer Gesellschaft in vier
1315 2170 2474 17738 22996 24332 25896 4. a) loh liebe Dich ·.

. . . ·. . . . . . .· . . . Away. WE
·

s

1373 21881 24718 1187479 22390 24404 25904. b) liiurnielndes Lüftchen ...... . . .
. . . Jenes-n« Äktheiluiigen

«
«

·13·8i Sieg! 24821 18574 22631 24418 25922
H·· · «· oh· · joz,»«zz«« Bwwz Preise dei- HallliJ wihkewxlknsicin llpmsp1395 111-ji. lB6Ol 25643 24427 25938 e ä esnimmeisge a. . . . . .

. . . .
.

. Ä k 8 h z» «» « , ·

i397 2203 Eis? ilBesii- 22653 24441 259-ge; · I DEIOZJDØTOZÅ «MS I«

M» He» A. 11. clsasigjtllensk
411 220 ·? Les-is 22672 24486 259 - · ———-——-———·»--—-—————————

,

·

Icpnenin 27. Gespann 1893 5. Arie aus ~ldlias": »so ihr mich von ganzem Herzen su- HPFCDKIH CZAPSKI M) HAVE! NOT'
.

«

Fypozexojz aspzjozzszsopszz ehet« ...·»...... . . . . . . . Menolezssolisk -
H· um«-ask· S. a) sah« ein Knalk ein Röslein stehn · .

. . . . . ». SFYMZMHF
.. b) Der Wsvdstsr · - - - « - -

-
- · « - « -

·

7. o) Liohontkon . . . . . . . . . . . . . . . Bonn-on. . - w-uomaiiie. -
"

-
- WITH-ZEIT— - Ejsbejn mit Megkettigs kfx Sonnabend, den 27. Februar 1893

n ~, rznsr in vn x an. .
. ... .

. -
. »( El· ·» · essen --

Rculklcss Ä i ... - 811 h« a« geraucherte Rennthier- «L. " « »
'

- 1 RU- 75 COIV Und · »
·

- xk
. . . s 7.scz-k-Igij»z·g·«,vzkjskk-Les; -;«-«-·«i-·-»·—f.:s-«2l:.·-:.t«:7-.:« -'-».i:«.·s·i -

—-«—-.——-.-—--—-—
---—-.·ymo e Gewerb-Abend von 7 Uhr« ab an der Gasse.

« - Im Sigm Egtti Krieg. Seite
« ama e r. r.wmkga
»«»

- · «
, , s · l,

- I Hosaak und Sonntag, ern-Is- gkbrnar c.
s

« · Dein hoehgeehrten Publikuiiigjhierniit die ergehenste Aiizeigez dass ich sC S 1 IS ZU SCHULZE-tot· z· Szärmæ Yspkk Rai; kokmez
OEOIM Vmigsfsp - wem« Erfindung: · Petersburger strasse Nr 24 »

Argus« Ktsp L« Ko.tt«.ula'.»
. »

H,s·« es GTO· V· · O O «
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Beilage zur Illeuen Ddrptsctjen Zeitung
October ab eine Reihe von Vorlesungen über constbtuttonelles Recht halten.

— Der geiftvolle französische Akademiker Hip-
Pdihte Taine ist am vorigen Sonntag in Pa-ris gestorben. Er war am 21.»April 1828 zu Von-
ziecs in den Oiidennen geboren und fiudirte Philolossie, um sich dem Lehrberufe zu widmen; er ent-
fagte aber diefensPlane und widmete sich ganz fei-
UPU phtldsvphischeu Forschungen, die er 1854 mit
einem ·von der Akademie preisgetrönten »Es-sei sur
Tinte-Liset- und »Das philosophes kkaneais da XIX.
stät-le« eröffnete. Beide Schriften erregten durchdie Unabhängigkeit der darin ausgesprochenen An-
sichien großes Aufsehen; noch mehr war dies der
Fall« mit seiner »Geschichte der englischen Literatur«,
die einen wahren Sturm gegen den Verfasser ent-
fesselte. Die Arbeit erhielt darum trotz ihres wis-senschaftlichen Werthes nicht den akademischen Preis.
Als Entschädigung erhielt Taine durch Vermittelung
des Kaisers Napoleon’s· I1I. eine Professur der Ge-
fchichte; dann wurde er 1878 nach mannigfachen Käm-
pfen, da feine Beurtheilung der französischen Revo-
luiion von republikanifcher Seite den heitigsten Wi-
derspruch fand, zum Mitgliede der· Akadecnie ge-
wählt. Von seinen zahlreichen Werken historischer»
philosophifchem kritischen und kunftgefchichtiichen Jn-
halts ist als Hauptwerk zu nennen »Das origines
de la Franc-o aoniiemporainoF das bereits an 20
Auflagen erlebt hat. Jn deuifelben nimmt Taine
einen durchaus selbständigen und vielleicht etwas pa-
radoxen, allzu einseitigen, aber auf ein ungeheures
thaisächliches Material geftützten Standpunkt ein,
der bei der demokratischen Schule großen Anstoß er-
regt hat. Er führte darin nämlich alle. oorgeblichen
Errungenschaften und Neuerungen der Revoluiion
ihrem Kern nach auf ältere Institutionen, Anläufe
und Jdeen zurück, und brachte sie fo in einen ge-
wissen organischen Zusammenhang mit dem alten
Königihum, wie ihn die Jünger Micheleks und
Louis Biancko nimmermehr zugeben wollen. Als
Kunstschriftsteller war Taiue in der Analhfe bon
Knnftwerken unübertroffen TaineB Originalität
entsprang aus feiner eigenartigen, merkwürdig un-
abhängigen und borurtheilslosen Persönlichkeit, die
niemals auf Autoritäten schwur und niemals
,,Queue« machte, und aus feiner Methode, welche
die Art und Weise der naturwissenschaftlichen Unter-
fuchung auf die Geisteswiffenschaft mit großem Ge-
fchick und Glanz übertrug. Seine von Thatsachen
und »Wirklichkeiten« gefäitigte Darstellung bewahrt
dabei einen fesfelndenReiz indioiduekien Empfin-
dens und Denkens, die ihm auch für die Zukunft
einen hervorragenden Platz in der philofophischen
Literatur Frankreichs sichert.

—- Abbö Loyfon in Paris, früher Pater

ren und ihr Uebel nicht rnehr wie eine unabwendbare
Schickung weiter glimmert zu lassen. Daß sie nur
unter einander und nicht II! Vss AIFUUVE PUVIECUM
hineinheirathem ist bei ihrer Pariastcsllung selbstver-
ständlich. Sie haben also viele Generationen hin-durch aus äußeren: Zwang das Gefetz befolgt, wel-
ches China und Japan ihren Unterthanen vorschrei-
ben, und es ist gewiß bemeikenswerth, daß die bek
ihnen zu Tage tretenden Ergebnisse in der That den
Vorausfetzungen der ostasiatischen Gesetzgeber entspre-
chen: die vererbte Lepra hat sieh bei ihnen zu einer
milden, den Gesanimtznstand nur noch in einigen
Nebendingen berührenden Krankheit umgebildet

Literieisdei
Das Januar - Heft der Monaisausgabe von»Fürs H a us« wird mit einem Neujahrsgxuß ek-öffnet, an welchen sich eine fesselnde Schilderungdeuischer Neujahrsbräuche anschließn ,,Die blühendeKamme« giebt Anleitung zur Behandlung dieser be-

liebten Winterpflanztz für die Mittagstafel sorgt derAussatz »Der Trnthahn in der Reiches« »VomKlappetstoreh« ist den Kindern gewidmet, währendein kleiner Artikel »Gott ergeben« zu jedem Ge-niüihe spricht. Durchaus praktischer Natur ist »EinPfennig gespart, ist ein Pfennig veedient«, währendwieder »Freuet Euch allewege« auf die innere Ver-tiefung des Familienlebens hinarbeiteh Dem Haus-garten dient ein Beitrag über Baumschnith der Ge-
iundheitspslege ,,An ihren Früchten iollt Jhr sie er-
kennen« An Novellen finden wir den rührendenSchluß der Thiergeschichte »Krummbein«, ein Weih-nachtsbild und eine liebenswürdige Humoreske »DerFisch-« Der hauswitihschaftliche Theil bietet in den
Rubriken »Geselligkeit«, »Fefte«, »Unterricht«, »Fürden Erwerbs »Heizung··, »Buchführnng«, »Wohl-thätigkeit« u. s. w. u. s. w. eine Fülle von Winkenzur behaglichen und heiteren Gestaltung des Alltags-
lebens, zum Sparen und zum Genießem Dem glei-chen Streben dienen die Antworten, Enigegnuugem
Echo und Briefkastem

Ssnnigfaliigen
Aus Washington wird untern: J, März

telegraphirtx Der. bisherige Präsident-
Arthur Harrisom hat eine PtvfSssUT ««

ver Jsland Starsord Universität (Ca«
,lisornien) angenommen und wird dort vom nächsten

hyacintlz hat seinenaltkatholischensots
tesdiensi einstellen müssen, da sich die Zu«
«hörer allzu sehr verrtngerten Er sagte sich 1870
vom Papstthum los, hielt in Amerika Vorträge,
lebte dann in Graf, kehrte 1877 nach Frankreich
zurück und erwarb sieh durch Vorträge 20,000 Ins.
Er eröffnete tm nächsten Jahre seine Gottesdienste,
miethete im Jahre 1881 dafür einen Saal für
8000 Ins, wurde aber auf 4000 Ins. gesteigert
und soll jetzt noch mehr geben. Diese finanzielle
Schwierigkeit mag seinen Entschluß beschleunigt ha-
ben. Er hat überhaupt immer Noth gehabt, die
Kosten aufzubringen, da nur einige Mitglieder der
kleinen Gemeinde. höhere Beiträge zahlten. Für Er-
haltung seiner Person und seiner Familie war er
fortan auf Vorträge und denErtrag seiner Feder
angewiesen. Er gedenkt nun nach den Vereinigten
Staaten, der Heimath seiner Frau, auszuwanderm

—- Der Zollkrieg zwischen Frankreich
und der Schweiz hat auch dem Gewerbe des
S ch mu g gels wieder auf die Beine geholfen und
die alte Fehde zwischen Contrebandiers und Grenz-
wächtern wieder frisch angefacht. Am vorigen Frei-
tag stieg in Bellegarde ein Jtaliener aus dem von
Lyon ankommenden Zuge, holte sich aus dem Ge-
päckwagen seinen Karten, der einen riesigen klaviers
artigen Leierkasten trug, und schob ihn durch den
Controlsaai. »Habt-n Sie Etwas zu verzollen P«
fragte der Steuerbeamte Der Jtaliener schüttette
verneinend heiter den Kopsund begann die Kurbel
zu drehen zur Verwunderung undFrrude der übri-
gen Reisenden und des Zollpersonals Allein der
Beamte ließ das Jnstrument genau untersuchen.
Während die Aufseher den Deckel abschraubten,--schlirh
der Jtaliener sachte der Thür zu und« gab Fersen-
gelb, wurde aber schnell eingeholt und« zurückgesührt
Der Leierkasten erwies sich als ein wahrer Tabak-
sladen: er enthielt Cigarrem Eisenketten, Rauch-
und Schnupftabat -— Alles von den besten Soweit.
Auch der Spielmanm der nun genau untersucht
wurdqtrug einigeHundert Havannahs auf dem
Leibe. Selbstverständlich wurde Alles consisctrhdoch
gestatiete man großmüthig dem Jtalieney zuvor noch
ein Stück aus einer Waise abzuleiern und die übliche
Tellersammlung vorzunehmen.

-- Ein Rundreisebillet von fast
30,000 Kilometern dürfte reicht zu den Fahr-
scheinheften gehören, wie solche alliäglich ausgegeben
werden. Ein derartiges Billet erhalten die Theil-
nehmer der Reise, welche unter der Leitung von
Carl StangenB Reisebureaii in Berlin am Z. Mai
bestimmt eingetreten wird. Diese Reise nimmt ihren
Anfang in Berlin. führt zuerst nach Brauen, dann
über den Atlantischen Ocean nach New-York. Von
dort werden Ansflüge nach Philadelphia, Washington

und auf den HudsomFluß veranstaltet. · Dann geht
die Reise nach Niagara, Chicagiy Bruder, Gib-ge·
tonm- Colorado Eos-rings, durch die Rocky Monu-
tains, nach Leadville, Saltlake City bis San Frau«
cisco, von wo aus das berühmte Yosemite-Thal und
Mart) Posa rnit »den Riesenbäumen besucht werden.
Dann führt der Weg nach Norden über Portland
und Livingstone nach dem Yellowsione Pakt und
von dort über St. Paul, Elliilwaatea St. Levis,
New-York, Bremen nach Berlin. Der ganze Weg
beträgt 29,450 Kilometer = 3969 geographische
Meilen.

— Aus P a r i s wird der ,,Straßb. Post« ge-
schriebeni Das Volapük ist todt. Unter
»Volapüt« versteht man bekanntlich eine Weltsprache,
beziehungsweise den Versuch, eine willtürlich gebil-
dete Sprache als Unigangsipraehe für alle Völker
dieser Erde einzuführen. Man bat nicht bedacht,
daß, wenn auch diese wlllkürliche Sprache artfgekoau
inen wäre, sie bald in den-verschiedenen Völker-
schaften gewissercuaßcn ,,no«isionalitor« hätte entarten
müssen. Man würde bald ein manches, ein eng-
lisches, ein indisches, ein französisches -u. s. w.
Volapük gehabt haben. Mit dem französischen istes indessen sür immer vorbei. Die französische Vo-
lapübGesellsehaft hat in ihrer lesten Stzung be-
schlossen, sich aufzulösen. Adieu olapükU

—- Ein heiteresMißgeschick hat jüngst
den Oberschulrath Krüger aus Drssain der früher in
Görlstz Gymnasiaidirector war, in Köthen bei einer
Besichtigutsg des Gyknnasiurus betroffen. »Der Schul-
rath hat nämlich mit dem Director den neu einge-
richteten Carcer der Anstalt einweihen müssem Als
die Herren den Raum besichtigtem wurde durch
Zugwind die Thür zugeworfen und beide Herren
waren Gesangena da die Thür- von innen nicht zu
öffnen und eine Klingel nicht vorhanden ist. So
mußten denn die Herren längere Zeit ausharren,
bis endlich der Schuldiener als Retter erschien«

— Warnnfhat er das nicht gesagt!
åkxgcnaz aus Gr.iKanicza befindet sich besuchsweiie in

ten. In einer Vogelhandlung erregt ein sprechen-
der Papagei seine höchste Bewunderung. Er bezahlt
ihn mit 200 Gulden und läßt ihn an seinen Freund
Geza schicken. Zurückgekehrt in die Heiniaih, trifft
er sein Spezi. »Servus, Geza l« ,,Servu«s, lieber
Freund! Yieise gut bekommen 's« ,,Ausgezaichnet!
Wos mocht PapogeiW »O danke für die Auf-
merksamkeit. — war ’n bischen zähe l« »Wer ? Papp-
gei ?« »Frailichl Mußte sechs Stunden braten l«
,,Woas? Du hoft Papogei gebraten L« »Frailich
hob il« »Gezal Du bist a Rindvieh Woar ja
gelehrter Papogeil Konnte ja sprechenl« — »Ah,
warum hot er das nicht gesoagt!«

M. 47. Sonnabend, den 27. Februar m. März) 1893.
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AnnottcensButeanz in F e llim E. J. Kot-on« Buchbz m W er r o: W. v. G
ftotfs u. It. Vielroscks Bucht« in W a l i: M. Rudolfs Buchh.; in R e v aile Buchh. v.
Kluge s: Sttöhmz in S t. P e t er s b n r q : N. Mattiserss Central-Annoncen-Agentur.

Die About-erneut« schließen: in Dotpatniitdem letzten Mouzttstagez einst-setz mit dem Schlußtage der Jahres-Quartette: Si. März, M. Juni, so. September, 31. December.

Bo Bropuunsh L. Mapsra o. r. m» near-
nocmecrsnin kra rtpecroush Eko lldlllepakkoIp
onaro Beurener-Tun Pocyjxapn Elrrneparopa
Aueucanzxpa Auerroaknizpounua sc, Opera-z—-
cuoij Yortencuokt Ixepnsa avoir-h Boukeosrsueaaoå
uursyprirh öyaesrsh npuueceao Navarra-preisgeg-
goe Poctrozry Botsy drouescrgie o szrpagia EIIO
Bejxuuecrna a Bceko Asryorslzfrmaro
Jena.
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. I It l s I d«
Eine neue Anleihe.

Die E mission einer siklxkprocentigen inne-
re r A n leihe zum Nominabisapital von 100 Miit.
Creditrubel ist, wie telegraphtsch gemeldet, dieser
Tage angeordnet wurden« Die Emission ist nach
dem diesbezüglichen osfiriellen Erlaß dazu bestimmt,
»die Baarmiiiel der Reirhsrenteh welche sich in Folge
der Befriedigung der Bedürsnissiy die durch den
Mißwachs des Jahres 1891 hervorgerufen waren,
redueirt haben, zu verftärlem und ebenso die noth-
wendigen Mittel zur Deckung des in dem Budgei
des Jahres 1893 vorgesehenen lxebersteigens der
Ausgaben über die Einnahmen sicher zu stellen.«

Einige Besonderheiten hinsichtlich derneuen An-
leihe hebt die »New Zeit« hervor, indem sie u. A.
schreibt: »Die Emission neuer Anleihen für allge-
mein staatliche Bedürfnisse, d. h. zur Verstärkung
der budgeimiißigen Einnahmen behufs Befriedigung
laufender Bedürfnisse der Verwaltung, sind leider
ein fast unvermeidliches Strrrogat in unserer Finanz-
wirthfchaft und es hat bis seht noch keinen Finanz-
rninisier gegeben, der es verstanden hätte, ohne solche
Anleihen auszulomuiem Allerdings waren es dieses
Mal besondere und außerordentliche Umstände,
welche die normalen Ressourcen des Fiscus er-
schöpft haben. Die neue Anleihe ist im Bud-
gei-Vorarischiag direct vorgesehen, so daß die Pu-
blication derselben in keiner Weise unerwartet kommt.
Von Interesse ist nur, daß diese Anleihe -· die erste
des neuen Finanzministers — auf dem inneren

Mskkbcmiitikt wich« Diksc Thatsqchtz weist, ganz
AVsIschOU VVIU PkkUkkpkcllrn Standpunch auf die of-
sicielle Beurtheilung der Lage des gegenwärtigen
inneren Geldmarktes hin. .

. Der Finanzministerist in dem vorliegenden Falle derjenigen Anschauung
uber die Lage Rußlands treu geblieben, welcher er
in feinem Bericht über den BudgenBoranfchlag Aus.
druck gab; trotz aller Calamiiätem die Rußland be-
kWffM UNDER, rechtferiige seine Lage nicht jenen Pes-fimismus, der eine Zeit lang in den Ansichten dersog. Finanzfphären vorherrfchte.

Uebrigens wird die Unierbringung der Anleihe
innerhalb Rußlands bedeutend erleichtert durch die
Operationen der Sparcass en, bei welchen gegen
zwei Drittel der Anleihe, nämiich 60 Will. Abt» un-
tszergebracht werden sollen. Für den Geldmakkt selbst
verbleiben nur 40 Mill. RbL und es ist daher nicht
zu verwundern; daß es bei der Realisirung der An-
leihe keiner öffentlichen Subfccipiion bedarf. .

««

Jm Ministerium des Innern wird nach ei-
ner Meldung der »Nord. Tel.sAg.« ein Project aus-
gearbeitet behufs Umgestaltung der Bau-
e r -J n st i t u i i o n e u für die baltischen Pio-
Musen.

-— Die neueste Nummer »der Sammlung der Ge-
fetze enthält eine Verfügung betreffs Verbilligung
der erforderlichen Mittel zum Unterhalt der
Geistlichkeit folgender orthodoxer
Kirchen in den baltifchen Gouvernements: der est-
nischen WladimivKirche in Reval, der Kirche im
Dorfe K u e lz ee m , der Kirche auf den Gütern
Ugahlen und Karapera und der Kirche auf
dem Jwanowistirchhof in R i g a.

— Wie der »New. Tel.-Ag.« aus Riga gemel-
det wird, hat der Curator des Lehrbeziiks eine Ver«
fügung bezüglich Errichtung von Lagert: fü r
Lehrbürh erundLehrhilfsmittel bei den
Gemeindefchnlen getroffen. Mit der Organisation
derselben find die VolksschulsJnspecioren betsraut
worden.

Bei Jellin isi am vorigen Mittwoch, wie wir
dem »Post.« entnehmen, die J. P u ch k ’ f ch e
ZündhölzchemFabrik in Flammen aufgegan-
gen. Bei der herrschenden Kälte und dem Wasser-
mangel konnte die Fclliner Freud. Feuerwehr nicht
mehr viel ausrichtenz es gelang wenigstens, die Ma-
schinen zu retten. — Die Entstehungsursache des
Feuers wird auf die Unvorfichtigkeit eines Arbeiters
zurückgeführtz da die Fabrik nicht assecurirt war, ist
der Schade des Besitzers ein großer.

Jn Riga ist zu heute, »den I. März, eine
StadtverordiietemSitzung anberaumt worden, auf
deren Tagesordnung, wie wir den dortigen Biäitern
entnehmen, u. A. steheni Das Journal der Livläns
bischen GouvaBehörde für ftädtifche Angelegenheiten

vom W. Januar 1893 in Sachen der Au s gaben
der Stadt Riga für den Unterhalt der
evang.-lutheeischen Kirchen auf den Stadt-
gütern, und ein Antrag des Stadtamts vom II. Februar;
ferner eine Vorlage des Stadtamts vom II. Februar,
betreffs Erhöhung der Suboentton für
das rusfifche Theater inRigaum1300Rbi.
— Das russische Theater in Riga hat, wie
die »Düna-Z.« in Bezug auf die zweitgenannte
Vorlage mittheilt, seit der Spieifaison 1886-87 von
der Stadt eine jährliche Subvention von 5000 Rbl.
mit der Bestimmung bezogen, daß der Stadt ein
jährlicher Reehensehaftsbericht vorgestelli werde. Für
1890 war der Betrag der Subvention um 785 Rbl.
erhöht worden. Einem Ansuchen des Livländifchen
Gouverneurs vom 7. Juni1891 an das Stadthaupt von
Riga wiilfahrend, hatte alsdann die StV.-Verf. am
8. Juli 1891 beschlossen, in das- Budget pro 1892
den Betrag vou 6700 Rbl. für das russische Thea-
ter etnzustellery welche Summe auch in das diesjäh-
rige städtische Budget aufgenommen ist. Der Liv-
ländische Gouverneur hat sich nun abermals an das
Stadthaupt gewandt, mit dem Anfuchem die Sub-
vention auf 8000 Rbl. jährlich zu erhöhen und zwar
vom 1. Januar des laufenden Jahres ab. Jm be-
zeichneten Schreiben wird auf die schwierige finan-
zielle Lage des gegenwärtig unter Leitung des Schau-
spielers der Kaiseriicheti Theater, A. Faddejew, sie«
henden russifchen Theaters verwiesen, im Besonderer:
auf die Notwendigkeit, durch Ausstattungsstücke dem
Geschmacke des Publicnms Rechnung zu tragen. —

Das Stadtamisgeht nun an die StV.-Vers. mit dem
Antrage, obigem Ansuchem unter Beibehaitnng der
bisherigen Bedingungen, zu willfahren und mit dem
für das Jahr 1893 dem budgetmäßigen Anschlage
gegenüber sich ergebenden Mehrbetrage von 1300 Rbl.
das Dispositionsquantum für unvorhergefehene Aus-
gaben zu belasten. · «

— Die Aufstellung der Candidatem
liste für die bevorstehende StadtverordnetensWahl
hat am Sonntag stattgefunden; es wurden im Gan-
zen 101 Candidaten ausgestelln

J n R e v al langte am 26. d. Mts mit dem
Abendzugy aus Dorpat kommend, der Curaioy Ge-
heimrath L a w r o w s t i, den Revaler Blättern
zufolge, an, hielt sich aber nur den Freitag über
dort auf, um bereits am Abend seine Reise nach
St. Petersbnrg fortzusetzem

« Jn Mitan wurden, wie wir der »Mit. Z.«
entnehmen, am 25. Februar zwei In bt läen
begangen: der deutsche StadtsPrediger zu St. Trinii
tatis, Gustav S e es e m a n n, beging sein Zsjähriges
Amtsjnviläum, und der emeritirte Generalsuperirn
tendent Theodor Lamb erg feierte das Fest seiner
gol enen Hochzeit Pastor Seesemann hat während
seiner ganzen Amtszeit in und für Niitan gearbeitet.

Ja: Hinblick-auf die gesetzlichen Bestimmungen übe
die Feier von Jnbiläen war von einer osficiellen
Feierlichkeit abgesehen worden, aber SeesrmannB
Freunde ließe« er sich uicht nehmen, dem arbeits-
treuen, allgemein beliebten Manne ihre herzlirhste
Theilnahme auszudrücken.

Aus Libau waren, wie die ,,Li«b. Z.« mit·
theilt, am vorigen Donnerstag zehn Dampfer
ausgegangen, da die bereits angeiommenen Schiffe
berichtet hatten, in der» Ostsee verhäitnißnräszig we-
nig Eis angetroffen zu haben. — Die EisstantvVers
hältntsse scheinen sich jedoch bald darauf geändert zu
haben, denn am Freitag trieben, wie der ,,Düna-Z.«
aus Win d a u telegraphirt wird, 11 Dampfey
vom Eise umschlossen, in der Richtung nach Wtndaru

St. Petersburg, 27. Februar-U Den: An-
denken des Fürsten Gortschakow wtdmet die
»Neue"Zeit« heute anläßltch des 10-jä,hrigen Todes-»-
tages des Fürsten einen Lettartikeln Das Blatt ver«
weilt dabei besonders bei der legten Periode der
Thätigkeit des Kanzlers und schreibt hierüber: »Mit
tiefem Schmerz mußte Fürst Gortsrhakow seine diplo-
matische Thätigkeit mit der Usnterzeichrrung des Ber-
liner Tractats abfchließery der eine Vornmndschaft
Europas über die Vulkan-Völker statuirt und als eine
Negation unseres natürlichen Rechts erscheint, mit
denselben und mit der Türkei in directen Verkehr
zu treten. . . Jn dem Mernoire, das Fürst Gortschm
kow bald nach der Rattficirung des Berliner Trac-
tats im «Reg.-Anz.« veröffentlichte, sagte er: »Das
von uns Erreichte bleibt weit hinter Dem,zurück,
woraus Rußland das Recht hatte nach so großen
Opfern und einem so glorretchen Kriege zu rechnen. .

.

Unsere Opfer haben bereits Früchte getragen, aber
sie werden in Zuknnstderen noch nrehr tragen . . .

Der Berliner Congreß war nur eine Rast, eine
Etappe auf unserem schweren Weges« Aus dem Prinsps
clp des Vertrages von San Stefano beharrend·, be«
zeichnete Fürst Gortschakow es tnrz und treffend
als erste Aufgabe unserer Diplomatie ,,das unzweifel-
haste Recht Rußlands wieder herzustellen, sich und
die unter seine Obhut genommenen BalkansPötker
von allen fremden Eingriffen zu sichern nnd die
Türkei Rußland gegenüber zu binden, damit die ge-
brachten Opfer nicht aufs Neue nur eine traurige
Erfahrung bildetest« , «

. -— Der ,,Neuen Zeit« zufolge foll der 100. Jah-
restag der Vereixeigung Wolhyxtiens
und Pfolens mit Rußland bei der zweiten
Theilung Polens festlich begangen werden. Die
Mittelpunkte der auf den 29.- d. Wie. anberaumten
Feier sollen samenezsPodolsk und Shitomär fein.
Auf dem Festprogramm stehen. Goitesdiensth Trup-
penparadem populäre Vorträge übe: die Bedeutung
der Feier und Jlluminatfonetu

—- Das Pagen- Corps St. ON. des Kai-

J e a i l i ei s s. .

Die livlündisitze Gesrhielzisltteratur im
Jahre l89l. E

Von Oberiehrer Dr. Atthur P o e l ch an.
(Riga, Verlag von N. sit-atmet, 1893.)

Ein kleines Büchelchen von nur 95 Seiten in
bescheidenen: Format ist es, welches nahezu Jahr um
Jahr den Freunden einheimischer Geschichte von dem
Historiier Dr. Arthur Po elchau unter dem Titel
»Die livlündische GefchichtsliterairM dargeboten wird
und kürzlich auch in seiner neuesten Folge für das
Jahr 1891 uns zugegangen ist.

Unseren Historikern ist ja die Anordnung des
Stoffes in diesem Büchlein seit einer längeren Reihe
von Jahren bekannt; bekannt ist ihnen auch, welche
bedeutende Summe von Arbeit und Sammelfleiß
dasselbe repräsentirt und welches sein Zweck ist —

nämlich eine Ergänzung des für unsere provinzielle
Gsschichte grundlegenden und einzigartigen Werkes,
dessen wir uns rühmen dürfen, der ,,Bibliotheaa Li-
voniaa historicait von Dr. Eduard W inke lmann.
Neu aber wird vielen Historikern sein, daß Dr. Arthur
PvskchsU schvn jetzt ernstlich an eine zusammenge-
faßte Etgävzttvg dieses, bisher in 2 Auflagen erschiene«
nen großen Werkes denkt — ein Gedanke, der um so
mehr Beachtung und Förderung verdient, als ja Dr.
Winkelmann selbst schon seit längerer Zeit schwer
leidend ist und von dieser Seite eine Fortführung
seines Werkes nicht erwartet werden kann.

Diesen Gedanken entwickelt der Verfasser in dem
Vorwort zu seiner neuesten »Geschichtsliteratur« und
im Hinblick aus den von ihm verfolgten Zweck las«
len wir dasselbe nachstehend wörtlich folgen:

»Es ist«, schreibt Dr. Poelehau, »der to.
Bericht, den der Unterzeichnete mit seinem Ueber-
blick über die livländifche Oesehichtsliteratur erschei-
nen läßt. Er hat mit ihm wie mit seinen Vorgän-

gern den Freunden und Forschern baltischer Ge-
schichte eine Ergänzung zu Dr. Eduatd Winkel-
mann’s unentbehrlich» Bibliotheca Livoniae histo-
rieu bieten wollen. Jn wie weit ihm das gelun-
gen, darüber maßt sieh der Herausgeber kein Urtheil
an; daß er aber nicht vergeblich gearbeitet, des; ist
er fiel; im Laufe von zehn Jahren immer freudiger
bewußt geworden. Seine Arbeit hat, wenn auch
gering und langsam, doch stetig wachsend Unterstü-
hung und weitere Verbreitung gefunden. Diese
Erfahrung giebt dem Verfasser den Muth, die lang
gehegte Hoffnung verwirklichen zu können und das
angesammelte Material in der Folgezeit zu einer
zusammengefaßteci Fortsetzung von
Winteimanms vortrefflicher Biblio-
theca zu vermuthen. Mehr wie je ist aber hier-
bei» die Unterflühung Underer mit von Nölhem
Daß sie ihm nicht fehlen, daß durch Zusendnng von
Schriften, Kritikery Beurerkungem Fehlerverbesseruni
gen und Hinweisen er in seinem Unternehmen ge-
fördert werden möge, das ist des Verfassers sowohl
dringendste wie ergebenste Bitt«

sinnigem»-
Nach Privaimeldungen der »Köln. Z.« aus

Deutsch-Osiafrika piant man dort die Grün«
dung der ersten deutschen Anstedelung im
Hoehiande des Kilimandsbarm Ein unter-
nehmungslustiger Deutscher Namens Hans Liebt,
Inhaber des Grandkhötelin Zanzibay will sie auf
eigene Rechnung mir einigen Genossen ins Wer!
sktzm nnd zu dem Ende im October d. J. mit einer
Expedition von tüchtigen Landwirthen und Hand-
werkern nebst Trägern nnd Tragthieren von Zanzibar
«»fh«chkq, E: hofft auf die Unterstützung des Aus-
wärtigen Amtes und des deutschen Antistlavereis
Gewiss, vor Allem auch aus die Theilnahme von
Landwtrthen und Handwerkerm die über genügende
Geldmittel zur Beschaffung der« ersten eigenen noth-
wendigen Einrichtung in der Colonie sowie für die
Erpediiion verfügen.

—- ,,Si·ngende Fische-« Man hat die
Stummheit der Fische in dem bekannten Sprichwort
zum Axlom gemacht, verschiedene Wahrnehmungen
aber haben erwiesen, daß mit jener Annahme der
Wahrheit Abbruch gesehehe. Die Rtchtigstellung
wäre übrigens nicht nothwendig gewesen, wenn man
die Bernetkungen älterer und ältester Schriftsteller
(Aelian, Appian) nicht durch viele Jahrhunderte
ignorirt hätte. Heute kennt man — wie wir der
bekannten populätwwtssenschastlichen Halbmonatk
Schrift »Der Stein der Weisen« entnehmen
—«- eine ganze Reihe von Fischen, weiche deutlich
Töne vernehmen lassen. Der Jgelfkfch knurrt, wenn
er im aufgeblafenen Zustande ergriffen wird, der
Umber trommelh weshalb man ihn zuweilen auch
den ,,Trommler« nennt, und das Geräusch, das er
verursacht, ist so bedeutend, daß man es noch aus
Tiefen von 6 Meter vernimmt. Auch singende
Fische soll es geben, und so merkwürdig dies klingen
mag, kann die Thatsache doch schwer bezweifelt wer-
den, da diesbezügiiche Beobachtungen an verfchiedenen,
von einander weit entlegenen Puncien gemacht wur-
den. Träger toill (1860) an der Weslküste von
Borneo deutlich melodische Töne vernommen haben,
die aus dem Meere kamen, während Kingsley einen
in den westindischen Gewässern lebenden musikalischen
Fisch als »Flötenmaul« bezeichnet. Onffcoy de
Thoron hat eine seltsame Mittheilung über das
Vorkommen singender Fische an der Küste von Ecuas
dor gemacht. »Als ichs« schreibt er, »die Bat von
Taylor untersuchte, welche im Norden der Provinz
Esmeraldas liegt, steuerte ich einst gegen Abend am.
Strande hin. Da vernahm mein Ohr pkötzlich selt-
same, langandauernde Töne. Anfangs hielt ich es
für das Geräusch einer großen Hur-Insel, konnte aber
keine solche wahrnehmen. Der Rudern, darüber
befragt, ob er nichts höre, meinte: das sind singende
Fische, man nennt sie Sirenen oder Musicos. Es
wZhrte nicht lange, so vermehrter: sich die Töne und
man bekam den Eindruck, als ertönte ein gedänrpfter
harmonischer Chor, gleich entfernten Orgeln-nen-
Jeh ließ die Pirogue halten und lauschk««" D«
Thoron hat übrigens noch eine zweite Beobachtung
angestellt und sich von der Existenz des fingenden
Fisches überzeugt. Er solt etwa 25 Centimeter lang
und von weiser Farbe, mit bläuiichen Flecken in

der Rückengegend sein. Der Gesang beginne gegen
Sonnenuntergang und dauere die ganze Nacht
hindurch. -

—- Eine merkwürdige und interessante ,,Kitnst«-
Ausstellung wird in Paris geplante eine
Ausstellung von Fälschungen auf allen
Gebieten- des antiquarischen Kunsthaiidelss »Die ge-
werbsmäßigen Fälscher von Antiquitäten, die großen«
und kleinen Haut-let, die der Echtheit ihrer ,,alten«
Kunstgegenstände durch Auspsropsung alter Theile
aus neue Stücke, durch Uebetmalem Lackirem Beizen
re. aushelsety sollen von einem Comifå von Liebhabern
und Sauimlern aufgefordert werden, diese ,,Similis
Uusstellung« möglichst reich und möglichst unecht zu
beschieden. Daß es unter diesen Leuten eine ganze
Reihe sehr geschickter Künstler: giebt, ist allgernein
bekannt, ebenso daß sie, je nach der augenblicklich
herrschenden Sammelmode, vielfach in« allen Sätteln
gerecht sein müssen, wenn sie Erfolg haben wollen.
Auch Spcclaliften giebt es darunter, die nur ein
Jahrhundert, eine Periode beherrschen- — die Einen
fälschen nur Möbel, Andere nur Bilder, wieder
Andere nur Porzellanmaiken u. s. w. Kurz, auch
hierin herrscht das allgemein gilltge Gesetz der
Arbeilstheilung, wie das ja auch von anderen —-

Künsilern aus dem Gebiete des Einbruchs und der
höheren Gaunerei bekannt ist. Die »retrospective
SimilissusstellunM -- dies ihr osficieller
Titel s—- wird gewiß viel Ueberraschendes bieten; daß
sich auch Käuser der auegestellten Gegenstände finden
werden, ist um so sicherer zu erwarten, als außer
vielen Curiositätenliebhabern sich ja auch manche
Händler geschästliche Freuden von den ganz oder
theilweise unechlen Kunstwerken versprechen dürften.

—- Preisn nterschi ed. ,,Hören Sie ’mal«,
fragt ein Reisender, der von einer Bahnstation mit
dem Ocnnibus nach einem benachbarten Mark: fah-
ren will, den Kutscher, ,die Passagiere müssen bei
Jhnen doch Alle in denselben Wagen, Sie haben
aber drei Preis -Classen — worin bestehi
denn da der Unterschied? — ,,Schau’n S«, Mk
der Kutscher, »wenn wir halt an den Berg kommen,
darf die erste Classe sitzen bleiben, die Zweite muß
aussteigen und die dritte mitschieben l«

M Its. Montag, den I. (13.) März 1893.



ers beging am Sonnabend den wo. Jahrestag sei-
ner Gründung.

« — Jn der Nacht auf den 24. Februar ist, wie
die Residenzblätter mitiheilen, der bekannte Pro-
sessor des Si. Peiersburger Conservatoriums The·-
dor Stein an den Folgen einer Lungenentzüns
dung gestorben. Ths. Stein war im Jahr« 1819
in Altona als dir Sohn eines Organisten geboren
und erhielt seine Ausbildung in Berlin unter der
Leitung des berühmten Profeffors Zeller. Seine
Specialität war das Clavierspiel und er concertirie
in den 60er Jahren mit großem Erfolge als Glas·
Viervirtuose in Berlin, Paris, Wien und anderen
Metropolerr Kein Geringerer als Robert Schumann
erwähnt Th. Stein in seinen iuusifalischen Krititen
als eineniVirtuosen, der sich im höchsten Maße
durch fein JmprodisationGTalent auszeichnen. Zum
ersten Mal kam. Stein im Jahre 1836 nach Naß-
land und concertirte in St. Petersburg und Revah
begab sich jedoch wiederum ins Ausland zurück.
Nach Rußland zurückgekehrt, ließ er sich. wie wir
den Rcvaler Blättern entnehmen, in Rcval nieder,
wo er lange Jahre hindurch als beliebter Claviers
lehrer und Förderer des musikalischen Lebens thätig
war. Nach St. Petersburg siedelte Stein im Jahre
1872 über, um eine Professur in den Clavus-Clas-
sen zu übernehmen. Der— charakteristische Zug in
seiner musikalischen Thäiigkeit war, daß er sich stets
an die streng classische Richtung hielt.

Jn G our. Kas an find zur Befriedigung
des SaatkorneBedarfs der Bauern nach
der legten Fsststillung 1»752·8I2 Pud durchaus
nöthig. Die Landschaft hat an Ort und Stelle
662173 Pud gekauft und auf dem Wasserwege sind
80,000 Pud zuzustellem An zurücksxrstatietem Rog-
gen find jetzt 709,774 Pnd vorhanden und außerdem
40,000 Pud Summe:kein. E; bleiben noch 80(),364
Pudzu kaufen. Die berathende VerpsleguugssComs
mission hat den von den Kreimsandämtern aufge-
gebeneu Bedarf auf 1,661,984 Pud herabgeletzh

, ssliiisrlirr Tuzrrberimi
sz Den I. ils ) März 1893.

Der Pauama-Beftechungsproceß.
Jn der Beleuchtung neuer Schlaglichter und

unter mancherlei stürnilschen Zwischenfällen hat der
große SkandabProceß gegen die Bestecher und die
Bestochenen in der PanamasAffaire am· vorigen
Mittwoch vor dem Pariser Schwurgerieht seinen
Anfang genommen. Er greift -ganz ungleich tiefer
in« das. innere Leben Frankreichs ein, als der vor
wenigen Wochen abgethane Beruntreuungs- und
Verschleuderungs-Proceß. -— Die berühmtesten Pari-
ser Advocaten stehen den 9 Angeklagten zur Seite,
und es waren bis zum Beginn des Processes von
der Staatsanwaltfchaft und von der Vertheidigung
25 Zeugen, meist Träger illustrer Namen, vor-geladen
— darunter Freycinetz Floquet und Clömenceau und
auch der unvermeidliche Andrieux, den die Besitzer
von Navarra-Obligationen, die in dem Proceß als
Civilpartei austreten wollen, vorgeladen haben in
der Hoffnung, daß derselbe durch neue Enthüllungen
dazu beitragen werde, die Verurtheilung der Ange-
klagten zu sicherm

Von den 9 Angeklagten werden 3 beschuldigh
Deputirte und Minister besiochen zu haben, auf den
6 Anderen ruht der schwere Vorwurf, daß sie sich
haben bestechen lassen. Die Namen der Auge-klagten
sind: Charles de Lesseph Marias Fontane,
der ExsMinister Baihaut, Bldndim Sans-
leroy, Duguö de la Fauconnerih Antonin
Proust, Böral und Gobrom Die Anklage
siützt sich im Wesentlichen auf folgende Thatsachent

In den Büchern der PanamasGesellschaft fand
man zwei Emissions-Conti: ,,Syndicats-Kosten«
nnd »Publicitäts-Kosten« betiteli,«die in Wirklichkeit
die Entlohnung zweier Vermittler finanziekler oder
anderer Dienste m«astirten, die anfangs Lebt)-
Eremieury dann Baron Reinach der Gesell-
fcliaft zu sichern beauftragt waren. Blos für die
1888rr Loosslsmission hatte Baron Reinach als
»Syndieats-Kosten«, ohne— irgend eine Syndicatss
Quote eingezahlt zu haben, 8,390,475 Franes er-
halten, gleichzeitig hatte er, obgleich der Presse fremd,
auf Conto der PublicitätsRosten 2,.805,000 Ins. «—-

zufammen mehr als 6 Mill. Fres- bekommem Die
3,396,475»Franes ,,Syndieats-Kosten« wurden am
27. Juli 1888 durch einen Zahlungsauftrag an die
Bau! von Frankreich geregelt, welchen Baron Reinach
an demselben Tage dem Bankhaus Propper und
Thierrö überwies. Baron Reinach erhielt dagegen
26 Ehe-is, auf Theilbetriige lautend, die er felbst
bezeichnet hatte. Diese an verschiedene Personen
vertheilten Checks waren längst eincassiri, als im
October 1892 sich das Gerücht verbreitete, daß einige
dieser Checks dazu gedient hätten, die Mitwirkung
pon Diputirteii nnd Senatoren zu erkaufen und zu
belohnen. -— Der zur Untersuchung dieser Anklaaen
Ekngslstzkeu Enquste sCommissien übergab Bankier
Thier« sofort vie 26 quatixteu checks; as« ro.
December lieferte derselbe auch der Justiz die Ab·
fchnitte des Checkbuches aus, welche er anfangs ver-
brannt zu haben behauptete. 18 diefer ChecksTalons
trugen von der Hand Baron Reinackys herrührende
Anfangsbuchstaben von Namen, welche die von 13
Deputirten oder Senaloren zu sein scheinen. ZweiMfelben waren verstorbem einer war nicht wieder-
gewählt und 10 noch in Funciioin Zu diesen ge·
hörten Senator Bårah die Deputirten Duguö de la
Fasse-unme- Ptvvst und der ehe-is. Deputiete Greise.
Einige Tag« späte: erhielt di« Euquetenpmmiisipu
die Phskvskilphie einer Aste, von welcher« der Bank«
beanite Stepban erklärte, daß sie ihm vor ungefähr

zwer Jahren ouraj ioarou orernaap grau: worden
sei. Auf dieser Liste waren die 26 Chccks mai-lin-
lirt mit denselben, diesmal voll ausgeschriebenen Na-
men und den idcntifchen Summen. Eine Schluß-
notiz sagte außerdem, daß der ehrst. Deputirte Saus-
leroy, Mitglied der 1888-er Commifsion zur Prü-
fung der Loos-Emisfionsvorlage, von der Panamm
Gesellschaft 300,000 Ins. erhalten habe. — Als
der Präsisent des Verwaliungsrathes, Charles de
liess-ins, hinsichilich der Summen befragt wurde, deren
Verwendung in feiner Buchhaltung nicht klar gerecht·
fertigt erschienery erklärte er, daß er, um im Jahre
1886 die Vorlage eines ersten GesetzeniwurfeT be-
tkkssegd di« Lpps-Emifsion, zu erlangen, dem damals
im Amte befindlichen Minister der öffentlichen Ar-
beiten, Baihautz den Betrag von 375,060 Frcs.
übergeben habe. — Die Unterfuchung hat die den
Aug-klagten Baihauh Sanslerotz Bären, Dugu6,
de la Fauconneriq Gobron und dlntonin Proust zur
Laft fallenden Thaifachen bestätigt und außerdem
festgestellt, daß die beiden Administratoren der Gesell-
schaft, Lefsksps nnd Fontanq in Mitlchuld mit dem
verstorbenen Baron Rein-ich, ferner mit Arton und
Blondim den thiitigsten Antheil an den Bestechungen
genommen haben.

Ueber den Hergang auf der ersten Ge-
r ich is - S i h u n g berichtet ein Pariser Teiegramm
des »Verl- Tgbl.« Näher-s:

Mittags erfolgte die Eröffnuag der Sitzung
Während der Ausleofung ter Geschworenen herrschte
eine lärmende Unterhaltung im Audienzsaah bei wel-
cher die phantastifchften Vorausfagungen über den
Ausgang . des Processes laut wurden. — Die Ver-
lesung der Anklageschrift nahm dreiviertel Stunden
in Anspruch. Nachdem die Civilparteien zugelassen
und ein Zivifchenfall erledigt worden, den der Ver:
theidiger von Sansleroy herbeigeführt, beginnt das
Verbör von Charles de Lesseps Lesseps er-
klärt zunächst, er sei anläßlich der Emission vom
Jahre 1885 durch feinen Vater mit Herz in Be-
ziehung gekommen. Er habe sich dann durch eine
Reise mit Herz zum Präsidenten Grövy nach Mont
sous Vaudreh überzeugt, daß Hirz bei G rö by als
Jntimus behandelt wurde; er habe sieh daher mit
Herz, »der der Freund Clämenceams und
GrövyJ gewesen, um keinen Preis verfeinden
wollen.

Es kam darauf zu einer heftigen Anseiuandern
setzung zwischen Lrsseps und dem Präsidenten, als
dieser ihm verhielt, er hätte Herz, eventnell mit Hilfe
der Justig nach feinen unverfehämten Anforderungen
hinauswerfen sollen. Lesskps erwiderte: »Die Justiz
kommt oft, wenn man sie nicht ruft, zuweilen- zieht
sie sich auch ganz zurück. So hat sie fis-h im Jahre
1888 nicht gerührt, als falsche Depesehen erschienen,
die den Zufammenbruch der glänzend begonnenen
Emifsion herbeiführen solltet« Auf den Einwurf,
daß Lesseps Herz die ihm gezahlten 600,000 Francs
hätte verweigern fallen, erwiderte Lefseps: »Es ist
aber doch nicht in Abrede zu stellen, daß er Beziehun-
gen zur Presse gehabt, und die Regierung giebt
felbst für PublicitätsiAusgaben das Beispiel. Der
Präsident forderte Lesseps auf, die Regierung so
wenig wie möglich in den Proceß einzubeziehery
worauf sich große Unruhe erhob. Leffeps verbat sich
energifeh, ihm das Recht seiner Veriheidigung zu
beschränken; er werde die Regierung citiren, so oftes ihm nöthig erscheine, auch wenn es der Anklage-
behörde unangenehm sei, stets die Wahrheit zu hören.

Hinsirhtlich Baihanks erklärte Lesseps, daß es
ihm unangenehm gewesen sei, mit ihm in Beziehung
zu treten, und daß er erst dann darein gewilligt, als
er gehört, daß der Minister das von ihm geforderte
Geld für R e g i e r un g s zwecke brauche. Erst später
habe er die Wahrheit erfahren, daß die von ihm
erpreßten 350,000.Francs in Baihauks Taschen ge-
flossen seien. »Es war unmöglich, diese Ansprüche
nicht zu befriedigen, wenn das Unternehmen nicht
zusammenbrechen sollte« .

Der Präsident befragte dann Lefseps über die an
Reiuach gezahlten Summen. Lesfeps sagte ans,
Reinach habe von ihm 10 bis 12 Millionen ver-»
taugt, um von den Forderungen des Baron Herz
loszukommem Er CLessepsJ habe sich geweigeri, aber
Freycinet habe ihn zu sieh rufen lassen und ihn
aufgefordert, den unangenehmenProceß zu vermeiden;
er habe darauf Z Millionen an Reinach gezahlt.
Uebrigens hätten Clömeneeau und Floquet
ihm gegenüber dieselbe Sprache wie Freheinet geführt.
Lesseps fügte schließlich hinzu, er habe durch Vet-
mittelung Arten? 300,000 Eies. gezahlt, welche
Floquei für Wahlkvsten und für Zeitungen von
ihm verlangt habe. Die Zahlung sei vor der Ab-
stimmung über den Gesetzentwurf bezüglich der Lotos-
Obligationen geleistet worden. --Die Sitzung wurde
hierauf aufgehoben.

Das Verhalten Charles de·Lesfepk vor Gericht
hat auf das Publicum einen für ihn und die mit-
angeklagten Bestecher günstigen Eindruck gemacht; ohne
Schwanken, freimüthig und bestimmt gab er feine
Erklärungen ab. s— Vielfaeh scheint man in Paris
der Meinung zu sein, daß dieser Proceß nicht ohne
weitergehende Confequenzen verlaufen werde. i

In der für Deutschland gegenwärtig brennendsten
Frage, in Sachen der Wittwe-Vorlage, ist
nun endlich die erste Etappe innerhalb ihrer derzeitigen
Phase, die in der Commissions-Berathnng, erreicht
worden: die erst e Lesung der Vorlage innerhalb
der Commission ist beendet und hat, wie anders

staunt zu erwarten stand, mixt eitntem Its: nega-

cge lehnte die Commission zuerst den Paragraphen
2 der Vorlage -—-- und zwar den die Formation der
Jnfanterie, Feldartillerie und den Train betreffenden
Theil mit allen gegen 9 Stimmen ab. Der Rest des
Paragraphen wurde mit allen gegen 6 Stimmen und
sodann der Z 1 betreffend die Jriedenspräsenz ab«
g ele h at. Damit schloß die erste Lesung. -Dieses
Ergebniß ließ fich ans den früheren Sitzungen
voraussehen. Jn einem Bericht über die Mittwoch-
Sitzung lesen wir: ,, . . . Abg. Richter zweifelt
nicht daran, daß die Regierung für alle ihre Forderun-
gen gute Gründe habe; das könne ihn nnd feine
Freunde aber nicht bestimmertz für diejenigen Pofitionem
die ihnen einigermaßen zusagen, sieh seht schon zu
erklären, während die Regierung starr an ihrem
Standpuncie festhalta Reichskanzler Graf Ca pr i v i :

Die Regierung habe einfach die Aufgabe, ihre wohl-
erwogene Vorlage nach beften Kräften zu vertheidigen
Der Siandpunch nicht über die bisherige Friedens-
präsenzstätke hinauszugehen, sei für die verbündeten
Regierungen nn annehmbar. Wenn aus dem
Schoße der Commission für einzelne Pnncte Vorschläge
gemacht würden, würde der Bundesrath dieselben in
Erwägung ziehen. . . Abg. Bebelx Jch halte die
ganze jetzige Generaldiscnssion für überflüssig. Die
Cornpromißlerz die schon lange wie kranke Hühner
umhergrhen (große Hriterkeiih warten auf irgend ein
Entgegenkommen der Regierung, nnd diese wieder
will zuerst wissen, was die Commission ihr biete.
Abg. Richter stimmt dem bei. Die Verhandlungen
könnten nur zu einem negativen Ergebniß führen.
Die Haupischuld an der schiefen Lage trügen diejenigen
Commisfions-Mitglieder, welche im Uebereise.r, Etwas
zu Stande zu bringen, sieh fchon für einzelne
Pofitionen erklärt und dadurch bei— der Regierung
falsche Hoffnungen erweckt hättenic .

.
·—- Einer

Meldntrg der ,M"agd. Z« zufolge war der frühere
Chef des Miliiärcabinets, General v. Albethlh nach
Berlin berufen, um zugleich mit dem« General v. Los
mit dem Kaiser über eine V er st it n di g n n g wegen
der MilitävVorlage zu b«erathen. Zu einer der
Conferenzen war auch der Reichskanzler: Graf Caprivi
hinzugezogen. — Das negative Ergebniß der neuesten
Abstimmung über die Willkür-Vorlage wird übrigens
vielfach nicht als Präjudiz gegen den Verlauf neuer
Verhandlungen aufgefaßt. Das Centrum dürfte nach
den Mißerfolgen Bennigfetfs und der« National-
liberalen die Führung in CompromipVorfchlägen
erlangen. .

Die auf Ersparnisse bedaehte Stimmung der Ab-
geordneten hat sich gegenüber dem in der Dinstag-
Sitzung des Reichstag-s verhaudelten Mai-ine-
Etat recht deutlich tnanifeftirt Zwar wurde die
von der Marine-Commission gestrichene Wie-trafen-
Comp-agnie, für deren Bewilligung der Staatssecres
tät Hollmann mit Entschiedenheit eintrat, bewilligt;
dagegen wurden alle anderen Abstriche der Commis-
fion genehmigt und« damit die meisten der vorge-
schlagenen Neubauten abgelehnt: ein Panzerfelzifh
zwei Panzerfahrzeugq eine— strengeren-rette, ein Kreu-
zer nnd ein Miso; bewilligt wurden nur ein Kreu-
zer, ein Aviso, ein TorpedoDivisionsboot und acht
Torpedobooten «

Der schon oft angekündigte und ebenso oft wie-
der abgesagte badische Ministerwechsel ist
endlich doch zur Thatfaehe geworden. Der Staats·
minister Turban nnd der Finanzminister Elstädter
haben ihre Entlassung erhalten und der bisherige
Justizminister ist zum Staatsminister an Turban’s
Stelle nnd der Minifterrath Bnehenberger zum Fi-
nauzminister ernannt worden. Gleichzeitig ist der
badische Gesandte in Berlin, Herr Braun, zum
großherzogliehen Hausminister und zum Minister
der auswärtigen Angelegenheiten er-
nannt worden. — Diese-Veränderungen in den ober-
sten Verwaltnngsstellen des badischen Großherzog-
thums sind nicht so bedeutungslos, wie ähnliche
Vorgänge in anderen deutschen Mlttelstaaten zu sein
pflegen. Vielmehr scheint sich dort in dem südwest-
lichen Winkel des deutschen Reiches so etwas wie
ein Shslemwechsel vollzogen zu haben. Es
fällt namentlich sehr auf, daß dasselbe Großherzog·
thnm Baden, welehes zu allererst unter den Bundes-
staaten auf eine eigene Vertretung im Auslande
Verzicht geleistet hatte, nunmehr plötzlich zu der
Wiederherstellung eines auswärtigen
Ministeriums sich veranlaßt gesehen hat. i »Was
hat sich denn«, fragt ein Berliner Blatt, ,,inzwisehen
im Reiche ereigneh das solch eine Vermehrung der
kleinstaailichen Ministerien der auswärtigen Ungele-
genheiten nothwendig gemacht hat? Jst darin am
Ende auch ein Zeichen des wiedererstartenden Par-
tienlarismus zu erblicken i«

Nach einer Information der »Nat.-Z.« wird in
Paris· das Hauptorgarr der repnblikanifchen Partei,
die »R6.publique FrangaiseQ am is. März
aufhören, zu erscheinen. Dieses Blatt wurde 1871
von Gambekta gegründet nnd die Koiyphäen der re-
publikanischen Partei, welche während des Krieges
mit Deutschland die unmittelbare Umgebung des
Dictators gebildet hatten, ChaliemeliLacourz Spulley
Baue, Antonin Wanst, de Frehcinet re. waren seine
ersten Redacteure nnd Mitarbeiter und sind es theil-
weise bis jetzt geblieben. Seit 1886 wurde das
Blatt von dem jungen nnd talentvollen Pnblicisten
nnd Depntirten Joseph Reinaeh faus Frankfurt) ge«
leitet; es ist demselben aber nicht gelungen, dem
eher-r. Organe Sambetiers die seit dessen Tode immer

mehr geschwunden-s. Bedeutung. wieder zu verschassgk T?
Das doctrinäre Organ konnte die Concurrenz
tIhEssen neu gegründeten revublikanischen und mi-
ealen Blätter nicht aushalten und feine Ubonnenteni ·

zahl ist immer mehr« zurückgegangen. i« lJn Dnblin hat in voriger Woche der S e nat s
der Universität mit Einmüihigkeit den Be. s«
schluß gefaßt, das Haus der Gemeinen zu ersuehen,
die Homeruln Bill nicht anzunehmen, dafie
für Jrland verhängnißvolh für Großbritannien ver-
letzend und für die Interessen des Reiches gefährlich »
sein würde. —"— Aehnlithe Resolutionen wurden an
demselben Tage an vielen Orten in Jrland gefasztf»s

Jn Italien begeht das Königspaar am II.
April das Fest der silbernen Hochzeit. tin
dieser Feier werden auch der de utsehe Kaiser
und die Kaiserin, wie nunmehr als feststehend
gemeldet wird, theilnehmen. Während man in va-
ticanischen Kreisen von diesem dem italienischen Kö-
nigspaare geltenden Besuch in Italiens Hauptstadt»
nichi sehr erbaut ist, wird derselbe von der öffentli-
chen Meinung in Italien mit freudiger Genugthuung
aufgenommen. Die Organe der Rechten, wie die .
»Opinione«, stimmen mit denjenigen der Linken
darin überein, daß die herzliehen Beziehungen zwi-
schen den beiden Nationen nnd den beiden Dynastien -

nicht deutliche: zum Ausdruck gebracht werden könn-
ten als durch diesen Besuch des Kaisers Wilhelm II«
und feiner Gemahlin am italienischen Königshoftz
und zwar in der Hauptstadt Rom.

Jn Spanien haben die Wahlen, wie das in
diesem Lande so üblich ist, dank dem von der Regie-
rung mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln
ausgeübten Druck, eine ruinisterielle Mehrheit ergeben.
Aber die Republikaner haben mit nahezu 50
Mandat-en, die ihnen zugefallen sind, einen Erfolg
errungen, dir zu denken giebt. Der gesammte Re-
gierungsapparat arbeitete gegen die Republikaney
welche gleichwohl in den Cortes ungefähr ebenso stark
erscheinen werden wie die Conservativenz denn die
sogenannten cubanifchen Autonotnisten sind gleiehsalls
verkappie Republikanen Nach einer Meldung ans
Madrid wird die 432 Mitglieder zählende Kammer
voraussichilich folgendermaßen zusammengesetzt sein:
50 Republikaneirz 60 Conservativy 16 Carlistem 10
cubanische iluionomistenz alle übrigen Deputirten ge-
hören der ministerielleu Partei an.

Jn Nord-Amerika hat sich die Amts einse-
tzung des neuen Präsidenten Cleves
land, trotz schlimmen Schneegestöberh unter Be-
theiligung colossaler Menscheumengeu vollzogetn
Mehr als 200,000 answärtige Zuschauer waren er-
schienen, nnd die Tribünen längs der Pennsylvania-
Avenue bildeten zwei ununterbrochene Linien vom
Weißen Hause bis zum Capitol — eine Strecke von
etwa einer englischen Meile. Um 11 Uhr Vormit-
tags verließ Eleveland in einem vierspännigen Wa-
gen mit militärifcher Escorte das Aklington-Hbiel,
um nach dem Weißen Hause zu fahren. Aäs er das
Haus schon verlassen hatte, rief ihn seine Gattin
nochmals zurück, umarmte und küßte ihn noch«
mehrmals rnd wünschte ihm Gottes Segen. Ja!
Weißen Haufe egrüßte der neue Präsident sich mit
dem abtretenden Präsidenten Harrisom und Beide
begaben sich in demselben Wagen nach dem Capiioi.
Auf dem ganzen Wege wurde das neue Staats-»
oberhaupt mit einem Sturm von Jubelrufen begrüßt.

Z E! i· S I, L Z.
Neunter Malo-Vortrag.

Im vorgestrigen Vortrage sprach Prosessor Dr«
Arthur v. Oettingen über Werner Sie-
m ens — einen Mann, der nicht nur durch seine
Gedankenatbeit neue Bahnen gewiesen, sondern diese
Bahnen als ein Mann der That auch selbst erschlos-sen und geebnet hat.

Von der Persönlichkeit und- dem Charakter des
Forschers und Ekfindets Werner Siemens eniwarf
Professor v. Oettingen ein lebensvolles Bild auf
Grund persönlicher Bekanntschaft mit dem Verstorbe-
nen, mit dem er namentlich während eines längeren
Anfenihaltes auf der Jnsel Sylt in vertrautem Veri
kehr gestanden. Redner schilderte Werner Siemens i
als einen Mann von hoher Bescheidenheiy der aber j
natürliches Selbstbewußtsein besaß und den rechten·
Maßstab an seine großen Leistungen anzulegen wußte,
wie er denn diese, wenn es sein mußte, auch ins
rechte Licht zu stellen beißend. Sein Stolz über seine
Unternehmungen äußerte sich als Freude und Befrie-
digung über das glückliche Gelingen von Unterneh-
mehmungen, welche vor ihm für unmöglich gehalten Jworden waren.

Die wissenschaftliche Bildung von Siemens war-
eine ungewöhnliche; er war zum Theil Autodidakt und!
klagte über Mängel und Lüeken in seinem Wissen.
Jn wissenschaftlichen Gesprächen verstand er se«
doch stets seine Ansichten, die immer gesund gedacht;
waren, zu vertreten, er rang nur häufig mit denkt-»;
Ausdruck bei der Begründung derselben. Mit Vor-is;
liebe brachte er seine Ansicht nach einem solchen Gi-
spräch zu Papier, um zu völlige: Klarheit zu gelattssjj
gen. Ja der gewöhnlichen Unterhaltung war er le-
bendig und feurig. E;Werner Siemens war von höchstem Wohlwollens;
er verstand es, reich zu sein. Humanität und Glis-Fsowie hochideales Streben, gepaart mit Klugheit und
sesonnenheih vereinigten sich in ihm. Er war einst?
Mann des Fortschritts, zugleich aber conservativ
alle besonneuen Männer. Für fremde Verdienste
er ein offenes singe und verband es, seine Miiarbeississj«
ter auszuwählem Auch wenn man die Frage uneutsTkschieden läßt, ob er selbst großes orgauisatoris
Talent besaß, so hat er es jedenfalls verstandem « «; g;sen eventnellen Mangel dadurch zu ersehen, dass—

M 48. Reue Dörptsche Zeitung. N.



stsks VII! Mhten Mann anden rechten Plah zu stellen
wußte; im Uebrigen wußte er jedoih, wenn es Noth
Ost« MS persönlich Hand« anzulegen und energisch
vsköUgshskls Unter Zugrundelegung der Selbstbiw
graphie von Werner Sieuiens schilderte der Vortra-
gende sodann den Entwickelungsgang und das Schaffen
desselben, wobei zahlreiche interessante Episoden und
charakteristifche Anekdoten eingestreut wurden. «—- Ein
zweite: Vortrag Professor v. Oettingen’s, der nach
dem Voeauigegangenen nicht geringe Belehrung und
Anregung verspricht, wird besonders die Unterneh-
mungen von Siemens im Auslande und seine Be-
deutung für die Wissenschaft zum Gegenstande haben.

- —r.

Der vopuläre Vortrag, den Professok Philip-
po w Sonnabend im Loeal des »Rodnit« hielt,
handelte über das russisrhe Volk zur Zeit
der Reformen Peteks des Großen —ein
Thema, das wohl nicht selten besprochen worden ist,
dem aber Redner doch viele neuen und interessan-ten Seiten abzugewinnen verstand.

Redner, der die hohe Bedeutung der Reformendes genialeu Zaren vollkommen anerkannte, zeigte, wie
sehr man den Charakter und die Anschauungen des
Volkes jener Zeit mißverstehy wenn man in man-
chen Gegenbestrebungkn desselben nur unvernünftigen
und unbegründeten Trotz sieht, wo sich bei näherer
Beleuchtung gewiß nicht unbedeutende psychologß
sehe Gründe nachweisen lassen, die ein solches Ge-
genbestreben verstehen lehren. Und gerade solcheThatsachern wie die uns späußerlich erscheinende Re-
formirungs der Kleidertracht und Einführung des
jBartrasriens, konnten, gemäß den damals herrschen-
den Anschauungen, dem Volke keineswegs so harm-
los erscheinen, wie es bei oberflächlicher Beobach-
tung den Anschein hat —- so wurde z. V. der Bart
damals allgemeiu (dies lehrte auch die GeiEIlichkeiiJ
als unterscheidendes äußeres Zeichen eines Orrhodo-xen vom Katholiken gehalten und kann man es da-
her natürlich dersxi einfachen Volke nicht oerdenkemwenn es sich so viel wie möglich gegen eine solche
Neuerung sträubt«

Auch an der Art, wie Peter der Große, dem
diese Ansichten jedenfalls nicht fremd waren, u. A.
auch ins Gebiet its-er Ehe und ähnliche traditionelle
Gebräuche eing-riff, sieht man, wie wenig er sich um
das individuelle Jnteresse seiner Unterthanen, das er
gänzlich unter das allgemeine Staatswohl stellte,
stets grkümmert hat. Durch seine Energie und die
Alles« hiutansetzende Rückfichtslosigkeih mit der er
Altes hinwegräumtq was nicht in seinen Plan paßte,
war es ihm möglich, jene so fchnellen und glänzenden
Erfolge, die ihm in der Nachwelt zum Beinarnen
des ,,Großen" verholfen haben, zu erringen. sz- r «« -

Hr. Nikolai Sternb erg sGors ki , welcher
entschieden noch im besten Andenken vom Sommer
her stand, hatte in seinem gestrigen Concert ein sürunsere Verhältnisse außergewöhnlich besetztes Haus
u: bewies wiederum, welch ein köstliches Materialils Mutter Natur verliehen und wie hübsch er die«
ses Material zu verwerthen versteht. Wenn auch
gestern-eine entschiedene, durch die Witterung höchst
izegreifliche Indisposition der Stimme die Möglich-
keit verjagte, durchweg rein zu intoniren, so will
das nicht viel bedeuten, weil es zur Genüge bekannt
ist, wie sicher Or. SternbergÆorski fonst intonirt;
bei uns hat es den guten Gesammteindruck jedensalls
nicht gestört. Zu ganz besonderem Dank sind wir
dem Künstler für die erstmalig-g Wiedergabe des
Schumannschen »Ja) grolle nicht —'« verpflichtet:
in der gestrigen Wiedergabe waren Kunst und höchste
Naturwahrheit schön mit einander verschmolzen und
wir erinnern uns nicht, dieses Lied so gehört zu ha-
ben. Hr. SternberepGorski grollie wirklich nicht,
es war eine ergebenq verhalten leidenschafiliche
Stimmung, welche er dem Liede zu» Grunde legte —-

der größte Theil wurde piauo und rnezzasvooe vor-
getragen; sonst haben wir dasLied immer im Forte
gehör: und haben dem Sänger nie geglaubt — ge-
stern haben wir glauben müssen. — Die Eröffnungs-
Arie aus der Schöpfung wurde nach unserem Ge-
schmack für ,,Würd’ und Hoheit« zu lyriseh genommen
und, da wir eben bei dem- Herausholen der Mängel
sind, wollen wir noch Eines hervorheben —- eine
ganze Kleinigkeit, die uns aber doch intriguirt hat.
Jm dritten Verse des »Haideröschen« sang He.
Siernberg -,,Und der wilde Knabe brach? — Röslein
2c.«, während es heißt ,,Und der wilde Knabe brach-Es
Röslein Goilicet ,,das«) 2c.«; es würde sich wohl
mehr empfehlen, der letzieren Auffassung beizustimmein
Von besonderer Wirkung waren noch die Beckeuschen
Lieder (von denen das erste auefiel),der ,,Wauderer«
und »Die blauen Frühlingsaugem von Ries, welche.
an Stelle des »Herzensscühling« zum Schluß gesungen
wurden. Als Zugabe erfolgte: »O danke nicht» von
Franz. Hoffentlich entschlicßt sich Or. Sternbergs
Gorski noch zu einem zweiten Concetu --i-—

Unter der Uebrrschrift »Hu r Beg ründung
einer Unterstütz ungscasse für Beamte
der Privatgüter der Ostseeprovinzen«
bringt die «Land- und forstwirthschastt Z.« in ihrer
neuesten Nummer einen Ausruf, den wir, einer
an die Redactioueu allrr Zeitungen der baltischen
Provinzen gerichteten Bitte des Autors gern ent-
sprechend, nachstehend zum Abdruck bringen. Der
Ausruf lautet:

»Bereits mehrmals war in früherer Zeit in unserer
Tctgesprisse -es ist un« uicht mehr erinnern-r» in
welchen Blättern —- darauf hingewiesen worden, daß
die Beamten der Privatgüter so häufig im Alter
nicht wissemwomit sie ihren Lebensunterhalt verdienen
sollen, nachdem sie zu schwach und kränklich geworden
sind, um in ihrem Berufe, der eine volle Mannes-
kraft in Anspruch nimmt, noch in ausreichender Weise
wirken zu können. Auch war den betreffenden Berufs-
skssseu propontrt worden, aus ihre: Mitte Vertrauens-
dttsonen zu wählen, welche die Gründung einer
Vsklsisvscasse für ivvalide Privatbeamte und deren
Witwen und Waisen betreiben und die zerstreutIkilttttden Jnteressenten zum Beitriil ausfordernen. s

·
Leider sind diese Anregungen ohne Erfolg geblieben.

DE! Sache scheint uns jedoch von hervorragender
Wkchtkgkeit zu fein, und da es so vielen einzelnenStänden bereits gelungen ist, sich durch Selbsthilfe

vor Noth »in: Alter oder während einer Vtcanz nndihre» Familien vok Hilflofigkeit nach dem Tode des
Ernahrers zu schutzen»,· halten wir ed für durchauscmgängig und zeitgemaw daß auch die Beamten derPrivatgüter sich zu gemeinsamem Vorgehen vereinigen
und ihre Zukunft durch Gründung einer Casse einige:-maßen sicher zu stellen suchen.

Es geholt ja doch zu den seltenen Ausnahmen,wenn Privatbeamte ein ausreichendes Vermögen be-
sisztzen oder» wenn einzelne sehr lange in derselbenStclle bleiben und schließlich von ihren Pkineipaleri
eine Pension beziehen. Außerdem sist es gewöhnlich
eine Gnadenbewilliguiig und kein ecworbenes Recht,
wenn ausnahmsweise einmal ein alter Beamter
pensionirt wird — wenigstens wird es in den meistenFällen beiderseits so aufgefaßt werden.

Unter den Besißern der Privatgüier befinden sichgewiß recht viele, die es als ihre Pflicht ansehen
wurden, fur ihre Beamten, welche ihnen ihre ganze
Zeit und Kraft widmen, auch über die meist knapp
bemessene Gagirung hinaus etwas zu thun, um sieim Alter vor Noth zu seinigen. Aber von dem
Einzelnen kann weder verlangt, noch erwartet wer-
denszdaß »er jeden Beamten, der in feinem Diensteardeitsunsahig wird, nachdem er früher seine Kräfte
bei anderen Gutsbesitzern verbraucht hat, bis ans
Lebensende versorge, oder falls einer seiner Beamten
ohne seiii Verschulden stirbt, dessen Wittwe und
Waisen sicher stelle. Sobald jedoch eine gemeinsame
Unterstützungscasse rxistirt, wird sich kein Gutsbesißrdavon befreien können oder wollen, den Antheil fei-
ner Versorgungspflicht dem einzelnen Beamten gegen-
über für die Zeit seines Engagements durch directe
Beiträge zur Casse oder durch entsprechende Gagem
erhöhung zu tragen. Beiden Theilen müßte es gleich
angenehm sein, wenn in dieser Weise dem leider so
häufig eintretenden Uebelstaiide vorgebsgugt werden
könnte, daß ältere Oxkonomiix und Forstbeamte oder
deren Wittwen und Waisen sich pkößlich in einer
Nothlage befinden, aus der sie sich nicht immer durch
eigene Kraft befreien können. Der Land- odzr Forst-
wlrth, welcher an ein thätiges Leben in der freien
Luft gewöhnt und meistentheilssnur für feinen Be-
ruf vorgebildet ist, findet im Alter selten eine andere
feinen Kräften und Fähigkeiten entsprechende Be-
schäftigung und kann sich nur schwer an das Le-
ben in der Stadt, wo er zuletzt Zuflucht sucht,
gewöhnen. « «

Wir glauben annehmen zu können, daß es bei
allen dabei Jnteressirten freudige Zustimmung nnd
rege Unterstützung finden müßte, wenn jemand die
Initiative in dieser Angelegenheit ergreifen und den
zerstreut im Lande Lebenden die Möglichkeit bieten
würde, sich einem Verein zu so außerordentlich
wichtigen Zwecken anschließen zu können. — Da
jedoch die Interessenten meist von ihren Berufs-
geschäften zu »sehr in Anspruch genommen sind und
fast alle an nngünsiig gelegenen Orten leben, ist
schwer zu erwarten, daß Jemand aus ihrer Mitte
die vorbereitenden Schritte wird thun können. Aus
diesem Grunde hat sich der Einsender entschlossen,
mit freundlicher Unterstützung der Redaction dieser
Zeitung die Sache in die Hand zu nehmen und bis
zur Wahl eines provisorische-i Vorstandes alles Er«
forderliche zu thun, um die Gründung des Vereins
zu ermöglichen.

Wir richten deshalb an alle Beamten der Privat-
güter Liv-, Kur- und Eftlands die Aufforderung,
uns ihre Beitritts-Erklärung nebst genauer Adresse
und einer Poftkarte zur directen Benachrichtigung
baldigft znsenden und uns einzelne Vertrauenspersw
nen nennen zu wollen, mit denen wir in Verbin-
dung treten und die für die Berathung der Statuten
und die Vorstellung derselben zur dbrigkeitlichen
Bestätigung erforderlichen vorbereitenden Schritte
berathen könnten.

Alle Mittheilungen in dieser Angelegenheit bitten
wir an die Redacttvn der »Land- und sorstwirtlp
schastlichen Zeitung« zu Riga, Domplatz Nr. 11X13, «

mit dem Bermerk ,,Vereins - Angelegenheit« zu
adressiren." s

In großer Zahl hatten unsere Musikfreunde und
Musiktenner gestern der Aufforderung des St. Pe-
tersbnrger Clavlerfabricantem Hin. Hermann K v ch ,

in die gaftlichen Räume des Commerz-Clubs Folge
geleistet, um dort der Vorführung seiner Erfindung
zur Verschönerung des Tvnes von Cla-
vieren, des ,,Kalliphon«, beizuwohnem Mit
gespanntesieni Interesse folgte die Versammlung den
an zwei Flügeln — einem recht alten Offenberg
und einem besser conservirten Rathke — vorge-
nommenen Versuchen, wobei die beiden Instrumente
erst in ihrem derzeitigen Zustande und« alsdann
nach Anbringung des ,,Kalllphons«, welche Operation
nur 5-10 Minuten in Anspruch nahm, gespielt
wurden. — Ein entscheidendes Resultat ergab sich
für die anwesenden Sachverständigen allem Anfcheine
nach nicht: wohl fehlte es nicht an Stimmen, welche
—- die Einen in höherem Maße bei dem Osfrnberg-
schen, die Anderen bei dem Rathke’fchen Instrument
— eine Tonverfchönerung glaubten heraushören zu
können, doch gingen die Meinungen ziemlch weit
auseinander und auch« an Skeptiierm die eine Ton-
verschönerung überhaupt in Abrede stellten, fehlte es
nicht. — Zu einem nbschließenden Resultat kam es
auf Grund der gestern —- vielleicht nicht systema-
tisch genug und in allzu zahlreicher Gesellschaft —

an diesen beiden Clavieren vorgenommenen Versuche
nicht; wir hoffen aber, demnächst von competenter
Seite auf Grund eingehendster vergleichender Stu-
dien ein fachkundiges Urtheil über die Koelfsche Er-
findung wiedergeben zu können. -e—-

Die große Zahl der Brands rhäden während
der letzten beiden Monate ist gestern durch einen wei-
teren vermehrt worden, der nur durrh das schnelle
und srhneidige Eingreifen unserer Frw. Feuerwehr
keine größeren Dimensionen annahm. Jn der Phi-losophemStraße Nr. s, auf dem Jansonsschen
Grundstück, war durch einen im Schauer abgeßellten
ikohlentopf um etwa Vzs Uhr Nachmittags Feuer
ausgebrochen, welches in iüizester Zeit den ganzen
Schzukx in Flammen letzte und zugleich den Treppen-
ausbau des Wohngebliudes ergriff, so daß beim Ein«
treffen der Feuerwehr das Dach an der einen Seite
des Hauses bereits in Flammen fand. Nachdem
ging Speise, zwei Wassertonnen und der Steigerkarren
aus dein Sprißenhause am Brandpiatz angelangt

waren, machte sich die Feuern-ehe so energisch an die
Arbeit, daß einem weiteren Umsichgreifen des FeuersEinhalt geboten werden konnte. Der brennende
Bretterbau wurde niedergerissen und dem Jeuerheerde
mit dem vorhandenen Waffe: so glücklich Zuges-St, daßnach kurzer, aber schwerer Arbeit — ein Steige:
mußte, von Rauch und Hitze betäubt, fortgetragen
werden — jede Gefahr vorüber war und das Wohn-
gebäude bis auf den zuerst in Brand gerathenen
Theil gerettet wurde. Niedergebrannt ist nur der
Schauer.

»

—e.

Am nächsten Donnerstage werden wir in dem
Oberlehrer der ehem. Revaler Ritter- und Dom-
Schule, Den. A. N. F eo d o r o w , einen Bor-
leser kennen lernen, dem der beste Ruf vorausgeht.
Zum Gegenstande seines Vortrages hat Herr Fro-
dorow sich Shakespeariks gewaltige Tragödie »F? ö -

n i g L e a r« gewählt —- eine bestens zu Reis-ita-
tionen sich eignende und hier am Orte lange nicht
gehörte Schöpfung. —- Mit Bezug auf diesen dra-
matischen Vortrag wird uns von hochgeschätziey
sachkundiger Seite aus Reval geschrieben:

»Herr Oberlehrer Alexander Feodorow hat vor
einigen Jahren zu einem wohlthätigen Zweck im
Hörsaale des früheren Gouv.-Gymnasiums in Re-
val einen Cyclus von Vorträgen abgehalten, in wel-
them er namentlich Shakespearäs ,,Lear«, Schilleks
,,Braut von Mesfina«, Gerichte von Heine und Le-
nau und außerdem Dichtungen von Puschkin, Ler-
montow und All. Tolstoi sowohl in deutschen Ue-
bertragungem als auch im Original recitirte. Diese
Declamattonen, welche von ihm zum Theil frei aus
dem Gedächtnis vorgetragen wurden, zeugten von
einer hervorragenden Begabung des Herrn Feodo-row für diese Art Vorträge und einem eingehenden
Studium, welches durch glänzende Stimmmittel
unterstützt wird, und erfreuten sich deshalb eines
ungetheilten Beifalls sämmtlieher Zuhörer und Zu«
hörerinnenck

Wir wünschen Heu. Feodorow besten Erfolg und
warme Betheiligung seitens unseres Publicums

Von einer. sehr merkwürdigen G nichts-
S rene weiß der ,Post.« aus der legten Session
des Rigaer Bezirtsgerichts in W alk zu erzählen.
Kommen da zwei bedenklich verständntßlos drein-
fchauende Hinterwäldlerinnen aus dem Marienburg-
schen Kirchspiel vor die Schranken des Gerichts und
follen ihren Eid ablegen. Der Gerichts-Präsident
spricht den Eid vor und der Dolmetsch übersetzt
das Gesagte ins Lettischet »Ich bezeuge und be-
schwöre beim allmächtigen Gott» —— die Weiber aber
schweigen mäuschenstill und nur die Eine zuckt et-
was mit dem linken Ellenbogen. Dolmetschr
»Sprecht doch nach« u. s. w. Weiber: »Spreeht
doch nach« u. s. w. Der Dolmetfch fährt fort, aber
die Weiber schweigen; da fragt er: »Warum sprecht
Jhr nicht nach P« und jegt ertönt das Echo der Wei-
ber zurück: »Warum sprecht Jhr nicht nach« Dol-
metschx »Sagt: ohne Ansehen von Verwandtschaft
und Freundschaft« —- Weibeu «Sagt ohne Ansehen
von Verwandtschaft und Freundschaft. Wo sind wir
denn verwandt; wir sind ja ganz Fremde l« — Jn
diesemlStil ging es fort, bis der Dolmetsch endlich
mit Noth. und Mühe sich bei den augenscheinlich zumersten Male »vor einem Gericht erschienenen, nicht
gerade sehr begriffsstarken Marienburgerinnen seiner
nicht leichten Aufgabe entledigt hatte. .

Jn unseren letzten Mitiheilungen über die Züge
in» der Dorpatddünaburger Corre-
spondenpPartie ist zu lesen: Dh4-o7
(nieht e2).

Für die NothleidendeninBessarabien
find bei der Expediiion dieses Blattes eingegangen:
von B. 1 RbL —- mit dem Früheren 23 RbL
50 Korn Mit bestem Dank

Die Redaction der »N. Döipi. Z.«

girchlichr Maschinen.
« Universitäts-Kirche.

Am Dinstag: Thronbesteigungsfest Gottesdienst
um 11 Uhr. Predigen Hoerschelmanw

Donnerstag: Passionsgottesdienst um 6 Uhr.
« « Prediger: Pastor emerx O t t h o.

St. Marien-Kirche.
Dienstag, d. Z. März, als am Tage der Thronbæfteigung Gottesdienst um 9 Uhr.

St. Petri-Kirche.
Am Dinsiag, den 2. März, zum Feste der Thron-besteigung St. Maf des Kaisers, estnischer Dank-

gottesdienst um 10 Uhr.

E. o d i e u i i. K e.
Kuri A n s b a oh , Kind, si- 24. Februar zu

Rigm —

Ferdinand D e u t s eh, »s- 23. Februar zuRiga. "
Johannes P r o k o v, -s· 24. Februar zu Riga.

· Revier-Aufseher Oscar B l u h m a n n, s— im
45.,Jahre am 22. Februar zu Mitam

Professor am St. Petersburger ConservaioriumThcodor S te in, -s- As. Februar zu St. Pe-
tersburg

sind. tax. mach. Alfred Bertels, s· W.
Februar zu Rigm ,

Erim-unt
-dee Its-diesen Beitragenden-Sanais:

(Gestern,·’Souutag, eingetrosfenJ
Berlin, Sonnabend, U. März (27. Febr.).

Nach der gestrigen Abstimmung in der MilitäriComs
mission hielt Graf Coprivi dem Kaiser darüber Vor-
trag. Heute fand in Anwesenheit Caprivks und des
Kriegsminisiers eine Sitzung des Staatsministeriums
statt. Gutem Vernehmen nach wurde die Taktik der
Regierung für die zweite Lesung berathen

Der deutsebsrussische Daudelsveu

trag foll unmittelbar naih Ostern beim Reiehsrath
eingebracht werden, da die Verhandlungen einen gu-
ten Berlauf nehmen. Die Annahme durch den
Reichstag scheint trotz der Opposition der Ugrarier
sicher.

Dem »Retehs-Anz.« zufolge ist das für die ruf-
sische Grenze erlassene Verbot der Eike- und Dukchs
fuhr von Hadern, Lumpen und Obst aufgehoben
worden. Die Eis» und Durchfuhr von gebrauchten
Kleidern, Leibwäsche nnd Bettwäsche bleibt verboten.

St. Petersburg, Sonntag, As. Februar
Ein Tagesbefehl im KriegGRessott enthält ein neues
Zskchsv DE! Kilkfstlichen Gnade gegenüber den Fami-
lien derjenigen Personen, die bei Erfüllung ihrer
Pflicht verunglückt sind. Das unterm IS. Mai 1883
den OfficierOFamilten verliehene Recht auf eine
volle Pension aus dem· Invaliden-Fonds wird auch
auf diejenigen Fatnilien ausgedehnt, deren Häupter
vor 1883 gestorben sind« Ferner wird der Betrag
der Unterstützung, der gegenwärtig den als Invali-
den I. und 2. Classe enilassenen Ofsicieren für das
Halten von Dienstboten ausgefolgt wird, ver-
doppelt.

Jm Reichsrath wird demnächst ein Entwurf be-
rathen werden, nach welchem den Adelscorporationen
ein Erbreeht auf das erblose Gut auch solcher Edelleute,
die nicht in die Adelsmatrikel eingetragen find, ge-
währt werden soll und nach welchem ferner die «
AdelsiCorporationeneiii Erbrecht auf die von Edels f
leuten als erbloses Gut hinterlafsenen städtiskhen
Immobilien erlangen sollen.

Ein Gefetz betreffs partieller Abänderung
der Wehrpflichtsordrrungistpublicirtwordem
Darnach erfolgt in Zukunft die Einstellung der Re-
kruten bereits zum IS. November statt am I. Januar.

Dresden, Sonntag, I2. März (26. «Febr.).
Jm Ministerium des Aeußeren ist heute die inter-
nationale SanitätOConferenz eröffnet worden.

Paris, Sonntag, I2. März (28. Febr.).
Neue Perhöre in der PanamasAffaire haben ergeben,
daß Arten sieh im Besitz einer Liste von I04 Depa-
tirten befindet, welche Geld angenommen haben. Ar-
ton will seiner persbnlichen Sicherheit wegen diese
Liste nicht aus den Händen geben. Der Chef der
Untersuchringspolizei hat bei der Frau des Admtnts
strators der Panama-Gefellsehaft,Cotiu, Beweise für
die Bestechung von Depuiirten der Rechten entdeckt.
Der Justizminister Bourgeois erachtet sich hier·
durch für compromittirt und hat feine Demiss
f i o n gegeben. -

Konstantin-eint, Sonntag, I2. März (28.,
Febr.). Die Nachricht, »der Sultan habe auf die
Verlobungsiiilnzeige des Prinzen von Coburg ge·
antworteh ist falsch. Trotz der an ihn gerichteten
Bitte hat der Sultan eine Antwort verweigert.

St. Petersburg,« Montag I. März. Den
,St. Bist. Wein« zufolge reist demnächst eine Partie
Ingenieure zum· Bau der Eisenbahn Tomskssrkutsi
nach Sibirien ab.

Belgraiy Montag, 13. (I.) März. Das Re-
sultat der SkupfchtlneaWahlen ist festgestellt. Ge-
wähit find 73 Liberalq 56 Radicale und 3 Fort-
fchrittlerz 2 Stichwahlen find vorzunehmen.

St. PTtersburg, Montag, I. März· Bei
der. heutigen 54. Ziehung der ZØ Inneren
Prämien-Anleihe II. Emifston v. J.
1866 fielen folgende Gewinne:
- 200,000 Rbl auf Ser. 16371 Nr. 40; «

75,000 Rbl. auf Ser. 19061 Nr. J; , .

-40,000 RbL auf Ser. 13316 Nr. 43;
25,000 Rbl. auf Ser. 14308 Nr. 25;
l0,000 Rbl. auf Ser. 12325 Nr. 313 Ser.

7939 Nr. 7; Sei. 13759 Nr. 28;
8000 Rbl. auf Ser. 4766 Nr. 29; Ser.

4186 Nr. 48; Ser. 14592 Nr. 213 Ser. 2714
Nr. 23; Ser. 18704 Nr. U;

5000 Rbi. auf Ser. 8060 Nr. 25; Ser.
19602 Nr. es; Ser.-rasen Nr. 27; ’Ser. seen
Nr. M; Ser. 1219 Nr. 48; Ser. 9293 Nr. Z;
Ser. 2031 Nr. 253 Ser. 4194 Nr. IS;

1000 Rbi. auf Ser. 2434 Nr. I0; Ser.
7650 Nr. I9; Ser. 8142 Nr. I5; Ser. 17292Nr. II;
Ser. 14082 Nr. IS; Ser. 16281 Nr. W; Ser.
I04l3 Nr. is; Ser. 15933 Nr. Z; Ser. 15491
Nr. I0; Ser. 14513 Nr. IS; Ser. 16227 Nr. 46;
See. 12194 Nr. II; Ser. 12199 Nr. I0; Ser.
8953 Nr. Ist; Ser. 15262 Nr. IS; Ser. 12661
Nr. I; Ser. 11595 Nr. 8; Ser. 10820 Nr. U;
Ser. 3723 Nr. IS; Ser. 11748 Nr. 40.

Vetters-reicht
sion heute, I. März, 7 Uhr Morg

Jndeß die Qtmoipfäre sich beruhigt, der Lufidtuck
sich ausgeglichen hat, naht von West her eine neue
Chelone mit Regen und mäßigem Sturm. —- Jn
ganz Rußland milde Temperatur, das Minimum
—--23" C. in Finnland sonst überall unter —200 C.

Tantetericht i ;
Berliner Börse, I1.Märzs27.Febr.) 189s.

roo Not. ne. Cum« . . . . . . . 216 Nme te If.100 Not pk. Urtimp . . . . . . . ers arme« e« i.
100 Abt. or. Ultimo nächsten Monats. . 216 Ratt. 25 Of·

Tendenz: ziemlich fest.
Für die Redaettou verantwortlich:

- syst-rotem. Jesus. Vertreter.

M 48. Reue Dötptsche Zeitung. 1893.
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lssskszssxssssss
sonnabendszden 27. Febr., um» Si; Uhr entschliek nach Ppmonatlicher schwerer Krankheit im

festen Glauben an ihren Gott und Heiland bei günstiger· Witterung
· verwittwete Pastorin

n i« s s—n« su .

sag-wusch»
» gut. uns-its- uud Sy-

im es« Lebensjahre«
I h « s dass mein Erldser lebt

sszhamsszhsziae da· hinkt·
o wes « HiZh 19, 25·

« schcll Zäkgcklllllssc · ·—-

Die Beerdigung findet Mittwoch, den Z. März, um IU. v. Trauerhause statt. wär-darzu vonih I. ldsflgirn a. ab Vol!
v » ·

s s b -...-....-

hie Ictdetg Grosskjnder m! Geschwister. He! IF! FäYlittaxl Älåzäzäxlkdxlrxtluvgrz Fxemkle outtzobten 20 Kot»
du«-II dss Ksssssssbssss EM Als!- -------------.B1"«"""«h«"«)K»-«

-··« ·· · « -
-

W ä s .
Donnerstag, den 4. Harz, un Saale MDiu zilusuu gvukuuu uuk di« zuu2l. MZZTZDU Zeig« «« «« das« ««

, , ««

» · nie via-»aus. U aljkk m k
«, z.

,
Lnpenropss llsepnrcnaro Besrepisv » -Rbl, Rechnungen in meinem Namen zu

napnaro Idncrnsrysra esse-rentiert, W»
PMB-INSE-

» ·

Irro 22 napsra cero roua asi- 12 . .. Fu.Pk9-1"5.9h.-—..m19d9..E915k9k ELsskCz
tiacsz nun usi- Fianneukipin Uns-rn- ÄI as · «»
Tywa O« mpben«b’ PYOMAL TO)

-

.

ldzslcxsszrdekiihikoxollrxii Tusyisxgifekgox "«»·« · · «
« AUWAE zU kSIUEI VSstIMJUESU Elltschesp Sau-Her, besonders Lsenoristeiy die fich

P P P l! « Uebersetzung »» H» v»» · dung kommen konnte-· sp TMVSE MIMNA an einem großen Maiinerchor-Concerte
Hi) ne. paar-hin penonsrnnin ne— Anian «8j Uhr» Abends den I. Marz noch eine

. zzz bethkikigen wünschen, werde« eksuchtz
npaaitenin no naaennniiiish ana-
nimm» cero nncsrnrysrkn no dsintriikglikrten zu 1- RbL und zu 50 Ren, incl. Billetsäeueix « Zlekztetkelgs HIZFUVLEIYJILHAI Es! VFIUDIIF
gpezzkzapgkexbgojkj gwxzspjz Ha« wer en durch .· - lIUITIVINS Universikais-Buchhandlung ausgege en. W I - L— C ,gerlnåoc .

Es— - k n »Am» szwsp

stand;~;zsz»«kx;,akz,sx;s;e»»»,eW, »» —»»ZI»ZJ,F»E»ss« Qglkjgsllstakl
-

»
- »«

« «

POZIA ,
200 Dqzzzkz Hgpezoghxxsz »

sz · JIPOBG
Dscalib OJIBXOBUXG «. ·

des
· «

1700 nynzoizsh cslzna · « · »

. 500 coiionbi - J X« ·, Uökiesrnkepsreä oizea wird hierdurch bekannt gemacht, dass die revidirten Bigchcsr nur! «

—·—

«

. · r,
60 llyzzozzsb kkepogggy ges» Rechnungen dieses Vereins fiir das Jahr 1892 von heute a täglich I» t a 2« M» 1893

Fa» CYUMY llp»6»ll3n,l.e»"bao" 3000 mit Ausnahme der Sonn— und Festtage von 10 bis 12 Uhr-Vormittags a« 3139 M« «« l EMJÆZDAUCTZUAY
«« s im Hause des Buchhalters dieses Vereins, Petrisstrasse Nr. - Si, zur Bin— Am; Anlzxss der EØUF J E· sc, » M»·-·-.·- 0 s D w M

P . « « siohtnahme ausliegen und dass daselbst in derselben Zeit Antrage kur ·
« d . »TOPM HWIYTG UPOESBOZIETECE die bevorstehende Generalszversarnrnlnng bis zum 20. dieses Mo— Thconbkaclguug SYOWUJO es CHCVUYF No« VMVYVVZYCYTØYS VWTEW

ne. person-ri- nna nocsraeny or— nats entgegengenommen werden. ·
« «

rinnt-no. » list-irrt, den I. März 1893. Die Bisses-that. Land-H I e
apezmspanzspb m, Hazmenspjm Ha·- s a
cwaspwa aaallekkamjå Bann» M«

n a ern von uge n ·zur«ge .·
eachlung, dass ic , uin Jeg ic e wei—

«

fel zu beseiti en, ern bereit-bin die tonverschonernde Wirkung des . e« er« edlen.B· g s I,
srpertuio statt-ri- noupnunolli cyiunm n «»; . « » « Brig-ers, PcxzikyklllamsspPnllcw IF Geiz»
EIN« 0 HAVE« ·« Fahrt-Zelt, coemssDctmesPollcct IV·

,

Ycstovia lloxipslzia, Dunst-v n ansah: · ·I« · . - stuuzuutuueasuus is;
,

iuouino pascnasrpnnasrn in- Itannek J» LOJMUOEMV Wiss-its— Vol« 45
,

unpin llncsisnsryra asi- npncyrcrsens «« · · w» dsk NMMMTYC F««7«-’««·M77«807« ·

U u

111-te unt! ort- 12 210 2 Eine. - .· ..r. Iclpheigsh 27 Gespann 1893 r. f w h bz,,»,«,»5,,»p.» «» ~«,,,,,,,· an unsc . pro eweise gratis »» l! » YMF
HUOIIIWEOZIITTSIE A« YIISTUUIUYKO anzubringen. Zugleich mache die Bemerkung, dass die Wirkung des Kerl— « Form-», Traum— Weile» mit

liphon, fällst) dasselbe lendgiältig bangebllisaellizt wirik råem lnstxgmärbilt kr insmer ver ei t. reis (esse en ei en gsi igem n ringen . . nme- »He r, se ein, dein! lc « FO

Fkgzjw huuuiuug uud heim nun-Hier, aiguuchu se. Nu. 53, Haus v. suidiitu u es 0 d Os- zuss Jan» z» ~ouuuuuklAl I d · Hei-mauss- Kocsi .
«?

« « Clavierfabrikant aus St. Petersbuig

seuu -

-sssississssizwxispspvvsssiisiiROYHJLIEBIIIISU · = soeben erscheint =- E »n: Fqgetbwt vom ABC d
Exil-»den« habe Ich Jetzt ans Arm«

«
· · IIIH»-2"TZTEE.:kE"-«TJTE1«·«7 « "

,
s) o · u! » « ! .- g U Bth ·1« ·1· ISUD - O

HBZFEFÄPFSISUJGU l SJJLJJZ ; Hut-uns« HEFT-sue! «« PMB ««- Kccllschlllll zMcIskcll
Almeriastkrauben - Its-g«- Wsssts o. wiss-sur, vor-un.wiss-sei

- · ·» o Proben-Ae nnd Prospekte gratfs dem: jede »’ "sz»sp« «, · «« ·«"««—«··."—««·—-·—"·'"—«—
»« -?sz« ·

-

«.

Gast-Hauen I· . .««"««7«««««Y« . . .

gkhjellz - « .i- Verlag des Eibliographysshen Instituts, Leipzig. -— « » » thene wird für, eine Co— o ts «

c I P a. R. Un stät»- io ooonhiu s« akuunu Pläne ·M« M El« Mll s«« -

«.
«« Algxzndgkskxx ""sz·"··«·«T""«—·"T·""———«««W"-·« onmzqanlllazk Zmcllkje lzxkegggåe II? 0l - sssp ssss

- YPOEFL « CUPSEEHT Ha·

«· M - YHYI
auf dem Tscheyeskscslsnheekced NklbV J·· F· - ogextexxxliedxilkiiblggeldnaq uldterEcbitklrio« ·

»

·- g» - - n in er 1 e
· ligst verk·auft-—Petersburger Str. Nr. 14, Eon dieses BlatteL

p

» · - · - -

· ·
»,mi·uen"eugnien

up» ZiuukuitKüche u. Gärtchen istTeic- bkauehten Fluge« «« Planulos Ame« volle« Klalkg U· Aue« Eil! stdkkcs Pferd such fcrm Im Pldtten if» vqünicht StelT
- - z; - -l« b, reinen edlen Ton welcher dem Instrument für immer ver— ·

. lung auf dem Lande oder in der St dtftr. 7 miethfrer aml. JiYriLTag Hch zli e ,», ·

) wird zu kaufen gesucht Marien- LotYenSt 7, d B
a

sehst! Vol! uhrszJiahckcs 7p bISIbtJ
« ——————i———————-———«-«··« et! «·

. e ruar at
O IF.s . I .I o aus Rwal I sind Bauplätze zu verkaufen. Nä- M»z; z

«
»·

c- «

»

«·

·

ir gewarn . sw r e-
handliing von Das-I Iskssggjz Rjttekstkasse 1. VBTMISkhsU- »»·—·»·-·..— gstftsstäzedggelbztii axyzugebeu ——» Praxis«-

kann sich im Orte Grinkifchki (Gouv. ——————-r·-——-————.......r«·
Kowno) vortheklhaftkniederlasfen Adresse: Guätteekäckcttkxlxknkyelchtzrkxxts DIE? Eine MZLTIFFMU ds« · d «

· « E . ·--..«-’-;5.,-«gkkktlgklktklkkplndrtns y mch Bessagodcy disk;ntcldkitptdgdrchtsksikeklujiikickill FikitSdaodtk kann empfehlen Frau Oberlehrger Nathlef
werde« auf wen« wobhohmeckende a m ·

,· · , · -
"

»«

· z» junge; Mädchen» welche; gut z« »Dorpat. Zinerfziaen ålkeuiiiarkt-Str. 8, l fJJlLhlen-Str. Z,—FFLU—I2 Uhzx
« i« EIN« Bmssekmklssss· schueiuekikeu versteht, deutsch uud Im Putzgeschcift Ostsee-Use»- » . I I - 9-Rslss-

rufsich spricht, wünscht eine Stelle als «, . l VDM l. März an kostet «'

Kammerjungfer oder zu größeren Kindern. EYUF Amme « entgegengenonimen -Kaufstrasse 5, A I
b— Dgallktlfkxgk fUckåk CEUFJIAHsVSUThWTVEHEU sucht Stellung Weidenstrasse 7. E ,

bei Erlemanm Rufsifchk zmd pzukkche
se eu U« rusis pri t- eine " ·· ·· «· ··

·
« 27 Kop. pro or. Ecke des: K«t -

. n« fh us
Stelle hier oder auf dem Lande - beim
Dkechslkkmelfkek Pskeksvty Rathhaus-S« · Musse, in der Gemüt-Wandlung. 7a« en« esleren find, vorräthig in
Nr. 6. «zu haben verlängerte Gartenstn 41. wird gesucht -—-.l»ainasche»strasse 24. c. Musik-sei« stimmt. s. Fig-THE



Illeue iirptle eiiunErscheint tsslich « «

ausgenommen Sonn« uqhohe Festtag-
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

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

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

PMB ohte III-sung« SOLO-«
Mit Znftellnng: «

in Darm: jährlich 7 Rot. S.. halb-
jährlich s Rbk 50 Kind» viertel-
jähtlich 2 NR» monatlich 80 Kop.

uach answårtæ jährlich 7 Nu. 50 K»
balbj. 4 Nbl., viektelk 2 Nu. 25 K.

». II! U c h IlU c d c c I U c U t U Ukk VVVJTFTTSZO Fäcigfük pifkdfükkfsäspagkkx d w o« Ist F norpns ei e oder d r aum teima iger . ’on pp. urch ie o hv zeingehendc Esset-at- entrichteu 6 sit-pp. (20 Pfgd für die Kotpnszeilr. z g.
Die Abonnemeuts schließen: it; Dsrpat mit dem letzten Monatstagn answörts mit dem Schlttßtage der JahresiQnartasxs 3»1.»HF3-:»ZjF-:Zspqpi, 30. Se»ptembeMPOr-z«31. December

U onnements und Jnsetate vermitteln: is: Rigqx H. Laugen-is»
AnnoncensBureau; in F e l l i n: E. J. Kett-on« Buchhq m W e r ro: W. v. Gas-
fron’ö u. Fr. Vieh-of« Buchhz in W a l s: M. Nudolffs Buchhxz in N e v a l: Buchh- v.
Kluge so Strdhmz in S t. P e·t ei s b u r a - N. MattifenI CentralsAnnoncensAgentuk

- H

dversität sich zu erhalten wissen und eben solche wissen-»Eszsehaftliche Größen produciren werde, wie sie z. B.-
der berühmte Baer war. Diese Freude sei gewiß
sehr begreiflich: warum sollte denn eine große be-
kannte Stadt des russischen Staates einen deutschen
Namen führen? Aber der Gedanke bleibe hierbei nicht
stehen; unwillkürlich gehe er weiter, in nordöstlieher
Mehrung, bis er auf die großarttge Stadt stoße, die
aus Sümpfen emporstrebt — die ,,nordische Pal-
myra«, ,,Sanet Petersburgät Und bei jener stolz
den Sümpfen entsteigenden Stadt angelangt, lege
man sieh unwillkürlich wieder dieFrage vor : warum
sollte denn eine große bekannte Stadt des russischen
Staates einen deutschen Namen führen? Warum
»Peiersburg« und nicht irgendwie anders auf gut
rnssifch, wie z. B. »Peirowsk«, oder ,,Petrodar",
oder »Petrograd«, oder — griechisch, wie bei Pusch-
kin — ,,Petropol?« Von den 120 Millionen Un-
terthanen des rusfischen Staates düiste kaum der
hundertste Theil .,,Peterbiirg« sagen; die ungeheure
Mehrzahl sage ,,Piter«, die den Russen stammvers
wandten Slaven (mlt Ausnahme der Polen) sagen
»Petrograd«, die glaubensverwandten Griechen »Pe-
tropolis.« . .

—- Die ,,Mosk. Wein« haben neuer-
dings kein Glück mit ihren Vorschlägenz sie stoßen

T aus; dieses Mal auf Widerspruch in der Presse
i So bringt die ,,Neue Zeit« einen Leitartikeh in dem

zunächst sämmtliche von den ,Most. Wein« vorge-
schlagenen Namen verworfen nnd als einzig richtige
Ueberseßung von St. Petersburg »Swjato-Petrowdk«
bezeichnet wird. Der Streit über eine russische Be;
nenniing St. Petersburgs habe jedoch einen aus-

« schließlich akademischen Charakter. Ja: Ernst denke
T Niemand an eine Umbenennung Es set schwer, sich

von dem Gedanken loszumachem daß mit dem Na-
« men St. Petersburgs nicht nur der Name des Grün«
i ders desselbem sondern auch eine ganze· htstorische
- Epoche verknüpft sei, aus der man noch nicht her-
- ans»s’ei. Die geschichtliche Erfahrung beweise, daß
T in Rußland im staatlichen Leben nach Erfchbpfung

i eines gewissen Cyelus von leitenden Ideen, welche
7 jeder Epoche ihren Jnhalt geben, wohl die Residen-

« zen selbst, aber nicht deren Namen wechselten -—

Esine zviel wichtigere Frage als die Umbenennung
St. Petersburgs sei die: ,,Petersburg oder Moskau« ?

. Moskau bilde das culturewhlstorifche Centrum Rußs
f lauds. Nach Westen könne Rußland nicht weiter,
: während es nach Süden« und Osten die Macht der

Thaisachen selbst ziehe. Die Sibirisihe Bahn nä-
- here Rußland dem Stillen Qcean, die Transkaspiis« Bahn« dem Centrum Ast-ans. Und wer wolle be-
l haupten, daß man in Leisten schon an den äußersten-
r Grenzen angelangt sei? Ein Blick auf die Karte
- geringe, um so etwas nicht zu behaupten. Rußland
e stände schon beim Pamir und von den Ufern des
- Jndischen Oceans trenne es gegenwärtig ein kleine-
i rer Raum, als ein folcher bereits in CentralMsien
e zurückgelegt sei. Wo und wann werde diese histo-
, risch nothwendige Bewegung zum Stehen kommen?
t Petersburg habe seine Ausgabe ersüllt oder bereits
t fast erfüllt.
f —- Die Residenzslätter bringen die Überraschende
e Notiz, daß der verdiente Generalinspector der Eisen«
- bahnen, Oberst v. W e n n dr i eh, um seinen Ab-
r schied einkommen will.
l, —- Das Ministerium des Innern hat nackz der
i ,,St. Bei. Z.« beschlossen, das ärztliche Perso-
r nal in den südlichen Landschaften be-
ci deutend zu vermehren.
- Bei K ronstadt hat steh in Folge des leßten
e Sturmes die E i s d e ck e gehoben; es haben sich
ci Risse und Spalten gebildet. Nachts ist der Verkehr
r nicht ungesährliih

Z Witwe! Tigris-erlei-
kk Den S· (l4.) Mär; OR.
I— Günsilge sussichten aus dar Zustandekommen
ir des deuiselirussiscljen Handels-Vertrages eröffnet
n eine in unserem gestrigen Blalte enthaltene Depesche
If der »Nord. Tel.-Ag.« aus Berlin. In derselben wird
st gesagt, daß die Verhandlungen einen ,,guten Verlauf«
i, nehmen und in Consequenz dieser Aspecten wird bemerkt,
st daė die Vertrags-Vorlage unmittelbar nach Ostern
s im deutschen Reichstage werde eingebracht werden·
h Daß sie dort acceptirt werden wird, erscheint sehr

wahrscheinlich: schon beginnt dersAnsturm der Agrariel
n wider sie naebzulassen und gleichzeiiig treten die
c· vertragsfreundlichen Vertreter des deutschen Handel«
- und der deutschen Industrie mit einiger Energie dem

xß ggkarisehen Feldzuge entgegen. So hat der heute,
H« Diqgtqw in Berlin zusammentretende deutsche
s. Hgydelstag diese Angelegenheit auf die Tages-
f. pjpuuug geseht und an das Prästdium diese:
s- Cpxporation ist von der Haudelskammer in Eassel
i. h» wasche» gerichtet worden, »der Agitattongeger

Wer heutigen Iesliager wegen l
erscheint kein volles Blatt.

Jeden.
Inland : Von der Universität Dorf-at. Steuer-Erhöhung.Nin« Zu: Juden-Frage« St. Petersbur g: Umbe-nennung. Tageschromt tkronstadts Eissiank
Poti rischere Tagesb erfuhr.
Loeateo NeuestsVost. TelegrammhicourssB sticht.

Saturn -

Ueber die Universität Dorpat
wird »der ,,Neuen Zeit«, der von hier in letzterZeit
mehrfach Correspondenzen aus gut informirten Krei-
sen zugegangen sind, geschrieben:

,,Die Untversitätsckjteform fährt fort, unaufhalt-sam vorzuschreiten. Demnächft werden mehrere Ver-
änderungen im Personal-Bestände erwartet und seel-
len für die veraniwortungsvollen Posten der De-
kane und des Prorectors rufstsche Professoren er-
nannt werden. Außerdem ist die Universität gegen-
wärtig imAuftrage des Ministeriums mit der Samm-
lun·g von Daten und mit der Ausarbeitung der
Grundlagen beschäftigt, auf denen das allgemeine
UniversitätOStatut mit Abänderungen, die
durch die örtlichen Verhältnisse bedingt werden, ein-
geführt werden s«oll. « Der Entwurf der Abänderun-
gen wird wahrscheinlich nicht später. als im Herbst
dieses Jahres zur Bestätigung im Wege der Geseg-
gebung vorgesjellt werden und die Einführung des
UniversitätsoStatuts bei der hiesigen Univetsität
kann im Jahre 1894 erfolgen. — Ueber das Schlaf-«
fai der Corporationen ist zur Zeitnoeh nichts
bekannt. Sie haben übrigens durch den natürlichen
Gang der Ereignisse selbst aufgehört, eine hervorra-
gende Rolle im hiesigen studentischen Leben zu spie-
len. Sogar von ·Corporanten-Streitheu« ist, Gott
sei Dank, nichts zu hören. Außerdem giebt es an
Corporellen gegenwärtig nur 400 Mann, d. i. nicht
einmal der vierte Theil aller Studenten, während
die Corporellen früher die Majorität bildeten.«

Jm Finangministerium ist, wie die ,,St.
Pet. Wed.« melden, die Frage der E r h d h u n g
dersGtldensteuern für die Kaufleute der
g w e i te n Gilde angeregt worden-

Jn Riga bringt die ,,Düna-3.« eine St. Pe-
tersburger Correspondeng nach welcher soeben eine
Senats-Entscheidung erfolgt ist, die für einen Theil
re: indischen Beveeeeeuug re: Stadt von
großer Bedeutung ist. Es hat sich nämlich heraus-
"gestellt, daß die in Riga zur Ansässigkett berechtigte
jüdische Bevölkerung nicht allein durch inneren Zu-
wachs, sondern in bedeutenden: Maße durch Adoption
zunimmt, ins-ein ansässigberechtigte Juden fremde
Juden, ja solche mit ganzen Familien adoptirterg
welche dadurch die Wohnberechtiguiig in Riga erlangt
gu haben glaubten: es handelt sich um einige hundert
solcher adoptirter Seelen. Der Senat hat nun auf
eine bezügliche Vorlage des Finanzministeriums dievorn; Livländisehen Ceiineralhof angeregt war, ent-
schieden, daß, wenn auch die bürgerlichen Rechte der
Idoption keinerlei Beschränkung erfahren können,
doch durch solch einen privaten Art die bestehenden
Staatsgefetze öffentlichsrechtlicher Natur, wie die über
die Bereehtigiing der» Ansäsfigkeitsder Juden in den
sog. prsivilegirten Landstrichem nicht außer Wirksam-
keit gesetzt werden können, und daß demnach fremde
Juden durch Adoption nicht, jenes Recht erlangen

können. Die Juden v erl ieren hiermit mit ihrer
Desrendenz das Recht des Wohnt-us in Riga —

Zugleich wurde auch darauf hingewiesen, daß auch
verabschiedete jü d i s eh e S old a te n, die als solche
das Wohnrecht in Riga erlangt hatten, sich unter
den Juden fanden, die fremde Hebräer adopiirt heben.
Der Senat entscheidet nun, daß jenes Recht der
verabschiedeten jüdischen Soldaten, siih auch· in den
prioilegirten Landstrichen niedergulassenz sich nur auf
diejenigen bezieht, welche, der früheren siekeutenpfitcljt
unterliegend, eine lange Dienstzeit hinter sich haben,
nicht Abs! Auf die, welche der allgemeinen Wehrpslicht
uaelsgekommen sind. Diese haben also nicht jenes
freie Wohnrechh also schon ans diesem Grunde auch
nicht die von ihnen adoptirten Personen.

St. Petersburg, 28. Februar. Jn den
»Ist-ist. Wen« werden von dem bekannten Pu-
blieisten A. Kirejew weitere Umbenennuns
gen angeregt. Der Autor eonstatirt zunächst, daß
die Umbenennung Dorpats —- da diese Stadt ja
doch in Rußland läge — überall mit großer Sym-
pathie begrüßt worden, und knüpft daran die Hoff.
trank, daß die neue Jutjewsche Universität den wis-
seasjaftiiehen Ruhm der einstigen Dörptschen Uni-

die handelspolitischen Maßnahmen der Reichsregierung
mit allen Kräften entgegenzutreten« Gleichzeitig ist
von der gleichen Stelle aus eine Eingabe an den
Reichskanzler abgesandt worden, der wirsolgende
Stellen entnehmen: »Die seit dem I. Februar 1892
eingetretene Aenderung unserer Handelspolitik hat
uns mit außerordentlicher Befriedigung erfüllt; denn
in ihr kam die Anerkennung der Thatsache zur Gel-
tung, daß die wirthschaftsltche Weltlage die euiopäis
schen Industrie-Länder zu engerem Anschluß und zur
Aufgabe der bisherigen Absperrungspolttik zwingt. . . .

Wenn auch die Handelsverträge nicht alle Erwartun-
gen ersüllt haben, so ist doch durch die Bindung
vielfacher Zollsätze auf lange Jahre hin die für
Anbahnung ausländischer Handelsbeziehungen so noth-
wendige Beständigkeit und dadurch die Vorbedingung
zneiner gedeihlichen Entwickelung von Handel und
Jndustrie geschaffen. Als ein weiteres Glied in der
Kette jener Bestrebungen sind die Vertragsverhands
lungen mit Rußland anzusehen und es wurden die-
selben von decn Handelsstande wie der Industrieunseres Bezirkes freudigst begrüßt. . . Wir richten
daher an die hohe Reichsregierung die ergebensie
Bitte, an den jetzt maßgebenden Gesichtpuncten fest-
halteusund die bisherige Vertrags-Politik weiter aus-
bildcn zu wollen» — Auch die Handels- und Gewerbe-
kammer von Oberbaiern hat sich dein Ziele der
in der Eingabe von Kasse! ausgedrückten Wünsche
angeschlossew —— Sie fordert: »Man gebe uns ge«
ordnen, stabilcz auf eine Reihe von Jahren gesicherte
Verhäitnisse durch Abschluß von Handelsverträgery
man lasse uns die Möglichkeit zu beweisen, was wir
können im Wettbewerbe mit anderen Nationen, und
die— deutschen Erwerbstände werden zeigen, daß sie
»auch fernerhin ans; eigener Kraft sich zu erhalten
wissen« .

Jn Deutschland hat man am s. März fast allenti
halben sich pieiäivoll des s. Jahrestages des
Todes des Kaisers WithelmL erinnert und
in zahlreichen Leitarttkeln wird das Gedächtniß des
glorreichen Heldenkaisers des von so fetten tiefer
undivarnier Verehrung und Liebe feines Volkes ge-
tragenen Begründers des neuen deutschen Reiches
gefeiert. An« diesem Tage war das Mausoleum in
Charlottenburg mit Blumen prachtvoll geschmückt unt
glänzte auch in herrlichem Lichtschimmen Um Oh;
Uhr erschienen der Kaiser und die Kaiserin
und legten einen Riefeniranz nieder. Jhnen folgten
hernach der Kronprinz und andere Fürstlichkeitern

Der sranzösisrhe PanamasBestechungsproeeß bot
am zweiten VerhankdlungssTage viel weniger Picaw
tes und Jntercssaiites als am ersten Tage. Nach
einigen an· Charles Lesseps gerichteten Fragen folgt(
die Vernehmung F ontane’s. Der Präsident
richtete an diesen die Frage, ob er noch Mitglied
des Comitös gewesen sei, ais die Bestechangsveri
suche voikamern Fontane erzählte dann die Erntes-
sungsgeschichie des Ministers Baihaut, die in so-
sfern von Liss-ps’ Darstellung abwich, »als er von
dem Vermittler Blondin den Eindruck empfangen
habe, Baihaut brauche Geld, um gewisse feindlich«
Sttömungen in der Presse gegen die Loosotsmission
durch andere Blätter zu bekämpfen. Er bestätigte
aber ausdrücklich Lesseps’ Behauptung, daß Baihaut
nie erklärt habe, das Geld solle persönlichen
Zwecken dienen. -- Die Aussa ge Baih aut’ s
war jämmerlich. Jn langer Olpostrophe bekannte er
sich schuldig, gefehlt zu haben, und beugte sich
von vornherein vor dem Verdird Auf Befragen
des Präsidenten erklärte er, daß er im Grunde dem
Unternehmen geneigt gewesen und daß erst in legte!
Stunde die Versuchung an« ihn herangetreten sei
Er behauptete, Lesseps habe vorher darum gewußt
daß er Geld für seine persönlichen Bedücsnisfi
verlangte. Er sei eben in der Lage eines Verm-Z·-
genslosen Mannes gewesen. Wenn Lesseps und Fon-
tane dies leugneten, so möchten ste doch erklären
warum sie angegeben haben, daß sie nach der Unter«
haltung mit ihm ,,angeckelt« gewesen seien. Baihau
beschuldigt Blondin, 75,000 Ins. als Vermittlerge
bühr auf die 375,000 Ins» die er erhalten, genom-
men zu haben. -— Blondin bestritt dies in dem dar
auf folgenden Verhör entschieden. Auch er hab·
nicht geglaubt, daß Baihautz als er 1 Mill. Frcs
verlangte, etwas Unehrenwerthes im Sinne gehab
habe. Er sei der Ansicht gewesen, Baihaut habe ein(

große Summe gebraucht, um durch HausseiSpecuiai
tion die BaissySpecirlaiion in PanammPapieren a:
der Börse zu neutralisiretn —— Lesseps und Fontane
aufgefordert, sich über den Eindruck des ,,Ekels« zr
erklären, den sie nach der Unterredung mit Baihau
gehabt, erwiderten, der Ausspruch Baihauks habe die»
sen Zustand heivorgerusem wonach er, der Mini
ster, welcher mit der Wahrnehmung öffentliche«
Interessen beauftragt gewesen, Etwas ihm! vde
untettassen wolle, je nach dem man ihn bezahlt

— Die Vernehmung des Abgeordneten Sansles
roh, der 300,000 Ins. erhalten haben soll, ergiebt
die interessante Thatsachy daß er nicht arm may»
sondern, wie sich» durch tiotariellen Act beweisen ließ,
200,000 Frcs. aus der Mitgift seiner Frau befessen
hat. Arten habe er nur einmal gesehen, undswenti
unter einem der Checks sein Name stände, so sei das,
Arten? Sache, nicht seine. Er habe nichts erhalten;
man möge ihm Beweise für das Gegeniheil seiner
Behauptungen bringen. — Die Aussagen Böraks
und Duguöis waren identisrh mit den von ihnen
in der Voruntersuehung abgegeben-en. Böral will
aus Geschäften mit Reinach Geld zu fordern gihabt
haben und Duguö von Reinach am Syndicat inter-
essirt worden sein, ohne dafür irgend weieheVers
pflichtung übernommen zu haben. —- Hinsichtlich des
ehem. Depuiirten Go br on scheint sieh zur Evidenz
zu ergeben, daß derselbe ganz unschuldig in die An«
gelegenheit verwickelt ist. Er sah Lesseps seht zum
ersten Mal, und dieser war verblüfft, Gobxon in
den Proceß verwickeli zu sehen. —- Anionin Pro ust
gestand ein, nach einer Besprechung mit seinem Ban-
kier an dem Syndicat theilgenommen zu haben z» er
behauptet, 6250 Franks Provlsion gezahit zu»haben.
Er proiestirte gegen den Verdacht, daß er sieh habe
beftechen lassen, und warf seine ganze politische Ver-
gangenheit in die Waagschala . «

Mehrere Pariser Blätter verzeichnen das Ge-
rücht, Dr. Cornelius Herz seischonseit drei
Woehen nicht mehr in Bournemouihz seineFas
milie und Freunde hätten seine F l u cht geschickt
veranstaltet und ihn in dem Gasthosbette durch einen
gemietheteten Mann erseht, der an Diabetes sbesdeh
sich gern pflegen läßt und überdies noeh 1 Pf. Stett-·
täglich bekommt. Da die Ueberwachung so heißt
es, eine nichts weniger als strenge ist und von ei·
nem Nebenzimmer aus geschieht, so sei nichts leich-
ter gewesen als den Personknwechsel zu— bewert-
stelligem «

Jn Rom werden verschiedene Festlichkeiien zu
Ehren des im kommenden Monat zur königlichen
Silberhochzeit in Berlin weilenden deutschen
Kaiserpaares vorbereitet. Die Commune von
Rom giebt dem Kaiserpaare folgende Festlirhteitenx
Beleuchtung des Forums, des Colossenms und des
Palatins; Arrangement eines sog. GirandolakFeuer-
werkes auf dem Verliert-the, das sonst immer am
Jahrestage der Verfassung statifindetz eine arehiiolos
gisrhe Ausgrabungz eine Fahrt auf dem Tiber nach
Ostia; Srna-Vorstellung von Verdks Oper »Fal-
staff.« —- Der Hof veranstaltet u. A. auch eine
große Jagd in den königlichen Waldungen. -"- Die
,,Köln. Volks-ZU« meidet: »Der Pa p st erhielt vom
deutschen Kaiser die Mittheilung,. daß er undidie
Kaiserin ihm am TO. April einen Besuch abstatten
würden. Der Besuch wird ossieiell mit großem
Pomp stattfinden. «

· Ueber die letzten Vorgänge in Zanzibar bringt
der «Standard« einige genauere Angaben, aus wel-
chen hervorgeht, daß das geringste Zeichen von
Unentschlossenheit seitens der Engländer vermuthtieh
eine sofortige Erhebung der Arabe r zur
Folgespsgehabt hätte. « -

IT X c· s L i?
Die Feier der vor nunmehr 12 Jahren erfolgten

Thronbesteigung St. Majestäts des
traisers wurde heute auch in tunserer Stadt
festlich begangen. Die Haupisteaßen der, Stadt
zeigten schon seit früher Morgenstunde festlichen
Flaggenschmuck und am Vormittag wurden insämmh
lichen Kirchen Festgottesdienste abgehalten.

T Betreffs des Ugntaufches der Crediis
billete alten Mufters verösfentlicht das Fi-
nanzministerium eine Publicatiom die wir auch an
dieser Stelle wiedergeben: ·

»Auf Grund des am les. November» 1892 Al-
lerhdchst bestätigten Beschlusses des Ministercomiiös
ist als E n d t er mi n für den Umtausch von Staats-
Creditbilleten früherer Muster im Werihe von sc,
25, W, 5, Bund 1 Rbl., welche auf Grund« des

Allerhöchsten Ukafes vom is. Februar 1868 emits
tirt find, sowie aueh der 25-Rubelicheine, werche auf
Grund des Allerhöchsten Ukases vom 20. October
1880 emittirt wurden, der l. Mai 1894 eng-sieht.
Nach Ablauf dieses Termins werden Creditbsllete
früherer Muster bei Kronszahlungen nicht mehr; an-
genommen und im Umsatz untsr Privatpersonen
nicht mehr obligatorisch sein. Die Kennzeichen der
Billet« deren Uiutauich und Umsatz am l. Mai
1894 aufhört, sind folgende: l) Bei den laut Utas
vom is. Februar 1868 emiitirtecy im Werthe von:
50 RbL —-— das Portrait Kaiser Peter l.; von 25 Abt.
«— das Portrait des Zaren Alex-ei Niichailowitsclzz
von 10 Rbl. —- das Portrait des Zaren ålliichael Fed-
dorowitschz von 5 Rbh — das Portrait des Großtürs
sten Dmitri Donskoi; von 3 unt) 1 RbL —- das spukt«
sionssahr ist in der Mitte der Rückseite der Billet--
verzeichnet 2) Bei den laut Ukas vom « IV. Orts·
ber 1880 emiitirtein im Werthe von 25 Rai; ist

II 49. Dinstag den Z. (14.) März l893.



dte Farbe weiß ohne alle Verzierunsen und Druck
auf der Rückseite.

DastrcfflicheinternationalePanorama
in der ,,Bürgermusse« führt uns in feiner vorgestern
angetretenen neuesten (bereits 9.) Reise nach Al-
g er ie n. Vor Allem ist die Hauptstadt dieserProvinz,
das schöne Algier, in mehreren Bildern vertreten,
dann aber werden uns aus der näheren und weiteren
Umgegend — so aus Blidalz aus Tlemcen im.
Departement Orten, aus dem gleichnamigen Vorort
dieses Departements u. s. w. — Ansichten von Land
und Leuten geboten, bis wir zum Schluß über die Gren-
zen Algeriens hinaus in das in letzter Zeit auch in
der Politik recht häufig genannte malertsch gelegene
marokkantsche Tanger entführt werden.

Ueber die am kommenden Montag bieselbst con-
certtrende FrL M. J. D o l -in a, Sängerin der kais.
Oper in St. Petersburg, finden wir im »St. Bei.
Heu« ein sehr anerkennendes Urtheil. Es heißt da-
selbst: »Wie uns mitgetheili wird, beabsithtigt unsere
sympathtsrhe und beliebte Illttsttty sei. Dolina,
Mitglied der Kais. Russischen Oper, eine Concerts
Tourrse durch die Ostseeprovinzen zu unternehmen.
FrL Dolina erfreut sieh als Opernsängertn einer
großen und allgemetnen Popularität und VeltebthettBekannt ist, daß die hauptstädtische Kritik sich über
ihre Fähigkeiten als Opernsängertn vielsach nur in
dein günsttgsten Sinne ausgesprochen hat, aber nicht
Allen dürfte es, so bekannt sein, daß FrL Dolina
auch eine der besten Ltedersängerinnem oder richtiger
noch, d i e b est e ist, welche tm Augenbliek St. Peters-
burg als selbstetgen aufzuweisen hat. .

.«

Iilotizen nun im: JKirrlJenhiirlJern Materie.
Univerfitäts-Gemeinde. G e st o r b e n : sind. theoh

Friedrich Behrend.
St. Johannis-Gemeinde. G etaufte des Posti und

Telegraphenbeamten Jakob Busch Tochter Laima Elisas
betb; des Büchsenmachers Robert Gottgetreu Albrecht

. sTochter Elfriede Adolpbine Platte.
St. Marien-Gemeinde. Proelamirtz der Kaufma-

mis Oswald Mauer mit Mathilde Sophie unt. Ge-

fio then- des Verwalters Alex. Fries-r. Masing SohnWerner Alexander, its-« Monate alt.
St. Petri-Gemeinde. Getan ft: des Johann Mallol

Tochter Jda Orten« des Willem Kangur Tochter Olaa;
der N. Fromm Sohn Carl Johannes; der O. Pallifo

« Sohn Alphons Johann. P roela mir« Peter Sulg
mit An Mennikz Carl Nov« mit Miina Saat; Schmied

, Jiiri Hunt mit Mart Fuchs; Johann Ehrlich mit Anna
Maria Sirt; Carl Maidu mit Liia Neinberg. G e-
storb en- Lena Juhlany JakoW Wittwe, c. 60 Jahr
alt; Michels Wittwe Cwa sann, c. 84 Jahr alt; des
Carl Neinert Sohn Arthur Friedrich, 8 Monate alt.

Hitkhlichk Uachrichtrn
Univerfitätisikirch e.

Nächsten Sonntag Abendmahlsfeier. Die BeichteSonnabend um 6 Uhr.
Meldungen zur Communion Freitag von 4--5

Uhr im paid-tat.

, St. J«oha1rnts-Kirche.
cingegangene Liebesgabe n:ecspnntagrcott ja: di« Arme« s nor. 76 nor»

und am Mittwoch 3 RbL 54 Kot» Außerdem zuHolz 3-I-1 Rbl.
Mit herzlichem Dank O e l) r n.

St. Marien-Kirche.
4 usäonnerstag est-r. PafsionsiWochengottesdienst um

r.
Sonnabend estnischer Beichtgottesdienst um Z Uhr.

D stSt.s2tlZeitri-Kirche. »onner ag e ni eher Pafsionsgottesdienst um
4 Uhr Nachun ·

« Eodteniisn «

Frau Clifabeih G t a c c o n e, i— 22. Februarzu St. Petersburck «

Frl. AmaliekW old t, -1- im 54. Jahre am As.
Februar zu-Riga. «

Schlossermeizjer Julius F la d e r, s!- 22. Fe-
bruar zu Moskau.

Alexander K ir chh of f, -s· 22. Februar zu Wien.
Strumpfwirkerrneister Gottlieb F l e i s eh h a u er,-s- im M. Jahre am M. Februar zu St. Petersbureu
Frau Louise L o r e nz , geb. Schneider, sss As.

Februar zu Riga. —

Frau Käthchen G e rh ar d, s· im As. Jahre
am Februar zu Riga.

a nrneister Joachim Friedrich Christian M in ns· Ist. Februar zu Riga.
«

Friseur Alsred v. Kru k ow Ah, -s- As. Fe-
bruar zu Rigm -

Frau Anna Katharina K o eh, geb. Gabriel, f
im W. Jahre am W. Februar zu Riga.

U r r e I e V s g.
Paris, U. März (27. Febr.). Die Unter«

suchunghCommisston hat einstimmig beschlossery den
Rücktritt Brissows nicht anzunehmen, die Minister
Ribot und Bonrgeots vorzuladen und zu befragen
über die Maßnahmen zur Vethastung Arton’s, über
die unter Siegel gelegten Schriftstückq über die Aus«
lieserung Herz und über die Entlassung Cottudi aus
der hast.

Paris, U. März (28. Zehn) Die demtsfion
BourgeoiK ist noch nicht angenommen. Es sollaus jeden Fall ein zeitweiliger Justtzminister ernannt
werden, damit Bourgeois die Möglichkeit habe, vor
den Alsifrn als gewöhnlicher: Bürger seine Aussagen
zu machen.

Ielegrauur
be: Nat-USE» schwanden-Canaveser.

Paris, Montag, is. (1.) März. Jn den
Couloirs des Palais Bourbon herrschte vor Eröff-
nnng der Sitzung lebhaste Bewegung. Die Oppo-
sition glaubt» an den Sturz des Cabinets, die De-
putirtere der Linken theilen jedoch diesen Weist-Iris-
mns nicht. Jn Abwesenheit des Juslizminislers
Bourgeois beginnt die Zwang. Die angetündigten

snierpecationen werden veriagt und die Sihnng
wird aufgehoben. Naeh Aufhebung der sipnng wurde
Ribot von einem plötzliehen Unwohlsein befallen.

Der Senat beranmte die Verhandlung einer Jn-
terpellaiion in Sachen der stand-lösen Vorgänge,
welche von Madame Coiiu enthüllt sind, aus mor-
gen an.

Der PanamaiProeeß wird unter großer Erre-
gung weiter verhandelt. Der Präsident ordnet an,
noch heute Bourgeois zu vernehmen. Mehrere De«
putirte behaupten, Yves Guyet habe ihnen mitge-
theilt, Eonstans habe während der MinisievSihung
Earnot eine Liste der eompromiitirien Depuiirten
übermiitelh Der Präsident ließ Yoro Guyet ritt-
ren. Der Anwalt Lahasse verlangt die Vernehmung
von Constans Bourgrois protestirt energiseh gegen
alle Jnsinuationem welche die Auisagen der Ma-
dame Cotiu enthalten; er habe Niemand autorifirtz
in seinem Namen derartige Schritte zu thun, und
Madame Eoitn nur gestatteh ihren Mann gu
sehen.

Yetterbetieht
non heute, 2. Mars, I Uhr Werg.

In ganz Europa heiteres schönes Wetter. Stür-
misch nur in Nord-Rußland. Minimum —24" E.
am Onega-See.

T·

Teiegrapzliismer ganrsderiät
Berliner Börse, 13.(1.) März 1898.
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3urCholera-Gefahr. "

Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht wieder allwö-
chentlich Bulletins über den Stand d e r
Cholera-Epidemie. Aus dem neueskenBullei
tin ist zu ersehen, daß in der letzten Woche des
Februar an ·4 weiteren Puncten choierawerdächtige
Erkrankungen vorgekonxmen sind, und zwar in der
Stadt A st r a oh a n CI Erkrankung) in J e le tz
im Gouv. Orel Eh, in Rostow am Don (1)
und in A lexa n dr o p ol im Gouv. Erisvan (1).

Das Bulletin enthält ferner Daten aus dem
Gouv. Woron csh, wo in der Zeit, vom I.
bis 7. Februar 12 Personen erkrankten und 4 star-
ben, aus dem Gouv. Jekaterinosslany wo
vom I. bis I5. Februar I Person erkrankte und I
starb, aus dem Gouv. P od olien, wo vom I.
bis IS. Februar 305 Personen erkrankten und 59
starben, aus dem Gouv. S sa r a to w , wo vom
I. bis IS. Februar 20 Personen erkrankten und 13
starben, aus dem-Gouv. Us a, wo vom s. bis I0.
Februar 20 Personen starben und 16 erkrankten
und schließlich aus dem GebietderDonischen
Kohlen, wo vom 26. Januar bis zum II. Fe-
bruar 23 Personen erkrankten und 2 starben.

Der ordentliche Livländische
L a n di a g tritt, wie bereits früher gemeldet, am
heutigen Tage in Riga zu seinen Sitzungen zu-
sammen. .
· — Die ,,Livl. Gouv-BE« veröfsentlicht ein unterm
IS. Januar d. J. Allerhöchst bestätigtes Reichs-
r a t h s - G u tachte n, durch welches folgende
wiehtigeAbänderungen des-Wehrpslicht-
Gesetzes vom I. Januar 1874 statuirt werden:

» I) Alljährlich unterliegt der Loosziehung eine
Altersclasse der Bevölkerung und zwar: alle diejenigen
jungen Leute, die zum I. October desselben
Jahres das U. Lebensjahr bereits
vollendet haben.

2) Die. Ein b e r n s u ng derjenigen jungen Leute,
welche das Loos zieheryfindet im ganzen Reiche vom
IS. October bis zum I5 November statt·
Den Niinistern des Jnnern und des Krieges wird

Erfcheint täglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtag-

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

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

A u, u n l) m e de: J u ser a t e bis 11 uhx Vp:mitt«gs. spkkig fix: di« fkmfgkspaitene A t »
» LKorpuszeile d d R bei dteimaliger Jnsertion z 5 Kop. Du ch d«e IV st ch » · «eingegekeitde Exstxekakkuztrichtm s Kop- (2o PfgJ für di« Korpugxeikkt « undzwauziguser T rgangs

jedoeh Usch gegenseitig-er Uebereinkttnft gestattet,
falls ein Gssuch der in den Z§ 76978 des Wehk-pfliehkGesctzes aufgezählten örtlichen Institutionen
vorliegen sollte, eine Abweichung von der allgemsinen
Regel zu gestatten, jedoch mit der Maßgabe, daß
in derjenigen Ortschash für welche eine Ausnahme —
gestattet worden ist, die Einberufung nicht später als
am I. Decentberbeendet fein muß.

Z) In den vom Art. 51 des WehrpflichtsGesetzes
vorgesehenen Fällen des Ersatzes eines Familien-
gliedes, welches durch das Loos in den Dienst treten
muß oder bereits im Dienst steht, durch ein anderes
Familienglieh muß der Eifatzmanrt mindestens 21
(bisher 20) Jahre und nicht älter als 26 Jahre
sein. «

4) In die Einberufungsiisten werden alle die«
jnigen jungen Leute eingetragen, welche zum
i. October desjenigen Zieht-es, in weichem die Aus-
hebung si-.-.tiftiidet, 21 Jahre vollendet haben; eine
Ausnahme machen Freie-einige, welche in das Heer
bereits eingetreten sind unt) für welche in jedem
Einberufungs-Canton eine« besondere Rechnung geführt
wird auf Grund der über ihren Eintritt in den Dienst
eingegangenen Benachrlehtiguttgeiu

Z) Die Repartition des Jahresauf-
geb ots zwischen den Gouvetnenrents und Gebieten,
sowie die Vertheilung des zu stelienden Contingents
zwischen den Einberufungssisantons (Art. 131 und
Anat. zu Art. 132 des WehIPfIichtgefEYesJ findet
statt entsprechend der Zahl derjenigen jungen Leute,
welche in die Einbetufungsiisten des bete. Gouverne-
ments reib. Gebiets oder Einberufttngs-Cantons einge-
tragen sind ,und zwar entsprechend der Zahl Der-
jenigen, welche keine Vergünstigung
erster Kategorie in Bezug auf ihre
Familienverhältnifse genießen.

S) Die Anmerkung zum Art 14 des Wehrpflicht-e
Gefetzes wird aufgehoben. « "

Behufs Erfüllung dieser neuen Bestimmungen
hat der Herr Livländische Gouvernem- sämmtlichen
Wehrpfiichtbehötden des ihm anvertrauten Gouverne-
ments vorgeschriebem alle Vorbereitungsmaßregeltt
zu ergreifen, damit die Aushebuiig bereits in diesem
Jahre unbedingt mit dem is. October beginnen
kann. «

Ueber den Unterhalt der Friedens-
richtet-Institutionen in Livland und
Estiand wird dem ,,Rev.Beob.« aus St. Peters-
burg geschrieben: Die Ausgaben aus der Ergän-
zungssteuer zum Unterhait der FriedensrichtevJnstis
tutionen in Livland und Estland find für die Zeit
von 1893—1895 festgcsetzt für Livland auf 284,000
Rbi., für Estland auf 125,000 RbL Davon ent-

fallen an Ausgaben für den Personal-Bestand der
Friedens-seichter-Jnsiitutionen nnd Kanzieigelder in
Livland fast 207,000,Rbl., in Estland fast 76,000
Rbi., auf den Unterhait der FriedensrichieriLocaie
und der FriedensrichtevPlena in Liviand über 27,00i),
i« Esnaud over 1o,o00 Rot» auf de» uatekhstt und
die Beaufsiciztigung der Arrefilocale in Lioland 20,000
Rot, in Efiiand etwas über 13,500 Bitt» an leih-
ioeifer Beihilfe für das Collegium der Allgemeinen
Fürsorge in Livland über«27,500 Rdl., in Eftiand
25,000«Rbl. u. f. w. —- Die Bestreitung dieser
Ausgaben erfolgt aud folgenden Einnahmequellent
Hin Procenteii von: Baarbesiand derEinnahmen von
Handeisdorumentem Peocenten vom Arrestcapitah
Strafeingängeiy Ueberrefien der Bndgets des vorher-
gehenden Trienniums find für Livland jährlich über
35,ooo Rot. vorhanden, ja: Estraud nor: 25,ooo
Rblsp der- Eingang von Gerichisgebühren für Giott-
fachen und von Einzahlungen von Privatbevollmäche
rigteii für das Recht, Sachen in den Friedensrichters
Institutionen zu führen, ist für Liviand auf 30,000
Mit. jährlich veranfchiagtz für Estiand auf über 6000
Abt» von Handelsdocrinienten werden in« Livland
über 134,000 Mel. jährlich erwartet, inEfiland über
38,000 Rot» von Immobilien in den Sizii-ten in
Lwiand 82,000 Rbi., in Estland fafi 16,000 Rbl.,
von Fabrikenin den Kreisen in Liviand 2000 Nin»
in Eftiand über 25,000 RbL und endlich in Eftlandvon Ländereieiy die der Krone oder Privatpersonen
gehören, 14,000RHL — Für das Triennium 1890J92
betragen die Ausgaben für die Friedenöeichtewsnftii
tuiionen für Liviand 249684 Rot, für Estland nur
95,59o Rot. :

-—- Wie dem »Rifh. Westn.« berichtet wird, ist
für dasAmt des Prorectors der Dorpater Univer-
sitcit an Stelle des Profefforo Dr; O.- Waitz der
Professor des Staatsrechts ·A. N. Filippow de-
figniet worden. « s f

-—- Mitteist Tagesbefehls im Justizmiiiifieriuni
von? 16. v. Witz. ist Herr Woldemar v. R« oih Zum
Ehrenfriedensrichter des DorpabWerrofchen Friedens-
richtevPienums ernannt worden. Ferner sind ernannt
worden: der Gehiife des Tomskifchen Gouv-Pioru-
reurs, CoUJSecretär H eß , zum fiellv. Untersuchungs-
richte-r des s. Difiricts des Trokifchen Kreifes im
Bezirk de« Wilnafchen Vezirksgerichts und der Se-
cretär des Rigaer Bezirksgerichtz Coll.-Secretär
Obuch-Wofchtfchathnfki, zum stellv. Unter-
fuchungsrichter des l. Difiricts des Porchowfchen
Kreises. Der fiellv. Uniejrfuchungsrichier Gouv.-
Secreiär Trubnikow ifi ans dem 4. District des
Dorpater Kreises in den l. Districi der Stadt Riga
über-geführt worden.

Jn Revai ist, wie die ,,Rev. Z.« berichtet,
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die Nachricht eingetroffen, daß vorn Leuchtihurm
Packerort in N.-W. eine cnca 15 Wcrst breite
Spalte im Eise, welche bis zur Jnsel Odinss
hVIM kekchh zu tehen ist; die Eisdecke steht bis
circa 5 Werst von Baltischport noch fest, so daß der
Hafen noch nicht frei ist. Auch bei der Jnsel Da-
goe beim Leuchtthurm Tahkona soll die Passage
wieder durch Eis gesperrt sein. Wie bat; Blatt fer-
ner berichtet, ist bis S u r r o p freies Wasser zu sehen
und das Leuchifeaier daselbst wiederum angezündet.

— Ueber einen entsetz liahen Meeres, welcher
am Sonntag Nachmittag um 2 Uhr auf offener
Straße vollführt wurde, berichten die Revaler Blätter
fvlgende-Einzelheiteti; Um die genannte Zeit kam
der aus dem Revalfchen Kreise gebürtige Bauer Carl
Kuppmit zwei Spannen zu dem in der Nähe« der
SeptemberiGasse befindlichen Freibruniiem um Wasser
zu holen. Beim Näherkomnren bemerkte er einen»
alten, ihm unbekannten Mann, weit-her mit einem
Beil das um den Krahn lagernde Eis leshacljtes
Als Carl Kupp Anstalten machte, feine Spänneenit
Wasser zu füllen, schrie der Unbekannte ihm sen.
»Ich haue Dich mit dem Beil, wennDu nicht fort«

gehst« Der Bedrohte mochte die Worte wohl sur«
Scherz halten nnd trat ruhig näher. Da verfehle
ihm der Alte einen wuchtigen Hieb mit dem Beile,
der den Getroffenen zu Boden streifte. Jn wahre·
sinniger Wuth schlug der Mörder nun noch mehrmals;
aus sein Opfer los, so das; er ihm nahezu den Kopf«
vom Rumpfe· trennte Während dessen kamen ein
alter verabfchiedeter Soldat, ein Weib und ein
Ist-jähriger Knabe dazu, wagten sich »aber nicht in die
Nähe. Nachdem der Alte seine Wirth gestillt hatte,
setzte er, als ob nichts geschehen wäre, feine Arbeit
fort. Als er sich nach einigen Minuten anschickte,
nach Hause zu gehen nnd sein Beil mit den Worten:
»Der ist nicht todt, der steht bald wieder· Cllfckkp
hinter den, Gurt steckte, warfen sich die Umstehendens,
zu denen sich zniittlerweile noch viele Andere geseUt
hatten, aus ihn, banden ihn und übergaben ihn de:
Polizei. Daß der Mörder, der 61sährige Michkel
Klaus, ein Geisteslranker sein niüsse, leuchtete wohl
jedem der Zuschauer dieser enttetzlichen Scene ein.
So verhielt es sich in der That, doch hatte der Alte,
welcher, im Haufe seines Schwiegersohlies lebend,
häusliche Arbeiten verrichtete, bisher nie Jemand
etwas zu Leide gethan, weshalb man ihn frei umher-
gehen ließ. Der Verstorbene, ein kräftiger 4Ijähriger
Mann, Arbeiter in der Rschen Fabrik, hinterläßt
drei nnmündige Kinder und eine Witwen-welche
augenblicklich vor Schreck und Keinem-»Er krank dar«
niederliegb

J n Lib a u hat, wie« wir der. ,,Lib. ZK ent-
nehmen, der starle Sturm, der von Donnerstag aus
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Mit Zvstellungt
tu Demut: jährlich 7 Abt, S» hats--

jährlich 3 Nin. 50 Knie» viertel-
iährlich 2 Mal» monatlich 80 Kop-

uach answättN jährlich 7 Nu. 50 K»
balbj-. 4 Abt, viertelk 2 Abt. 25 K.

fchon mit dem Tode ringend, dem Seeiforger ein !

Heft mit Aufzeichnungen, welche eine Gefchirhte feiner s
Schuld und, was damit in engerem oder weiterem- «-

Zusammenhange steht, enthalten. Der Prediger nimmt
die Blätter alsbald zur Hand; als er sie durchgele- ·-

sen, vermag er dem Sterdenden nur noch ein letztes
Troftgebet zuzufprechen l

Die Aufzeichnungen des alten Föxsters bilden l
nun den Roman »Im Wolfsmoor«; die dieselben
einleitenden, wie auch die fie abschließenden Be-
merkungen nehmen nur einige wenige Seiten in
Anspruch.

Es ist die Geschichte eines Brudermordes und
Brudermörders. Der Förfter ist mit den beiden
einzigen Söhnen des stolzen Freiherrn v; Werden
ausgewachsen — Arnold und Herden, zwei grund-
oerschiedenen Naturen. Die Gegenfätze zwischen
den beiden Brüdern kehren sich immer schärfer hervor —-

schließlich schießt in einem Anfall von Wuth und
Eifersucht der nicht unedel angelegt« aber jähzornige
ältere Arnold seinen Brüder im »Wolfsmoor« nieder.
Unfreiwilliger Zeuge der graufigen That ist der
Fötster; er wird auch der Retter des Anfangs jeden
Gedanken an Rettung zurück-reisenden Mörderh in-
dem er diesen auf nur ihm, dem Förstey bekanntem
Pfade unter hundert Gefahren quer über den Moor
führt, so daß vie Beide« -— d« sue Weit dar Pas-
firen des furchtbaren Wolfsmoors für eine absolute
Unmöglschkskt W! — dank dem Umstandy daß sie
nur kurze Zeit nach der alsbald entdkckren That auf
einer dem Fshkwege nach vom Thatsorte weit erri-
fernten Stelle angetroffen "werden, trog mancher Ver-
dachtsmomente vom Gericht von Schuld und Strafe
freigesprochen werden. Beide leugnen jede Schuld
— Arnold v. Werden aus Rücksichst auf seinen grei-
fen Vater und die Ehre seines stolzen Hauses, der
Fdrster aus ähnlichen Motiven nnd fpeciell aus Zu«
neigung zu dem heißblütigen Mörder. -— Dem Pest»
richt von der Mordthat folgen dann noch »die Schiidkk
rung drr Gerirhtsverhandlnngeu und die ganzeLiedes-J

Lebens - und Leidensgeschichie des fl.rchbeladenen,
schlteßlich ebenfalls im Wolssnioor jäh vernnglücketv
den Brudermördern

So viel von dem Gerüst der Mengdetkschen Er-
zählung. «

Was zunächst Stil und Sprache dieses Buches
ais-taugt, so sind wir nicht oft aus Bedenken gesie-
szen, nachdem wir uns von dem ästhetischen Faust-
schlagy den uns gleich der allererste Sah— bei-
brachte, einigermaßen erholt hatten. Dieser unglück-
liche erste Sah lautet: «Ueber der unabsehba-
ren Fläche des . . . livländtschen Tteftandes . . .

brütete ein dunkler OctobersTagÆ Kann
man sich ein schiefes-es Bild wohl denken J— Höch-
stens als Carricatur —- wie etwa: ,,-Ueber der un·
absehbaren Fläche des Peipus bkütete ein eisiger
Januar-Tag« Zu dem Bilde des »Bcütens" ge-
hört sieh vor Allem Wärme, dann aber auch eine gewisse
Geschlossenheit und Stille; nun brütet bei uns zu
Lande ein October-Tag überhaupt nicht mehr, auch
brütet er nirgends über ,,unabsehbaren Fläkhensh sou-
dern mit Vorliebe über einem Thalkesseh einem-Wie-
sengrunde u. s. w» auch nicht, wenn, ivie es hier
geschehen soll, »zuweilerr ein Wiudstoß heranbraufM
und wenn ,,tlatschend und mit verdoppelter Wueht
schwere, schräge Tropfen vom Himmel niederfelletM
Wir würden uns über diese Brüterei sehr viel we-
niger entsetzt haben, wenn sie sich nieht dem Buche —-

um ein ebenfalls in diesem Stile liegendes Bild zu
gebrauchen — geradezu an die Stirn hesietr. »Was
kann da noch Gutes kommen« —- muß man sich
fragen — wenn schon der sonst doch sorgsälttgst
durehdachte erste Sah solch eine sästhetische Mott-
strosität enthält ?«

Nun, es ist in der That in der Folge ich! M!
Besseres gekommen — gerade auch auf Mk! EIN«
der Naturschilderunkp se daß der arge LAPIUS TM
ersten Satze per Buches um so unbegxskfkkchst et-
sehetsnt Der Verfasser hat ein pffened Auge sür die

« Natur; er i× Jäger und Poe« WIkchEk UUIMV W«

mathlichen Schelle manchen hübschen, stimmungsvol-
len Zug abzulauschen weiß; vereinzelt freilich geht
er etwas zu sehr in die Breite, worunter die Einheit-
lichkeit des Etndrucks geschädigt wird.

De: schwerste Mangel des Romans scheint uns
in dem ganzen Ausbau desselben zu liegen. Der ge«
sannnte Stoff ist eingezwängt in den Rahmen der
Aufzeichnungen des alten 8örsiers: nach einigen ein.
leitenden Worten wird am Sterbebette desseiben die-
ses Manuscript dem Prediger übergeben und er legt
es nicht eher aus der Hand, als bis er es bis« zur les«
ten Zeile durchgelesenz das von ihm Gelesene aber
ist eben der ganze Roman.

Das Gezwungene einer solchen Elnlleidung des
Stoffes niacht sich aus TSspchritt und Tritt geltend.
Zunächst sollte man von deckt shrbenden alten Forst-
mann garnicht Etwas wie einen Roman erwarten,
sondern nur ein Bekenntniß seiner Mitschuld, die
mit Centnerschwere aus seinetnganzen Mannesleben
gelastet hat. Er aber bricht keineswegs etwa mit
der Vorgeschichte und Geschichte des Brudermordes
ab, sondern erzählt immer weiter, so daß das Bei»
dütsniß, sein Gewissen durch reuiges Gestäudniß sei-
ner Schuld zu erleichtern, keineswegs das alleinige
Motiv der Abfassung seiner Denlschrtst bildet, son-
dern ein gewisses Eizähl-Bedürfniß, das um so aus-«
fälliger erscheint, als er das drikckknde Geheimniß
zur Wahrung der Ehre des Nlörders und des gan-
zen sreiherrlichen Hauses, mit dem er aufs engste
verwachsen ist, unter se viel inneren Kämpfen gehü-

tet hat. Seine Auszeichnungen sind eben kein blo-
ßes Reuegeständniß und keine Tagebuch-Ergüsse,
sondern —- wie sich allmälig herauestellt —- hat sich
der Fötster in seinen alten Tagen daran gemacht,
seine Lebenserinnernngen tomanhast aufzuputzem

Das ahnt der Leser zuerst garnicht und so tau-
chen ihm beim Lesen dieser Aufzeichnungen fortwäh-
rend Bedenken aus. Schlechterdings kann bei der
romanhaften Anlage der FörstecwAufzetchuungen die
Iusdrucksweise nicht konsequent der Ohr-ask, wie

I r lii i i ei I s.
Im Wolfsmoor.

Roman von Alexander Freiherrn v. M engd en.««)

-i·«. Vor einigen Jahren führte sieh Freiherr
A. v. Mengden mit einem Bändchen Gedichte bei
unserem Publicum ein; nun lernen wir ihn auch
als Romanschrifisteller kennen und eine recht beach-
tenswerihe Begabung bringt er auch für dieses Ge-
biet schrifistellerischer Thätigkeit mit. Ersjverfieht
stimmungsvoll zu schildern; feine Personen sin:d, trotz
mancher Mängel, nicht ohne schöpferische Gefialiungss
kraft herausgearbeitetz seine Erzählung ist recht
fpannend, wenngleich das» Interesse fich nach der
großen Kataftrophtz » die den Alles beherkfchenden
Mittelpunkt des Erzählt-u hin-et, exheotich arschwache
Das Letztere wird fchon durch die Form, die der
Qutor für die Einileidung seiner Compofition ge-
wählt hat und auf die wir eingehender noch zurück-
zukommen haben, unvermeidlich s

Der Roman spielt auf livländifchem Boden, auf
dem Edelhofe eines alten stolzen livläcrdischen Ge-
frhlechts in der oberen Aa-Gegend. Eines Tages
wird der driliche Pastor an das Todbeii des greifen
ehren. Schloß Werdenfchen Forfimeisters gerufen, der
den: Pastor bisher ein Rath-sei geblieben war, dessen
Seele eine schwere Last zu bedrücken schien und der
M! EiUdtUck MschkN VI? er, der menschenfcheue Son-
derling im Walde »die-Urian ein Srhuldbeladener, ge-
wiß aber ein unglückliche» sei. Und in der Thal,
er kämpft unier dem Bewußtsein verbrochener schwe-
rer Schand: er ist Miiwifser eines Brndermordes
und hat einen Meineid zur Entlastung des Mörders
geleistet. Die Schnld drückt ihn tief nieder; im
Angesicht des nahenden Todes will er sieh von fei-
nem furchtbaren Geheimniß erleichtern und til-erweist,

" «) sm Wolfsnioor. Roman von Alexander; Freiherrn von
Yångszdm Dresden und Leipzig, E. Presse-n'- Verlag, 1893.
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Freitag wehte, sp colofsale Eismassen angetrieben,
daß der H afein am Freitag völlig ge sp e rrt
war. Jm Laufe des Tages Mit« 14 Dsmpfsk VI!
Ltbau ein; der Eisbrecher »Vorwärts« machte den
Versuch, sich zu ihnen durehzuarbeitem konnte aber
die festgepackten Eis-nassen nicht bewältigem

St. P e te r s b u r g, 28. Februar. Betreffs
der neuen Anleihe begegnen» wir in den
Refidenzblätiern noch weiteren Bemerkungen. Was
speciell die Verwendung »von freien Baarbeständen
der Sparcassen zur Unterbringung der Obligationen

der Anleihe betrifft, so finden die ,,St. Bei. Wed.«
eine derartige Verwendung der Volksersparriisse zur
Unterftützung des Staatscredits nicht wünschens-
werth, und zwar init Rücksicht auf die Jnteressrn
der Bevölkerung, welche eines btlligen Credits"benötbige.
Jm Allgemeinen enthielten jedoch Anleihen zur
Deckung außerordentlicher Ausgaben, welche für eine
Verbesserung der Verhältnisse des volkswtrthschasv
liehen Lebens bestimmt sind, nichts Beunruhigem
des. Jn allen derartigenFällen seien aber äußere

Anleihen den inneren vorzuziehen, da diese dem Be-
triebseapital des Landes so bedeutende Stimmen
entzögein ·

—- Das Ministerium der Wegecommunicationen
hat, wie die ,,Neue Zeit« gerüchtweise nieldeh die
Verfügung» erlassen, daß naoh Ablauf einer 3-jäbri-
gen Frist alle Beamten-Posten der Süd-
west-Bahnen mit Personen rnssischer
Herkunft besetzt sein müssen.

-— Die StadtverordnetensWahlen
«nach der neuen Städteoxdnung sollten in St. Pe-
tersburg, der «,St. Bei. Z.« zufolge, am Montag
beginnen,- von welchem Tage an in der Duma die
C. a n d i d a t·e n - L ist e n entgegeugenontmen werden.
Zu diesem Zwei! wird im großen Saal der Duma
ein umfangreicher Kasten aufgestellt, wohin jeder
stimmfähtge Wähler das Billet mit dem Familien-
namen seines Candidaten hineinlegt. Diese Pro-
cedur wird zwei Wochen lang dauern,
worauf von dem Kasten in Anwesenheit des stellv.Stadthaupisdas Siegel entfernt und der Kasten
geöffnet · wird. Nach den vorgefundenen Billeten
wird nun eine besondere DummCommission die all-
gemeine Candidatenliste arrfsielletn Das Ballote-
ment beginnt erst am 6. April und wird im
Verlauf einiger Tage gruppenwetse von je 600 Wäh-
lern vorgenommen.
L« ·J n Perm hat nach den »Moäk. Weh« der
Director der dortigen Kanonengießerei dieser Tage

zusammen mit einem Dr. Glubokowskh der die
Reparaturder MoskauerKaiserglocke
am JwaniWeliki auf elektrischem Wege in Vorschlag
gebracht hat, den ersten Versuch mit diesem Verfahren
beendet. Eine zerbrochene Glocke im Gewichte von
48 Pud ist ganz vorzüglich reparirt worden. Jetzt
soll auf dieselbe Weise mit einer Glocke im Gewichte
von 100 Pud verfahren werden; die schon begon-
nenen Arbeiten nehmen einen befriedigenden Fortgang.

Delikts-tret Tage-steigt.
Den Z. (l5.) März 1893.

Die Nichtannahme der MilitäwVors
lage in der ersten Lesung der MilitäwCommission

bildet für Deutschland das Ereigniß des Tages.
Am 14. December v. J. war die MilitävVorlage
an die Coinmission verwiesen worden; am 10. März,
nahezu drei Monate später, hat die erste Berathung
derselben oöllig negatio geendet: sowohl die Vor·
lage, als alle Abänderungs-Anträge wurden abge-
lehnt, und keiner der lehteren vereinigte auf sich an-
dere Stimmen, als die der antragstellenden Parteien.
Ohne auf die Abstimmung über die Anträge im
Einzelnen, die alle mit großer Majortität zurückge-
wiesen wurden, hier einzugehen, reptoduciren wir
aus dem von den Berliner Blättern gebrachten Be-
richt über die Freiiag-Sitzung der Miit-
tärs C o m m is sio n die bezeichnendsten Erklärun-
gen. Es wird darüber berichtet:

Abg. o. Bennigsem Wir können die gefor-
derte Heeresverstärtung nicht voll bewilligen, beson-
ders auch mit Rücksicht aus die wirthschaftlichen Ver-
hältnisse; das deutsche Volk kann zwar 70 Milliw
neu jährlich, wenn es für die Rüstung erforderlich
ist, aufbringen« aber die dazu nothwendigen Steuern
zu finden, ist äußerst schwierig. Daher ist es besser,
sich mit etwa 50 Miit. Mk. zu begnügen. Anderer-
seits sei das Angebot der Freisinnigen und des Cen-
trnms uuannehmbay da das Angebot nicht einmal
die nothwendige Gegenleistung für die zweijährige
Dienstzeit biete. Ein Mittelweg sei also geboten,
aber die noch in den letzten Tagen abgegeben-en Er-
klärungen machen es für die erste Lesung nutzlos,
bestimmte Vorschläge zu machen. -— Richter willnur den Acrgriff des Vorredners auf den Stand·
punct der freisinnigen Partei abwehren. Daß das
Angebot derselben nicht ausreiche, sei eine unberech-tigie Behauptung; sowohl persönlich als sachlich ge-
nüge der angebotene Ausgleich, wie Redner im An-
schluß an seine früheren Ausführungen begründet.
-— Abg. Dr. Lieber: Nicht nur die Forderung
der verbündeten Regierungem sondern auch der sehr
weitgehende Vorschlag des Abg. v. Bennigsen sind
für das Centrum unannehmbar. Die zweijährige
Dienstzeit wäre durch solche slliehrbelastutcg zu theuer
ersäuft. Auch gegen den Antrag Richter müssen er
und seine Freunde aus formalen und sachlichen Grün-
den stimmen; u. A. könne er den Ausschluß der
Einsährig-Freiwilligeu nicht billigen. — Abg. Graf
Kleist iß für die Vorlage; es handele sich nicht
nur um die zweijährige Dienstzeih sondern um eine
Vekruehrung der militärischen Kräfte, da die vorhan-
dene Stärke ungenügend sei. — Abg. v. Keudell
betont nochmals die ungeheuren Gefahren eines
neuen Krieges; das Uebergewirht des deutschen Hee-res von l870x71 sei ins Gegentheil artige-schlagen.
Die Regierung habe nur das Minimum an Mann«
schaften und Kosten gefordert. — Reichskanzler Gras
Capri oi: Wir sind in unserer Ueberzeugung, daß
eine erhebliche Verstärkung unserer Wehrkraft noth-
wendig ist, durch die Verhandlungen im Plenum
und in der Eommission nicht erschütteri worden.
Wir wollen kein Flickwerk und haben nur das Not h-
wen dig e gefordert. Zu weiteren Austlärungen
nnd zum Entgegenkommen gegenüber Vor-
schlägen, die unser Ziel zu erreichen geeignet sein
würden, sind wir bereit. Aber derVorschlag
der Beibehaltung der bisherigen Friedenspräsenk
stärke ist ganz unaunehmbau Die Armee würde bei
Einführung der zweijährigen Dienstzeit innerhalb
der jetzigen Präsenzstätke geschwächt werden.

Je nach der Parteistellung der Blätter fällt das
Urtheil über das oorläusige Scheitern der Miit-
tät-Vorlage sehr verschieden aus. Die ,,Nat. -Z.«
hält der Regierung verschiedene bei Behandlung der
wichtigen Materie begangene Mißgriffe und taktische
Fehler vor und meint unter Anderem: »Der Haupt-

fehler des bisherigen Verhaltens jedoch bleibt die
Passtvität gegenüber dem einzigen Vkrständigungk
Versuch, der bisher gemacht worden, dem des Abg.
v. Bennigs en. Ein ossictöser Artikel in der
»Nordd. Tätig. ZJJ weist nach, daß der Richteksche
Vorschlag der Einführung der zweijährigen Dienst-
zeit innerhalb des Rahmens der jetzigen Friedens-
präsenzstärte ,,kein Angebot« sei, und er hat so weit
Recht. Aber wenn die Miene angenommen wird,
als ob sonst überhaupt noch kein gkeifbarer Bor-
schlag gemacht worden wäre, so entspricht eine solche
Taktik in keiner Weise der nichts weniger als star-
keuStellung der Regierung. . . Die allgemeinen
Grundlinien des Antrages Bennigsen genügen voll-
kommen, damit die Regierung sich schlüssig machen
kann, ob sie versuchen will, auf tsieser Basis eine
Mehrheit in dem jitzigen Reichstag zu bilden und
ndthigensalls über die so abgeänderte Vorlage die
Wähler zu befragen. Eine Verstärkung der Rekru-
ten-Einstellung um rund 40,000 Mann ergiebt das
erstrebte Gleichgewicht des deutschen· mit dein fran-
zbsiscljen Kriegsheessez sie ermöglicht zugleich die Bil-
dung der vierten Bataillone und die Erhöhung der
Etaissiärkeiy wenn auch nicht in dem vollen Um-
fange .der Regierungs-Absichtenz sie entspricht besser,
ais die letzteren, derjenigen Zahl von Osficiereir und
Unterofficierem die man in den nächsten Jahren zu
erreichen hoffen kann. . .« — Im »Berl. Tgbl.«
lesen wir: »So viel ist unverkennbar: die Anzei-
chen für eine Verständigunghaben sich
nicht vermehrt. Der Aufmarsch der Parteien
ist im Wesentlichen so geblieben,- wie er bei der er-
sten Plenarberathung war. Das Centrum, das
mit seinen 107 Stimmen gegenwärtig als die aus-
schlaggebende Fraction gelten muß, beharrt noch im-
mer, und zwar, wie Herr Lieber, dem in dieser
Frage die Führung zugefallen ist, nachdrückltch be-
tonte, ,,mi«t aller EntschiedenheiM auf dem Stand-
punct der Aufrechterhaltung der sehigen Präsenz
Ebenso wenig hat die freisinnige Fraction ihrevon Anfang an eingenommene Verhaitungslinie ver-
lassen. An der Seite des Eentrums und des Frei-
sinns stimmen für »die Ablehnung der Vorlage die
Volkspartei und die Socialdemokratie
Diese Fraetionen zusammen verfügen an und für
sich schon über 219 Stimmen, zu ihnen stoßen aber
außerdem noch Weisen, Elsä s s er und einige Milde,so daß eine feste Mehrheit für die Ablehnung der
Regierungs-Vorlage gesichert ist. Für die Regie-
rungs-Borlage i,n ihrer jetzigen Gestalt haben bis-
her nur Conservative und Freiconservative gestimmt,
die über eine Stimmenzahl von 66-s-18 verfügen.
Die-Regierung steht somit vor der Frage, ob sie
ihre Vorlage lieber scheitern sehen oder so weit ein-
schränken will, das; sich noch eine Mehrheit aus die-
selbe vereinigt. Die e r st e r e Eventualität ist,
wie die Dinge liegen, die wahrscheinli-
ch e r e." . .

.

Von zwei Seiten sind an den Reichstag Pe-
titionen gelangt, welche die Zulas sung der
Fra uen zu den gelehrten Berufsstudien zum Ziele
genommen haben. Der in Weimar ansässige
Frauenverein »Franenbildungs-Reform« erstrebt die
Zulassung des weiblichen Geschlechts zum medicinis
schen und zum philosophifchen Studium und als

eine Voraussetzung dazu die Zulassung auch von
Mädchen zur gymnafialen Reifeprüfung. Eine an-
dere Petitton ist von dem! in Leipzig anfäfsigen
»Borstand des Allgemeinen Deutschen Frauen-Ver-
eins« ausgegangen und beschränkt sich auf die Zu-
lassung der Frauen zum Studiumder Medicin und
zu den Uuiversitätsprüfungen zum Zwecke der Ge-
winnung von Aerztinnen für Frauenkrankheitem Diese
letztere Petition hat die Unterschrift von 54-,766 Per-sonen gefunden und haben sich ihr in 4 weiteren
Petitionen noch 239 Petenten angeschlossen. — Die
Petitions-Commlssion hat beschlossen, beim Reiclistag
zu beantragen, die Petitiou dem Reichskanzler zur
Er wä g un g zu überweisen.

- Uebereinstitnmende Meldungen aus B a d e n
lassen erkennen, daß die V e r ä n d er n n g en im ba-
dischen Ministerium, über welche wir süngst berichte«
ten, kein e Umgestaltung des herrschenden gemäßigt-
Uberalen Systems zu bedeuten haben. Die« Hoff-
nungen namentlich des Cenirums sind zusWasser
geworden» Schon die Ernennung des bisherigen
Eultusmiuistcrs N o kk zum Mtnisterpräsidenten unter
Beidehaltung feines bisherigen Ressorts spricht dafür,
daß die Regierung auch fernerhin in einem gemäßigt-
liberalen Sinne geführt werden wird. Auch die Er-
nennung eines badischen Ministers des Ausrvärtigen
darf n i cht als ein particnlaristifcher Art, etwa wie
die Wiederherstellung diplomatisrher Vertretung im
Auslande, ausgelegt werden. Baden hat vielmehr
stets das Amt eines Minsters für auswärtige Ange-
legenheiten beibehalten, das in der Regel, wie jctzt,
mit anderen Ressorts verbunden ist und dessen Wirk-
samkeit sich keineswegs aus hohe auswärtige Politik,
sondern lediglich auf die bnndesfiaatltche Stellung
innerhalb der Reichspolitik erstreckt.

Beim Blick; auf Frankreich erhält nun, wie in
den December-Tagen, jetzt wiederum den Eindruck,
daß der Panama-Skandal einen userlosen
Sumpfsdarsielltz der die leitenden Männer des Lan-
des erbarmungslos und nicht schuldlos zu sich hinab-
zuziehen droht. Vieles ist noch dunkel und das
Jnnerste des Uhrwe1ks, welches den ganzen Skandal
in Gang gebracht und so floit im Gange erhalten
hat, ist noch nicht enthüllt, wie beispielsweise die
bisherigen telegravhischen Meldungeic die fenfationelle
Affaire der Madame Cottu noch völlig im Dunkel
lassen, aber man fühlt doch deutlich, daß der«Panamas
Skandal noch weitere Opfer hetfchen wird. ——- Am
Freitag wurden im Beste eh u ngsss P ro ceß zuerst
die Depuiirten Rondeleux und Salis verhöi-t, die
Beide Aussagen zu Gunsten Sanslerorys machten.
Einem ausführlichen telegraphischen Bericht des
,,Berl. TgbM entnehmen wir über diesen SitzungO
Tag folgende Epifodem -

Ein Vertreter der Civilpartei fragt Salis, ob
er nicht gehört habe, daß der Präsident der Republik
von der Liste der in der PanammAffaire kompro-
mittirten Personen Kenntniß erhalten habe. »Unter-
Todtenstille und großer Spannung antwortet Satis-
,,Das ist richtig. Jch kam eines Tages in den
Budget-Ausfchuß. Als ich eintrat, brach man das
Gespräch ab. Jch hörte jedoch deutlich, wie Yves
G u y ot erklärte, C o n st a« n s habe im Ministerrathgesagt, er habe in seinem Portefeuille eine Liste von
Leuten, die in der PanammAffaire ,,gemanscht« hät-ten, und werde dieselbe Herrn Carnot übergeben!
Der General - Staatsanwalt unterbricht

man sie von dem schlichtem weltscheuen Waidmann
erwarten sollte, angepaßt sein. Dann aber muß man
sich, wenn man« an die detatllirten Zwiegespräche
zwischen dem alten Freiherrn und seinem Sohne
Arn-old, den inttmen Verkehr auf dem Gute Leydery
wo der alte Forstmann nie verkehrt zu haben scheint,
an die Schilderung der Liebe Arnold’s zu Marga-
rethe v. Altenhaufen mit allen innersten Seelentäw
pfen, Anläufen und Ltebesgeständnisfen traulichen
tätekäptsteks u. s. w. u. f. w. kommt, kopfschüttelnd
immer wieder fragen: ,,Wo hat der Alte das denn
her und wie kann er nur so aus, der Rolle des ein
reniges TagebuchWefiändniß Ablegenden fallen i·

Nachdem man sieh so sattsam mit,allen möglichen
Serupeln in Bezug auf den Charakter der Aufzeich-nungen· des Fdrsters abgequält hat, erfährt man
endlich, was der alte Forstmann gethan hat: er hat
richtig einen Roman geschrieben —- nämlich aus
seinen eigenen Erinnerungen und aus Aufzeichnungen,
welche ihm Art-old v. Werden kurz vor seinem Tode
übergeben hat, eine Erzählung, Lebenserinnerung oder
wie man es sonst nennen mag, znsammengearbeitet
—- Daß diese Art der Einkleidung des Stoffes nicht
die glücklichste sein kann und zu manchen «Gezwnn-
genheiten führen muß, liegt so sehr auf der Hand,
daß sogar der Alte selbst über sein Thun einiger-
maßen verwundert ist (S; 292) und mit dem Sage:
«,Man vergebe es dem redseligen Alter i« selbst eine
Art Entschuldigung macht- — Auf die mangelhafte
Gliederung des ganzen Stoffes weist rein äußerlich
schon der Umstand hin, daß dieser ,,Roman« aus
nur einem einzigen Capitel besteht oder vielmehr
ganz ohne jede CapitebEintheilung von der ersten
bis zur letzten Seite fortgeht.

Wenn man trotzdem das Mengdemsche Buch mit
Interesse liest, so verdankt man das neben wirklichen
Vorzügen desselben dem glücklichen Umstande, daß
man dazwischen ganz vergißt, daß es der alte Förfter
ist, welcher den Roman erzählt, und denselben so
liest, wie jeden anderen Roman —- ntcht wie die
Aufzeichnungen eines sterbenden, ais welche sie der

Pastor zu lesen hatte. —- Beiläufig bemerkt, tritt
die Figur des Erzählers selbst fast unnaiürlich be-
scheiden und passiv zurück; es bleibt von ihm kaum
ein anderer Total-Eindruck zurück als der einer treuen-
braven Bedienten-Seele gegenüber» seinen hochwohk
gebotenen freiherrlichen Herren, und das ist zu wenig
für einen Mann von so vortrefflicher allgemeiner
nnd fachwifsetrsehaftlicher Bildung, von so scharfem
Verstande und mit fo reichem inneren Leben, wie der
Förster es, gelegentlichen Mittheilungen nach, gewesen
fein muß.

Wir würden nicht so eingehend einzelne Mängel
des v. Mengdenschen Romans besprochen haben,
wenn wir in demselben nicht trotz der mancherlei of-
fenkundigen Schwächen ein schätzbares Talent anzu-
treffen gemeint hätten. DersVerfasser versteht es,
Persönliehkeiten zu individualisiren und zu charakte-
risiren, er hat entschiedenes Erzählu- und Darstel-
lungssTalent und im Allgemeinen begegnen wir ei-
ner recht geschickten Grupplrung der Ereignisse. —

So gewinnen wir aus diesem, unseres Wissens, ersten
Roman Alexander v. Mengden’s die Ueberzeugung,
daß der Verfasser das Zeug dazu hat, sehr viel
Fehlersreieres und Besseres zu schaffen, als er uns in
seinem Roman »Im Wolfsmoor« darbieten Hof-
fentlich findet diese Ueberzeugung ihre volle Be-
stättgung

Wissenschaft n« Hund.
Wie wir aus der neuesten Nummer der »Sie.Pakt. Web. Wochschrck ersehen, ist jüngst von Pro-fessor Dr. Alexander Schmidt hieselbst einneues grundlegendes Werk: ,,Z ur Blutlehre«erschienen. In einer Anzeige dieses Werkes im gen.

medicinischen Fachblatte aus der Feder ProfessorDr. K. Dehio’s heißt es u.·A·: »Es ist das
Resultat einer sit-jährigen consequenten und müh-samen Forschung, die der Verfasser, welcher sich durch
seine grundlegenden Entdeckungen über die Blutge-
rinnung schon längst einen europäisehen Ruf erwor-
ben hat, hier der gelehrten Welt unterbreiteh Da
die Ergebnisse der Schmidkschen Forschungen zumgrößten Theil in den Dissertationen seiner Schüler
niedergelegt oder, besser gesagt, versteckt liegen, so

sind diese Früchte eines unausgesetzten Fleißes bis-
her nicht so bekannt geworden, wie sie es verdienten.
Schon lange war es daher ein dringendes Desiderataller Physiologery die Arbeiten Schnsidks und seiner
Schule in autoritaiivey zusammenhängender Form
kennen zu lernen. Diesem berechtigten Wunsch istSchmidt in dem Buch naihgekommem das, mit Span-
nung erwartet, nunmehr vollendet vor uns liegt.«. .

Zum Schluß seiner Besprechung schreibt ProfessorDehio: »Wir hoffen, daß auch das Vorstehende den
Leser davon überzeugt hat, daß das SchmidkscheWerk Thatiachen von grundlegender Bedeutung undso weit reichender Tragkrast enthält, daß er auf weit
hinaus einen Eckpseiier in der Lehre vom Blut bil-
den wird.« - ’

—- Der Professor der Theologie Dr. S chlatt er
in Greifswald hat einen Ruf nach Berlin angenom-
men. Der Berufene ist dazu ausersehen, ein Ge-
gengewicht gegen die Richtung Harnack an der Ber-
liner Universität zu bieten.

r g seist-feist»-
Der berühmte deutsche S chaehmeister

Emil Schallopp aus Berlin, lesen wir in den
Rigaer Montag-Blättern, trifft inRia a ein, um,
ebenso wie in den Jahren 1880 und 1890, während
der Sitzung des livländischen Landtages die Verhand-lungen disselben stenographisch aufzuzeichnem Für
die Schachfreunde dürfte es von Interesse sein, zu
erfahren, das; Herr Schallopp Dinstag Abend den
SchachiVerein mit seinem Besuche beehren wird,
denn bei dieser Gelegenheit werden sicherlich einige
interessante Partienszzu Stande kommen.

— Die Distanzdlladfahrt Wien-Ber-
lin wird am Donnerstag, den 29. Juni, stattfinden.
Ehrenpreise erhalten alle Fahrer, welche ohne Rad-
wechsel die Strecke Wien-Berlin in 50 Stunden
höchstens zurücklegen. Diejenigen, welche einen Rad-
wechsel in Folge Unfalles re. vornehmen und in der
angegebenen Frist eintreffen, erhalten ein Aner-
kennungs-Diplom.

— CrispVs Sohn im Correctionh
hause. Aus Rom wird « vom s. März dem
»Wien. Fremdbl.« geschrieben: Die Römischen Blät-
ter berichteten vor einigen Tagen, daß ein eleganter
jungerManmderSohn eine« hervorragen-
den Politikers, auf Antragdes Vaters-in ein
Correctionshaus abgesührt worden sei. Das italie-
nische Strafgesetzbneh erlaubt eine solche Maßregel,

wenn nachgewiesen wird, daß sich der- minderjährigs
Sohn gegen seine Eltern mehrerer strafrechtlich ver-
folgbarer Handlungen schuldig gemacht hat und durchdie väterliche Zucht nicht gebessert werden kann;
Heute erfährt man, daß der elegante junge Herr:
Lu ig i« Cri spi ist, ein Sohn des Staaismannes
aus dessen zweiter Ehe. Luigi Crispi zählt kaum
20 Jahre, ist aber in ganz Rom wegen seines tol-
len, versebwenderischen Lebenswandels bekannt. Cr
machte beständig auf den Namen seines Vaters große
Schulden, mirthschaftete viel mit Wechselm sogar· —

wie man sagt —- mit falschen. Vor Jahresfrist kam
es zu einem Proceß zwischen einem bekannten Römts
ichen Wucherer und dem Vater Crisph weil dieser
sich weigerte, 60,000 Lire zu bezahlen, die sein Sohn
dem Wucherer sehuldetr. Der Proceß endete mit
einem Ausgleichr. Herr Crispi verzieh seinem ent-
arteten Shrößling immer wieder, bis sich dieser vor
einigen Tagen in Unfläthereien gegen seine Stiefmut-
ter, Frau Lina Crispd erging. Darüber riß schließ-
lich die »väterliche Geduld. Während sich der junge
Crispi am Freitag Abend mit seinen Freunden in
der Birraria Poli befand --und eine ganze Schaar
Kellnerinnen um sich versammelt hatte, wurde er
verhastet und hierauf nach dem Polizeiamt gebracht.
Dort wurde ihm der Beschluß des Gerichts mit-
getheilt.

— Der kleinste amerikanische Fuß.
Eine New-York« Zeitung ist augenblicklich damit
beschäftigt, den kleinsten Frauensuß auf dem ameri-
kanischen Continent ausfindig zu machen; dieselbe
ladet alle concurrenzlustigen Damen ein, sieh nach
ihrem Büreau zu begeben, um einen dort aufgestellten
Atlasfchuh von 774 engl. ZollLänge anzu-
probiren, welcher s. Z. mit dem Namen derjenigen,
welche den Schuh anzuziehen vermochte, versehen
werden und die Weltausstellung .zu Chi-
cago ,,zieren«« soll. . Ungeachtet der ietzt wenig«
günstigen Witterung eilen nun, mit ihren besten
seidenen Strümpfen angetham alle die modernen
amerikanischen »Afchenbtödel« nach New-York; aus
allen Gegenden der Vereinigten Staaten strömen sie
herbei, doch soll es bis jetzt leider noch keiner der
Coneurrentinnen gelungen sein, als die ,,rechte««
anerkannt zu werden. Sieben englische Zoll sind
knapp 19 Zentimeter.

— K o p sarb eit. ,Sie werden sich einige Zeit
aller Kopfatbeit enthalten müssen . . .

.« »Das wird
schwer sein. Jch bin ja Friseur meines Zeichens«

Eise. « Reue Dörptiche Zeitung; 93.



Salis mit den Worten: »Sie wissen, Yves Guyet
bestreitet dies i« Salist »Es waren vier oder fünf
Mitglieder da, die man vernehmen kanns« P riesi-
dent: »Entfernen Sie sich nicht, falls man Ihrer
bedarf« (Sensatioii.) — Es folgten nun verschiedene
interesscniose Vernehrnungery unter anderen die des
Bankbeamten -Stephane, der bei seiner vor dem
EnqustwAusschuß abgegebenen Behauptung bleibt, er
habe die ihm vpn Vzkpn Reixmch dictirte Li ste der
bestochenen Pariamentarier zu Clömenceau ge-
tragen. — Dann wird der Zeuge F loquet auf-
gerufen. (Sensation.) Seine Gesichtsfarbe ist sehr
bleich. An die Barre gerufen, messen sitt) Lesseps
und Floquet mit den Augen. Lesseps, der vom Präsi-
denten aufgefordert wird, möglichst genau feine Aus·
sage bezüglich der von FloquetfürPreßzwecke
geforderten 300,000 Ins. zu wiederholen, kommt
dieser Aufforderung nach. Floquen »Ja) leugne
formell, was Herr Lesseps behauptet« Floqurt führt
hierauf in absprechrnder Weise, die unangenehm von
den urbanen Formen Lessepk abstirbt, aus, er habees nicht nöthig gehabt, Geld von Lefseps zu erbettein.
Als er das Ministerium übernommen, habe er an
geheimen Fonds über 1 Million verfügi. Er habe
die Lesseps nur als Postulanten empfangen, die ihn
gebeten hätten, dafür zu sorgen, daß das Emissionss
Eefetz auf die Tagesordnung gefetzt werde.L e f se p s:
»Ich ieugne das absolut« Floquet: »Ja; be-
haupte das, und zwar unter meinem Eide.« L e f f ep s:
»Wenn die Geheimfonds so reich waren, wie ist es
dann gekommen, daß Vlasto im Jahre 1887 150,000
Ins. vorschoß und erst nach drei Ministerien bezahlt
wurde ?« Flo quet: »Sie sprecheti von Dingen,
die in einer früheren Epoche liegen— unter Rouvierz
dieser hat mir nichts von einem Desicit gesagt, sonst
hätte ich bezahlt. Jch verstehe gar nicht, was Sie
wollen.« —- Diese mit erhobener, selbstbewußt-er
Stimme gesprochenen Worte erzeugten lebhafie Pro-
teste im Zuhörerrautm so daß diefer ge»-
räumt werden mußte. —- Inzwischen suchte Fioqnet
eine möglichst imposante Haltung einzunehmen,
ohne indeß feine Neroosität bemeistern zu können.
Der Eindrnck, den fein ganzes Auftreten tauchte, war
ein, sehr ungünstiger. — Die Vernehmung ging so-
dann auf den Besuch Lefseps bei Floquet
wegen des Processes, mit welchem Herz drohte,
über. Die Aussagen Floqueks und Lesseps stimmen
hier überein. Floquet behauptet, weder Herz, Arten,
noch Reinarh gekannt zu haben; »cr sei ihnen in der
Eesellfehaft begegnet, das heiße keine Beziehungen
zu Jemand haben. Er, verwahrt sich dagegen, daß ’er
die Vertheilung der Publicitäts-Fonds der Panamcn
Gesellschaft geleitet, er habe nur darauf geachtet,
daß das Hauptgeld nicht an Feinde der Rebublik
ginge. — Lesseps’ Vertheidiger macht darauf aufmerk-
sam. daß diese Erklärung bedeutend von Floqueks
Aussage, die er vor dem EnquätwAusfchuß gemacht,
abweicht« Floquet verfchanzt sich hinter das Amts-
geheimnißx — Es folgt die Vernehmung Clåmen -

ce au’s. Derselbe gesteht ein, daß er Herz bei
Grsvy eingeführt habe. Jm Uebrigen decken sich
die riussagen Clönienceams und Lessepsc Eis·
menceau behauptet, schon im Jahre 1885 sei
Lesfeps miteiner Empfehlung Ca rnot’ s zu ihm
gekommen, der damals Finanzminister war. Er
habe ihm damals feine Unterstützung versprochen.
Lesseps Ceinfaiiendy »Auf den Rath von Herz,
nicht Carnot’s, sind wir zu Ihnen gekommen; Sie
selbst haben uns mit den Worten empfangen: »Mein
Freund Herz hat mir schon Jhren Besuch angezeigt«
Clsmenceaue »Ich empfing Sie, weil Sie von
Carnot kamen.« — Der Dialog zwischen Lcsseps
und Clömenceau wurde in bester Form geführt. Das
abermaligeHineinwerfen des Namens Carnoks in
die Debatte erregte große Sensation. —- Gegen
Freycineh der daraus vernommen wurde, war
Lrsseps noch höflicher. Er erklärte, das; seine Aus«
sage mit der Frevcineks im Wesentlichen überein-
stimme; er wolle nur darauf aufmerksam machen,
daß diese Unterredung entscheidend für ihn gewesen
sei. WentgeTage darauf habe er an Rein-ach 5 Mil-
lionen gezahlt. Präsident: »Warum haben Sie
das späte: nicht Freycinet gesagt?« Leiseps:
»Wenn man für einen so bedeutenden Minister nur
die Hälfte von dem thun kann, was er verlangt, so
muß man einen Dienst leisten und — ver«
gessen« Hierauf wurde die Sihung aufgehoben.

- Jm englischen Oberhaufe erklärte am vorigen
Freitag der Erste Lord der Admiralität, Speisen, die
Regierung habe die Nothwendigkeit empfunden, die
Stärke. Englands als erster Seemacht
zu behaupten. Wenn man die englische Flotte mit
den Jlotten Frankreichs und Rußlands vergleiche, so
besihe England eine bedeutende Ueberlegenheit an
,Schlachtschiffen, aber diese Ueberlegenheit würde
1896J97 nicht mehr besehen. Daher wäre es nö-
thig gewesen, die Zahl der Schlachtschiffe zu ver-
mehren, und mit den noch zu bauenden Schisfen
würde England 1896J97 50 Schlachischifse gegen
64 französische und russische Schlarhtschiffe befitzen
An Kteuzern werde im Jahre· 1897 England 62
gegen 49 sranzösifche und russifche besihetn

· Wie weit sich die Eemüther der Gegner des
Eladstonäsehen Projecies auch außerhalb
der irisehen Grafschaft Ulster bereits erhitzt haben,
zeigt die Sprache des »Sheffield —Telegr.«, des
torhistischen Hauptorgans in der englischen Grafschaft
York. Derselbe äußert steh: »Wenn Ulster um
seit« Freiheit zu kämpfen hat, so wird es
50,000 Mann ins Feld stellen, entsprechend bewaffnet
und gerüfteh Ulster, das sich bereit macht, ahne zu
mahlen, hat sich Jahre lang ftillfchweigend auf diese
Stunde d« PtüfUUg vorbereitet. Seine Söhne
werden in die Schlacht ziehen, wie Eromwell’s Eisen«
leute, mit der Bibel in der einen Hand und dem
Schwert in der anderen , erobernd und um zu
erobern. Die Belfaster Schiffswerften allein werden
trefflich gerüstete und von lauterem Enthusiasmus
befreite Leute aussendem Jeder Wahlkreis wird fein
Regiment haben, von den Legionen abgesehen, welche
von den Colonien und Canada zuströmen werden.
Stunde, wie man nenlich lesen konnte, will 20,000

Mann senden. Wenn aber Ulster für seine Freiheiien 1
ZU kämpfen hat, so ist es sehr unwahrscheinlicih daß ;
englische Truppen auf die Loyalisten feuern würden. I
Die muihmaßliche Haltung der Armee macht dem
Cablnet Gladstone schwere Sorgen . . . Die Regie-
rung weiß gut, daß bei dem Versuch, Ulster 1
unter ein mondlichilerisches Ministerium zu bringen, «.
sehr wenig Osficiere sich bereit finden lassen würden, «
gegen durchaus loyale Unterthanen vorzugeheusc . . ;

, F s c s I X s.
Gestern Abend war in Anlaß des Festes der .

Thronbesteigung Sr. Mai. des Kaisers ·
die Stadt festltch illuminirt und zahlreiche Mens i
schenmengen belebten bei der schönen, milden Lust 2die Straßen. Großer Consiux herrschte namentlich .
aufderTreffneKschenSchulaSchliitschuhbahn
zwischen den beiden Brüsten, woselbst unter den Klein·

»

gen der MilitäwCapelle eine besonders reiche Jllus i
mtnation —- auf zwei großen Gerüsten prangien ««

auch die Initialen A und M — nebst Feuerwerk S
stattsand. Besonderer! Effcct machte das Fiussteigen
eines ebenfalls mit diesen Jnitialen geschmückten
Luftballons.

Die Delegation der CriminabAbtheilurig des
RigaersBezirksgerichts hält in der nächsten
Woche hierselbst eine Session ab, auf der folgende
Sachen zur Verhandlung gelangen: am Mo ntag ,

den 8. März: 1) die Sache des Hermann Lock,
angeschuldigt auf Grund des Artikels 1606 des.
Strafgesetzbuchs-s (Brandstistung); S) des Jakob Uns,
ang. auf Art. 1647 (Einbruchsdiebstahi); Z) des
Mart Wahr, ang. aus Art. 1655, Theil 1 (Dieb-
stahlJ — und 4) des Daniel Suits und Johann
Mark, ang. auf Atti. 9 und 1654 und 1459 Punct
2 (Dtebstahl und Mord)z — am Dinstag, den
9. März: l) des Widrik Ptink ang. aus Art. 1655,
Punct 1 (Diebsiahl) und des Ado Adel, ang. aus
Art. 172 (Hehteret); 2) des August Saum, ang. auf
Atti. 1655, Punct 1 und 1659, Punci 2 (Dieb-
stahl); — am Mttiwoch, den 10. März: l) des
Mike! Loll, ang. aus Brit. 1647 und 977 (Diebftahl
und Führung eines falschen Passes); J) des Tobias
Tompus und Johann Kogey ang. auf Art. 1642
(Raub) und s) des Wassili Pugatscheirz ang. auf
Atti. 13 und 1647, 169 und 170 (Etnbrnchsdieb-
stahl und Hehlerei), nnd des Peter Adler, ang. aus
Atti. 13 und 1647 Æinbruchsdiebsiahyz — am
Donnerstag, den II. März: i) des Kusiav
Aus, ang. aus Atti. 9 und 1649,Punci 3 (Diebstahl) ;

2) des Mike! Truts, ang. auf Art. 1647 (Etnbruchs-
diebstahlJ und s) des Ednard Talmanty ang. aus Arn.
1655, Punct Z, und 1659 — (Diebstahl); — am
Freitag, den U. März: i) des Jakob Lamm,
ang. auf Atti. löst, 1480 und 1492 (Mißharrdlung
von Ascendenten) und L) des Jakob Lumat, ang.
auf Art. 1534(Eltern-Beleidigung); —- am S o n n -

a bend, den 13. März: I) des Jwan und Artemi
Wantschukom ang. auf Art. 1483, Punct 2 (Kör-
perverletzung)z s) des Heinrich« Löchnius und Jahn
Ratt, ang. auf Atti. 1480 und 1483, Punkt 2 (Kör-
perverletzung) und Z) des Mike! Klaus, ang. auf
Art. 1483, Punci 2 (Körperverleßung).

Unter außergewöhnlich allgemeiner Theilnahme
ward gestern in unserer Stadt ein. Familienfest be-
gangen — die Silberhoehzeit des Rechtsan-
walts Sigismund Lieben und seiner Gattin In-
gnste, geb. Schoeler Für die Hochachtung und
warme Werihschätznng deren sich das Stlberpaar
erfreut, legten nicht nur die ganz außerordentlich rei-
chen Ehrengabem sondern auch die von Nah und
Fern eingelausenerr zahlreichen Glüekwünsche ehrend-
sies Zeugniß ab. · -

Jn der Aula der Universität wurde heute Vor-
mittag der Drei. Miron Eliasberg nach Verthei-
dignng der JnaugurakDisseriation »Experimenielle
Untersuchungen über die Blutbildung in der Milz
der Säugethierett zum Doctor der Medicin
promovirt Als ordentliche Ovvoneiiten sungirten
Prosector Dr. V. Schmidtz Professor Dr. A. Schmtdt
und Professor Dr. D. Barfurth.s «

Am vorigen Sonntag hat sub, wie wir dem
· ,,Olewik« entnehmen, auf dem Schienenstrange bei

der Station Bockenhof ein schweres Un glück
zugetragem Ein Bahnwächteh einBeamter
und ein Fuhrmann blieben, als sie um etwa
11 Uhr Abends über die Schienen fahren wollien,
unter den Rädern eines Frachtzuges und wurden
enisetzlich verstümmelt, während das Pferd mit ei-
nigen Verwundungen davonkanu Die« Gliedmaßen
der Berunglückten lagen zum Theil weit umher, da
zwei derselben vom« Zuge ein Stück weiter ge-
schleppt waren.

An dem letzten »Deine-eure hipiriquoC in der
MichaebManege zu Si. Petersburg hat, wie wir
aus den Residenzbläitern ersehen, der hiesige junge
Herrenreiter Herr M. F u eh s theilgenommeiy und
zwar mit glänzendem Erfolge. Jn einem Herren-
reiten um den Preis zum Andenken an den Besuch
Ihrer Kaii. Majestäten (erster Preis 800 Rbl., zwei-ter 300 Rbi. und dritter Preis 200 Rbl.) errang
Ost! Fuchs auf seinem »Nun-way« den e r st e n
Preis; er nahm alle Hindernisse mit großer Sicher-bskk Uvd sehr elegant und wurde von dem Publi-
MM sUf das lebhafteste applaudiri. Sehr gut nahmHM FUchs sodann auch die Hindernisse auf dem
pOxfstM des Hm. Stockebyez sein Pferd warfallSkDkUgS 3 Ziege! von der Mauer und einen Bal-
ken sb- fs Vsß dem ,,Oxford« kein Preis znfiel.

Es sind willkommene Gäste aus St. Petersburz
die uns am nächsten Freitag mit einer Quartett-
S oiröe einen musikalischen Kunstgenuß edelster
Art bereiten werden — die Herren Victor Butter,
Vtctor Bergholz, August Jung und Otto
W ulssius. Drei Quartette von allerersten Mei-
stern — ein Haydm ein Mendelssohn und Beetho-
ven’s schönes likdnrsQnartett —— werden zu Gehör
gebracht werden, und daß die Ausführung den an
solche Musik zu stellendeu Ansprüchen genügen wird,

dafür bietet der gute Ruf, dessen sich dieses Quartett
zu erfreuen hat, die beste Gewähr. — Wünschen wir
den geschätzten Künstlern vollen Erfolg.

Wir machen hiermit nochmals auf den morgen
Abend im Saale der ,,Bütgermussc« bevotstehenden
dramatischen Vortrag des Oberlehrers der ehenn
Ritter- und Dom - Schule, »Hm. A. N. F e o d o s

ro w, aufmerksam. Von verschiedenen Seiten wird
uns mitgetheilh daß gerade der morgen zur Vor-
führung gelangende ,,K ö n i g L e a r« zu den besten
Leistungen des Hm. Vortragenden gehört.

Auf einer iüngst unter Könhof veranstalieien
Jagd hat "sich, wie der ,,Olewik« berichtet, heraus-
gestellh daß die H a s e n von einer ähnlichen Seuche
befallen sind, wie in diesem Winter an so vielen
Orten die Schafe. Auch erkrankte E l e n t h i er e
habe man angetroffen und aus diesem Grunde von
einer Jagd auf .sie Abstand genommen.

T a d i r a ! i b e.
Frau Anna Eckz geb. Grebsh f Es. Februar

zu Riga.
Capitän Thomas P o t t er, i— im 49. Jahre

am W. Februar zu RevaL »
Frl. Emilie Sv e r d s j b , i· im 89. Jahre

am IS. Februar zu Nebel.
Frau Elfriede R o s e n b e r g, geb. Sir6, «:-

28. Februar zu Rcvals
Frau Marie P l e s k e, geb. Dom, 1· 28. Feb-ruar zu St. Peterbburg. «
Carl Tityus, «!- im 54. Jahre am 28. Fe-

bruar zu Rigm
Verm. Paftorin Emmeline Sopbie K ö rber,

geb Winkiey i· im 681 Jahre amu27. Februar zu
Don-at.

Frau Emilie M a rtsch ew s ky, geb. Wel-
ling, si- 26. Februar zu St. Peteröburkk

Frau Helene Kalliug, i— 26. Februar zu
St. Petersbukkk

Andreas Rothenfeldh f im 36. Jahre
am 26. Februar zu Rigm

« Erim-rast
der Rordissea Helegsapheusssenrus

(Gefiern nach Ausgabe des Blattes eingegangen)
St. Petersburg, Dinstag 2. März. Die

heute ausgegebene Nummer der Gesetzessammlung
enthält die Ullerhöchst bestäiigten Statuten des Co-
miiös für die Sibirisehe Eisenbahn. —- Der ,Reg.-
Aug« bringt ein Referat über die erste Sitzung die-
fes Gewiss, die am 10. v. Mts statifand und auf
der Sr. Kais. Hob. der Großfürst Thronfolger fol-
gende Aussprache hielt: zJndemg Jch die erste Si-
tzung des Comiiås für die Sibitifche Eisenbahn er-
öffne, blicke Jch behenden Herzens auf die vor uns lie-
gende große Aufgabk Allein Liebe zur Heirnath
und der feurige Wunsch, ihrer Wohlfahrt zu dienen,
bewegen Mich, den Auftrag Meines heißgeliebien
Vaters zu übernehmen. Jch bin überzeugt, daß die-
felben Gefühle auch Sie beseelen, und hoffe daher
zuverfichtlich daß wir mit einmüthigem Streben un-
entwegt das Ziel erreichen werden.« —- Der »Res-
AnzR veröffentlicht ferner die Details des vom Co«
tnitö entworfenen Statuts für feine Geschäftsführung,
sowie Deiails über die Beschlüsstz welche das Comiiös
in Erledigung ihres Programmes bereits gefaßt
W— .

Der »Reg.-Anz.« publicirt eine Verfügung des-
Ministers des Innern Jpetreffs Einführung von Er-

leichketungen bei Verabfolgung von Briefen und
Sendungen jeher Art seitens der Poftänstalten an
die Adtessateth

Paris, Dinstag, Ist. (2.) März. Die Si«
tzung der Kamme: wird wieder aufgenommen. Ri-
bot und Bourgeois sind anwesend. Es erfolgt eine
Jnterpellatton in Sachen des Vorgehens gegen
Madame Cottu. Cavaignac erklärt, das Vorgehen
gegen Madame Cottu sei ein verabscheuenswürdiges
Bourgeots erklärt die vorgebraehten Behauptungen
für unwahrz wenn er Madame Cottu irgend welche
Bersprechungen gemacht hätte, so hätte er eine Jn-
fCMkS begangen. Ribot erklärt, Loubet habe ihm
Mkkgtkbsilh daß der Chef der Untersuchungs-Polizei «
Soinoury ihn s. Z. darüber berichtet hätte, Ma-
dame Cottu habe ihn um eine Audienz gebeten.
Ribot fügt hinzu, Madame Cottu habe um die Er-
laubniß gebeten, ihren Mann sehen zu dürfen. Lou-
bet autorisirte Soinoury, sie zu empfangen. Sei-
noury behauptet, niemals Madame Cottu aufgefor-
dert zu haben, ihn in seinem Cabinet zu besuchen;
Madame Cottu suchte um eine Audienz beim Poli-
zei-Präfecten nach. —Die Soinoniy betreffenden Er-
klärungen rufen lebbhafte Proteste hervor. — Ribot
erklärt, die Regierung glaube, Alles, was in ihrer
Macht stand, gethan zu haben, und appellirt an die
Unterstützung eitler Republikanen De Launay von
der Rechten erklärt, die Regierung wolle kein Licht
in die PanamasAffaire bringen. Cavaignac meint,
es handele sich in dieser Affaire um gewisse Maus«
ver, es seien aber auch gewisse schmachvolle Hand--
lungen vorgekommen; er verurtheilt die Schwäche.
nnd Unthättgteit der Regierung. Ribot versichert,
die Regierung thue ihre Pflicht. Die Kammer
nimmt mit 297 gegen 228 Stinunen eine von der
Regierung acceptirte Tagesordnung ltn »und billigt,
die Erklärungen der Regierung. « « «,

PanamlvProceßx Goliard und Madame Cottu
sind vorgeladetn Madame Cottu sagt· aus, Goliard
hätte ihr versprochen, daß sie Bourgeois sehen werde.
Goliard giebt das zu, erklärt jedoch, Niemand hätte «

ihn dazu autorisirn fLebhafte Bewegung) Goliard,
Madame Cottu und Soinoury werden eonfronitrt
Soinoury bestätigt, daß Bourgeois ihm keine Ordre
ertheilt habe und fügt hinzu, daß er gegen Madirmie
Cottu auf eigene Verantwortung gehandelt habe. »Es
sei seine Pflicht gewesen, zu sondiren, ob kein-Mit-
glied der Rechten eompromittirt sei; er habe hier-
bei aber weder Versprechungen nach Drohungen an-
gewandt. . « «

London, Dinstag, Ist. (2 J. März. Die
zweite Lesung der domerulesBtll im Unterhause ist
bis nach Ostern versagt worden. Gladftone sist
leicht erkältet rund hütet das Zimmer.

Paris, Mittwoch, 15. (3.) März. Jn sder
Kammer äußerte sich Develle dahin, der Zwischenfall
mit« Madame Cottu sei von ihr selbst arrangirt
worden. — Jm Senat erklärte Loubet , nie-
mals eine Liste von Deputirtety die durch die
Panama - Affatre compromittirt »seien, besessen
zu haben. Constans sagte , er habe niemals
eine derartige Liste Carnot übermittelh da eine solche
nur in der Einbildung gewisser Personen existtrh
Der Senat ertheilte mit 209 gegen 56 Stimmen
der Regierung ein Vertrauensvotunn — Jm Bauernta-
Proeeß wird die Zeugenaussage Monchicourts ver-
lesen, aus der hervorgeht, daß Lesseps sich ihm
gegenüber geweigirt habe, die Namen der Empfängek
von 7 Mill. Ins. in Bons anzugeben. i

« Calcutta, Dinstag, 14.(2.) März. Einer:
Depesche aus Gilgit zufolge, griffen aufsiändische
Stämme die brittsche Festung in Chilas an, wurden
jedoch mit Verlust von 200 Mann zurückgeworfens
Die Betten hatten 28 Todte, darunter den Tom«
mandanten Major Daniell, und 29 Verwundete Der
Feind floh. Weitere Angriffe werden nicht befürchtet-
gleichwohl sind 250 Mann nach Chilas beordert
worden. «

» Yerterberichl -

von heute, Z. Mark? Uhr Murg.

Eelegraphischer sont-sonst
Berliner Börse, 14.(2.)März 1893.

Ioo Not. pk. Costa. .
;

. . . . . m Nur. so Pf.
100 Nu. ppuitimo . . . .

.
.

. 215 Ruck-«; Pf.
100 RbL pr. Ultimv nächften Monats. . 215 Ratt. 50 Pf«

Tendenz: matt.

Für die Redaetion verantwortlich-
I.s«ii-1pt«tt. Frau E. M« triefen»

«« 50. Reue Dörptsche Zeitung: 18934

O« e. III! . Wind. IVewölluug.
l

l. Bvdö . . 735 —- 6 TBNIJ sit) 0
I. Haparanda 741 ——24 N (2) 2
s. Skudednäs 740 -1- 5 sW (6) 4
4. Stockholm. 741 H— 4 W (2) 4
Z. Swinemünde 75L q- 7 sW (4) 4
s. Warschau . 757 -I— s wsw ca) 4
i. Dorpat . . 745 ·;- 1 sW (2) 4Schnee
S. Archangel . 744 ——18 wsw-(s) 0
e. Moskau. . 755 -— 1 . (o) 4

10.Kiew . . . 758 -s- 4 WNWCQ 2
Eine starke Depression streicht über Finnlaud

von Westen nach Osten; das Minimum befand sich
gestern morgen bereits» über dem Ladoga-See.
Fwst U! ganz Qst-Rußland, vom Weißen bis zum
Kaspischen Meere.
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- Hikkiztichk 3kukk«p;1kgk. , Sitzung Indus-Insect;
. y· . f: «»

Freitag, den 5. März c. o ·V» Omltcslbzllllg N f I· l; im sagte, ask-Bürger- « · «

« F -

· 6 ·

·« . · mllsse .
- «»

HUPSKYOFG zzepllwkako Bespepw a · . « ,
Freitag, den s. März, 9 llbr Abends ,

sspsiako Hgcrgrssra esse-sorgen»-« s»- « .
»

» :
tm» 92 napsra coro rozra nn- 12 Donnerstag· a· 4· Harz - · « — .
trete. nur! nn- Banuenupiu Hur-rn-

· · ·
-

· Adam« ,- Uhr · · « ) «
cryra (r. I0phen-r-, Pyccnan zur) « H— « .-——

«

· ·
««

« W»
«

Kasse-les» EVEN, OT- YSAIIOESEEIOIO HJ Sonnabend, den s. Mär: o. VOMISO d» HEXE-«. Pf« VI« der· Herren H . ob J ; .neperopucnon 1 anprsnii cero koste: ätxgetzsz skgelgsx··n··r·g·xk·x·kagxis·xe·rä Wenn· waltet· vier« Bszkglmäz e1.·rn er e 1rer·sI!0lE0Iz. .1)·kps····k»·sz;I-!;» HTDHZZZHFZ HIZH . Msxzäzzz EH2·H·-·.·.-·.Y·-.··Y··ZY·kFT.L-ZZH-- August rang Ukbkk Llllmtuumt
am» szew »sz»»·»yspa· »» . und Otto .Wnlt’iins. Yo: Vorstand.
IIPOLEAPUMEEOI Orts-IV Es liess c! istete u! e sc« t d r b u m«- . .

· . 1508 P. 87 non» meradgene von Ferffsrexiwilllilgeite Feuer: am· tm·Ukcfzxgklocwanny «« Teqeme 1893 tm hoc-sie des Vereins Werte— IbekkgfcudslesoekkxkinHkklsxunden und am« Gdnkisdsksio « · · « III-WE- i i « « « s l -s l i i·
· C . «»

" 200 EVEN· HSPSZOBLIXG llllllllcä hcrzllchstcn Menuetta sksstf .

UPOBG « ·· kamst-eilen 1··1·nd pnssåvesppzlitglieder »» Adagio.

« Um« HERR' MILXOBHXG Maitxlliledgrrieixiigekitilliisgevvegäxrfn durch a "I«f"««F" IF» Quartkkksszsp 44 N 2 «? » , «, . HZIPOBG . Entree: Herren 50 und Damen Tssz Ysz kYfsx E-m»11op" r«
Hzzzzszzohxx .

1700 nyxkonsh csbna 25 Gop. Billete für Damen sind nur i « i 411szäk0«9z;zj«zp·pz;. E« YVEUUS

500 couonrhr am Donnerstag und Freitag von 8 - t «

125 uernkepreä onca P« W Uhkzkbsllcks III) LOODIS AS? seist-III« Yomaumnxb yqafenanvqa«
60 nyuonsh nepocnnzy ncero . « THAT«·(BUYFVFFSSF··ZU·IVVHSV« Der IHUCIIIW »· ·

TSJIIIHIUBI H HMJTIIIIIXI III—-
«

O O O te 0 .

Eeö czspnny npnönnsnsrenhuo 3000 U VIII I« c« s Quartetszsopszggzza Er· 1 · IIHIIHHHFZ YUMTZJIHI Hym-
Pyslssp

» H M· » ollssd EIN»
Der sowie ·den Herren Studirexiden für·di-e FCIKV « · « « « · KATER« TCIIIIIIUIIBI HEUIHYFCH llpllpl« WY P « . CICS spritzeivcokpss freundliche Hilfe beim Brande meines HERO-

» e MTOHOH Un» »Hm mTT».«;T""""’ « «« Hrsss spss « MZFSTITT Tsikskksiiksisp «« 1 »gut«-FI- "k ·

IBSIAWUIS TOPPOBATLCE UOUHEH HTCVMTSTSO M! All-OTH- 1011 åcljlssgirfo msllxteäomg III-o. Ilporneniu o Zion llieniu nn-
YPSÄCTAZUTV m« HFHUSEEPIO Ha· meine« L. Funktion.

g ·

—- · ernen- ncunrsraniuush
y

nprruniuaroW« «««««««""""å «« All) lt ——"""— Nr« ssssssss «: «« »Es-««- «--- 1 «» 2 »s-
srpecrhro qacsrh nozrpuunoå oynrnn n! · E! a kc k -..·

··

· llwapjll Mmlasipbnun-r»- o· Zeugin. am Sonnabend· de» Yo· Fehl» Mk· · Oafetgestaukant Bilxet -voklcaak m Carl Krit- ·
··

·· ··

Verm-is acad-Irre, cunmyauraau lasse» hebe und bitte, ihm keine , Es« Bvcbbsåsidsuzg W! Absvds DIE, ,ZIl-lpeIi«l’0p«I) S. FULL.
» · R« «

· « jfjjg er esse. «
·JIZTOHJJJFJJJFETHTTPssyäkslxkk DFZOTIZTZFSU m meinem Name« z«

Preis·- qäexssz ktiåtgzbs 1 not, 75
»

« - o . un o . . -».»-—-—.-—--

Irr-je nun osrup 12 no 2 trete. « H
»» Barklayplatz ·« E·················r2

r. XCVI-sonst» 27 Oenpanu 1893 r. - o ————. . »« Pakmespzp «
LUPSKTOPG as Z« Anmeldungen zur Betheiligung an Roquefokt-

szllncnuonoxrnrenn A. fpösllssssl'b.
·—- « l· · i t .- n Vkip

»+ UT; l Sänger- besonders Tenoristen die. sich « « nnagksch ch sum! or war C«me"bert« — K ea» einem große« MännekchoksConkekte · · « für Damen empfangen FrL A. Keutmerer Nmfchqkkm a .
xSehrsolide gearbeitete und aus bestem zu bekheikigen wünschen, werde» exsuchtz 7 « « Jakobs«- 12 U« FVL E« V- Rkkckhoff Chefter

Material AUSSTETHSTE sich Mittwoch, den 3.März c., um 9Uhe Quappenstr. 8.
—-

· Edqmcr
O " · « Abends im Vereinslocal bei dem Diri- " - Kräuter-

- senten- Herrii H ellat, zu melden. «

.
·" «

« H« « Livliinder
·«

«

, F«
D« Vssikksxz d» Montag, d. 8. Mut-z o. g« Mjkkljngk -

. . « · I« - - « . . «

« Gcichkkkk s. « llllrtchschen Quelle. «» Das-IS des-DIESES»-
.

-

zu 30 Stof, sind vorräthig in der Klemps
· F—-

masse - E anet-Werkstatt und Lampenhandlung ne- Reiclzhaltlge Lotte-
·

« «·

H» He« W d·
«« «« «« E« uiztges Wie«

s c« Lamm. UII
. B er. Wclßc Wollstcffc Römerbräu vom Fuss. I« R« HchrcmmWeiße Algukskqffk « Um geneigten Zuspruch bitter;

·.·· ·······
u. Filiala

Neu; chEksltkkldunkls Schmutze Treu: u. Tricots ». d Z; r « « - « i i

.
i te» ein-s . -

«· «— . k » s . Ei» iiichiissc
K d l· · empfceh in groß er Auswab

·-------.-——·——..—-·—.——»-—.-«
·· · · ··

ists-it« U JUW UU - JUIM Ttlchbllltkt »» ,. «, «, Ksk ,,.»»» s, »»
illljtmachkvGkhtltc

ZahnreinigungM u. Conservirungsmittel »

«, a . zu 35 Cop. pro Pfd. alle Mittwoch zu has 1 g «« te« b
«· IV« «

o
«

H» t d » d C M. b .

· « Von ersten Autoritä- " ben — RevaL St:- Ntn 16. «« arger U« «« ·
« e am« e o« «« e«Ikuflixxefsixxxzteckchsårlzkyaufs Wärmste empfohs ————"?——— ·« l « m l o l· Georg Schmidt in Riga

········ ·÷··· ·······.F···············kz Co« Juristerei-IF, dån 4. Mär-Z, im Saale Frau Um . . UIIIEI ; sz » » .

. etai ver au- in den po een Un er iik ckmasse und ««

Droguenhandlungem Generaldep6ts: Pe- - g — .. - - · .nszszkweif
isissiiig «. Ehiiiksw sei d« »so-«» s fraulem M. il. Mitglieder« Even kdelsgesellschafh Riga bei A. Wettertckz

·

. · M· ··· ·· P· ······· zMoskau b? ·Kö·hcsk Oqgosåzkkofklåw « - unt« l w« ung ei· m«
verkauft billiga. . bei . a en inowi a u ei -

·

C. Beckerz »auch direct zu besiehen vom w»
+ P« RSPUL - ztzpaplztxT gsijskäszseuksskxtksäh

Apotheker O. Lichteitftein-Hafettpoth.
A a . z· m str., Haus Hokkjchtetz Nr. 31.

. · . , « togtqm .

—————————————————————s sofort . .

) ·« Ows II I 1 Arie des Wanjof aus oFdkT ZTTI HEFT-TM CETRMeinen erfahrenen Fremder, der mit H K e ······· do« d· Leben ·· pmönga ·; paallzxksucopwåcnaz
VII« SCHLEIDEN« Ilflks NUICWS Aue« » C- ·

den Zsren .·
. . . Stint-or. npouekr pr-16I-1 notruo uoarynusrrs

« Uebersetnung von H. Voss. « · 2 ZU; M· ·Z-LDCÄ1UIJ·· ·· ne. pnönonsn phmucs Jlnnna
IF« CHHIFHFP · Anfang· Cz; Uhr· Abends. .

· dåjsdspåt Jalszlän I· ·« I«
··

»».....-·«;,9ELV9VD..-.
mit guten Attestaten sucht Stellung Eltntklckslknkcco zu 1 Rot. und zu 50 Kop, inc1. Billet-Steuer, Ludmilsk .

:
. . Gtiizlceso

in der Stadt oder suk dem Lande -— werdendurch E. J« IIWUIIWS Universitäts-Buchhandlung ausgegeben. Ftls M« A— Mishskspws . k"- · IV h «

Änggjstkzsss Nr« 9 jjjj 3 a) sljsd SFEZHUCHU onnen cxstch me en e! E« Our-sey,
N. I . «.

,
.

Ich : Beethoven: vokni. o«··LEogt« PUB- u' Modegefchast
EMC » , s Frl. M. J. Dolinm
seübtc « 4. cnoii uns!- pozsgnnau . Dlecslci Ema growc

wünscht aus dem HauseVescheifti m: —

· S I B ··

«« ssDsstt M« de! Oper - F«"««9"""""9"3
M »

Z g« Ha« e L D d . «T l· X» l» im Centrum der Stadt wird gesucht.alzmuhlekkStks Nr« m· 1 Fsj s II« FIIITHPh I« «« m« F« Ockerten niederzulegsn in der BIIUL
B! - i O « «« H; «« « «« d. »N. Delikt. zegks uueek nie. n. o.g Manche» s—-

welches gut zu kochen und zu plät- v « 6.Ar«e d. El' d« « · Ein» J c « h . gten versteht, suchå sktollung -— Ringe— K de1l«0pe1?,,G:it:)(-o?1de2 Ponoleielli
··sehe stkszssg 35, 0

,
rechts. s von FrL U. J. Dolinm VVU Itnmern Ue Ü e UU Zith-

—"·"——-···—-·—«·———j—s 7«B1 «; 0 schaftsbeqcremlichkeiten ist vom 1. Junissfse . . . »F) Tlegpfilssicikianlisk Ver-di. c. an zu vermiethen — Alt-Sirt. Nr. I.
sucht Stellung —- Pleslisnsche s F« H· A, »ich-Ums· Zu erfragen in» der Expedition der
Sttntlski s, Haus Dr. Ist-edel, s 8. a) Lockung . . . Dosen-w. ,,Neuen Dörptschen ZeitungsgEiL——-—T———— g?···G·f·1)·(·s·lI-Do········ —

— B«2E-ZM77«""- wkändder Blumcnstraße im Hause Nr. 1s · " T
. 9. ställdchell . . . . III-ahnte.

r Ystählåztztexevom l· Mai d· J·sucht Stellung. Adrz steinstrnsse 5. Fu. M. A. Mich-now. mspthspei. Z» erfragen i» d» Milch-
- II «· « It · — C is 0 C es , , O? . —·1—————·-—auslanclrscher Fluge! II MS pksctss 8 z. Um« Abt-MS- pxi »Es. Hin, ». ». ». F ,« j Isowie seh-sinke, Tische-und diverse

·
·

""———: A· «j«h9««0"« m «

andere suchen. ·Zu besehen von l0 Mel. Billet-Steuer ä I Eis-L, 75 C0p. Und Aas-an »Hast-- IF» Ohne· .
««

bis l Uhr Vokm1ttags und von 3 bis 50 00 in E J a - B hh dl
g»

-

II! CCk ZIIIZCUIEIIISG
F Nachmittags —— Rigasche strusse «·

«akowsUeanungx . Zlllste inel. Billet-Steuer e« l RbL 50 9- Reise:
r. 67, parterre. » s s cop l Rbl., 75 up. und 50 Gen. Cz» "
Ein Waggon gut» f I in E: l. Iisrslrfs Untversitätsssuohss II. E E ers ls
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« sre orpts IEint!Erscheint täglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage-

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

1--s Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—11 Vorn-«

Preis ohne III-Inn« s As· S«

M« Zustelluuge
in Dort-at: jährlich 7 Nu. S» haup-

jähtlkch 3 Abt. 50 sey, viertel-
jährlich 2 Rbl., mönatlich 80 Kop.

uach auswättR jährlich 7 Nu. 50 K»
halt-i. 4 Mel» viektelj. 2 RBL 25 K.

L! n u a l) m e d et J a s e r u te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die füufgespaltene
Korpuözeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnsettion d 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten s sey. (20 Pfg) für die Korpuszeilr. Achtundzwanzigster Jahrgang.
Qlbonnemeuts und Jnierate vermitteln: i·n Rigm H. Laugeww
Unnoncen-Bureau; in F e llim E. J. Kaum« Buchhz m W er ro: W. v. Gafs
fcorks u. Je. Vielroscks Buchhz in W a l X: M. Rudolffs Buchhq in R e v a l: Buchkx v.
Kluge s: Ströhmz in S t. P et e r S b u r q : N. Mattifekks CentralsAnnvncen-Agentur.

Die Abonnentents schließen: in Dotxkktjnitdesmletzte1x-»Ljk-o-natstage; auswärts mit dem Schlußtage der Jahtes-O.uartale: St. März, JJzj-Iuni, so. September, 31-.»December.

Instit«
»«-,Z::.k««"E;-«-t.t:»sitt?»Es? siiikisipkispsi.’å«ssz-
tersbur g: Gerichte. Tageschronid Odessas Saa-
tenstantx

Politischer Tagesbetkchti
Bet:-i)3gtes.2«teuestePost. Teiegrammklsourss

sie-einem« Die Wahn-sit übe: Paar-um. M a u ui g-sat tiges.

- Z tt i u a d»
Zur Festigung des Courses

Am 27. v. Wiss. hat die Reichsbank mit
dem Kauf und Verkauf von Tratten sowie der Aus-
gabe von Anweisungen aus ausländische Plätze be-
gonnen. Da die Traiten Wechsel auf ausländische
Märkte sie-d, aus denen die Zahlungen in Gold ge-
leistet werden, so bedeutet der Kauf und Verkauf
von Tratten einen Handel mit Gold, und zwar un-
ternimmt die Reirhsbank diese Operationen,
um den Specnlatioiien mit dem Courd der Credtts
valuta entgegenzuwirketu

Angesiehis dieses neuen Versuches zur Hebung
des Courses bringt die ,,Neue Zeit« einen interes-
santen Rückblick aus früher unternonimene analoge
Versuche der Reichsbanä Das Blatt weist einlei-
tend daraus hin, daß dem Einfluß von einzelnen
Institutionen und Personen auf den Geldmarkt
häufig eine zu große Bedeutung beigelegt werde.
Derartigen Anschauungen sei die Antwort entgegen-
zuhalten, welche der Londoner Rothschild jüngst auf
die. Ansrage einer Commission des englischen Par-
lainents ertheilt hat: »Weder die englische» Bank
noch irgend ein Capitalist oder ein Consortium von
Capitalisten ist im Stande, die Wechselcourse länger
ais zwei Monate zu dirigtrenz der einzige Freier,
von dem der Stand der Wechselcourse abhängt, ist
die Handelsbilanz zwischen den einzelnen Staaten«
Es könnte wohl, führt die »New Zeit« weiter aus,
zusälligen und starken Schwankungen des Coursesvorgebeugt werden, aber den Cours durch irgend
welche Operationen dauernd zu heben, sei unmög-
lieh. Die russisrhe Finanzgefihichte biete hierfürmehrfache Beweise. So heißt es in dem Bericht der
Reichsbank pro 1861:

»Zur Förderung der Handelsumsäsie mit dem
Ausland hatte die Reirhsbank im Laufe des Jahres1861 iu Folge der starken Schwankungen des Cour-ses es für nothwendig erachtet, den Cours des Cre-
ditrubels, ohne übermiäßige Anstrengungen zur He-
bung desselben zn machen, ins Gleichgewicht zu brin-
gen. Zu diesem Zweck wurde die Reichsbank beauf-
tragt, alle Zahlungen der Regierung im Ausland
auszuführen und zugleich die Bedürfnisse des Han-
dels bei Zahlungen durch das Angebot von Tratten
auf die ausländischen Correspondenteti der Bank, zu
einem gemäßigten und stabileren Coursiy zu befrie-
digen. Diese sog. erste WechsebOperation zur Fe-
stigung des Courses hat einen Verlust von mehr
als All, Mill. gebracht, während der Cours des

Creditrnbeld von 3572 Pence im Januar auf Zstxz
Pence im December sent«

Eine analoge Operation wurde im Jahre 1876
ausgeführt. Das Ergebniß war eine Verminderung
des Metall-Fonds um 80 Mill. RbL Gold bei ei-
ner gleichzeitigen Verringerung der Menge der Cre-
ditbillete um 774 Mill. Rbi. Ungeachtet dessen
stand der Cours während der Operationen auf 31
Penee und ohne dieselben auf 29 Bevor. Wenn
diefe 80 Will. RbL nicht für die unvortheilhasten
Operationen vor dem Kriege verausgabt worden
wären, so wäre im Jahre 1877 nicht der Abschluß
einer äprocentigen äußeren Anleihe im Betrage von
94 Miit. Metall zu einem Emissiorrecourse von 74
pro 100 nothwendig gewesen.

»Gegenwärtig«, schließt die ,,N-eue Zeit« ihren
Artikel, ,,kann man im Hinblick auf die Erfahrun-
gen der Vergangenheit nur wünschen, die Reichdbank
möge bei ihren Operationen mit der äußersten Vor-
sicht vorgehen, die Speculanten und insbesondere
diejenigen Privatpersonen und Institute, die in der
Reichdbank Credit beschert, scharf überwachen, vor
Allem aber .«ihre eigene Kraft nicht überschießen:
wenn die natürliche Macht der Dinge, die vis abso-
lute, mitwirktz mußjedekünstliche Maßregel Fiasco
machen« » «

Da die Möglichkeit vorliegt, daß die, Cho-
Iera zum Frühiing wieder epidemisch auftritt, so
ist, dem »Rig. Tgbl.« zufolge, aus Verfügung des
Wegecommunieationssålltinisterse Kriwoschkrn im e-
gecomrnunicationOMinisterium unter Vorsitz des Prä-ses des Jngenieur-Cocrseiis, Geheiruraths Ssalouy
eine besondere Commission organisirt worden, die
für die Eisenbahnerr und Wasserstraßen Rnßlands
obligatorische Maßregeln zur Bekämpfung der Cho-
lera arrszrrarbeiten hat. s "

— Der Secretär des Kownoschen BezirksgerichtQ
ColLsSeeretär Krepnogorfkh iskt zum stellrk
Untersuchungsrichter des 4. Districts des Dorpater
Kreises ernannt worden. «

Aus Libau wird unterm I. d. Wie. telegras
phirt, daß 20 dahin abgegangene Dampfer von
einem Gürtel riesigey elf Fuß dicker Schollen ein-
geschlossen sind. Am Montag haben der Bör-
sendampser und der stärkste der eingeschlossenen Dam-
pfer versucht, sich durch diesen Gürtel von beiden
Seiten einen Weg zu bahnen, erreichten jedoch ihren
Zweck nicht. — Ein anderes Telegramm meidet, daß
bei Felixb ergen in äußerster Gefahr ein Dam-
Pfer zu sehen ist, der im Eise steckt. Es ist ver-·-
muthlich ein am 25, Februar aus Libau abgegange-
ner Dampfe» der vom Eise nordwärts getrieben ist.
— Ein drittes Telegramm meidet aus Sinken-
hausen, daß der Hasen dort beeist ist und die
Schollen im Umkreise von 3 Werk! «z«u sehen sind.
Seit dem-AS. Februar ftecken 11 Dampfe-r im Eise.

St. Pe t e r s b u r g , I. März. Bezüglich
des Befuchsdes russischenGeschwaders
in F r a n kr eich äußert der ,,Kronst. Westnik«

vom 28. Februar in Entgegnung auf einen Artikel des
,,Figaro« sich dahin, daß" ihm wie fxüher nichts
darüber bekannt sei, ob das russische Geschwader in
diesem Sommer irgend einen französischen Hafen
besuchen werde oder nicht, in jedem Falle könne er
aber erklären, daß die vom ,,Figaro" gemeldeten
Details jeglicher Begründung entbehren. Nach den
getrossenen Anordnungen könne ein Besuch des russis
schenGeschwaders eines der Hafen Frankreichs im
Frühjahr keinesfalls stattfinden, obgleich hiermit
durchaus nicht die Wahrscheinlichkeit des Anlausens
der Schiffe dieses oder jenes am «« Wege belegenen
französischen Hafens ausgeschlossen sein soll, um sieh
mit Kohlen und Provision zu versehen. Ebenso seies leicht möglich, daß das Geschwader des Admirals
Kasnakow auf dem Rückwege einen der Häfen
Frankreichs nach dem Gutdünken des Admirals an-
lausen werde. Solchergestalt sind alle Meinungs-
änßerungeu über diesen Gegenstany so schlteßt der
»Kronst. West-«, mindestens versinkt. «

— Am 1. März, als am Todestage des in Gott
ruhenden Kaisers Alexander I1., wohnten; Ihre Kais
Majest ätensp und II. KK. Htjn der sGroßsütst
Thronsolger sowie die Großsürsten nnd Großsürstinnen
der Seelenmefse in der Peter PaulssKathedrale bei«

—- Amv As« v. Mts. ist der Commandirende der
Truppen des Fktewschen Ell2tlitär-Bezirks, Generaladi
jutant Dragomirow , »in St. Petersburg einge-
treffen;

— Die große Gußeisens und Maschinenbau-
Fabrikgesellschaft » von Dobr on) äs- N abholz in
Moskau und New, die über 1600 Arbeiter beschäftigt,
ist, wie dem ,,Ri.g. TgblM berichtet wird, in
Zahlungsschwierigkeiieu gerathen; dieselben
sind dadurch veranlaßt, daß die Fabrik von ihren
Ciienten über 1 Mill. Rbl. für gelieferte Fabrikate
zu bekommen hat, nachdem sie schon so, in vielen
Fällen bis 60 pCt. als hoffuungslose Schulden
gestrichen. Die Immobilien der Gesellschaft in
Moskau und Rishni haben einen Werth von
688,000 Rbl., die Fabricate in den Niederlagen einen
solchen von 705,000Rbi., an Baargeld siud33,000Nil.
vorhanden, so daß mit der einen Million stchrrer
Guthaben die Activa der Fabrik auf etwa 272 Will.
RbL zu schätzen sind. An Passiva stehen nur
1,567,000 Rbi. gegenüber. Die Versammlung der
Creditoren hat deshalb beschlossen, um Einsetzung
einer Aoministraiion nachzuweisen, da eine überstürzte
Realisatioir des Besitzthums de: Fabrik nur zu
unnöihigett Verlusten führen cvürdeq Es wird jsitzt
die Einwilligung der Haupicrediioren der Fabrik,
der· Reichsbanh Wolga-Kcnna-Bank, der Mobkauschen
Diconiobank und der Kaufmannsbank in die Manni-
stration ·nachgesucht, die zusammen 600,000 RbL
Forderungen an die Fabrik haben. Dieser ganze
Fall wirst von treuem ein grelles Licht auf die Lage
des Fabtieanien in Rußlandx der Fabrikant seinerseits
muß die weitgehendsien Credite « geben, um seine
Waare abzusetzem er selbst versiegt nur über einen
sehr eng begrenzten Credit bei hohem Zinsfuß-«, so

daß selbst die folldesten Fabrikanten, wenn sie— nich?
Ielbst im Besitze fehr großer Geldniittel sind, immer
der Gefahr gegenüber stehen, wegen eines Wechsels
von 40——50,000 Rbl., den fie nicht zur Frist bezahlen
können, zur Einftelluug ihres Betriebes gezwungen
zu werden, während fle an fertigen Waaren im
Werthe von oft Huudertiaufenden liegen haben, auf
die fte bei Bauten &c. vergeblich uin Vorschuß
nachsuchen.

Q- Ain Z. d. Witz. follten, der »Neuen Zeit«
zufolge, 18 Ingenieure, die an dem Bau der
Sibirifchen Bahn theilnehmen, aus Si. Pe-
tersburg nach Sibirien abrufen.

— Die Frage von der Revision des finnläns
dischen Zolltarifo nähert sich, der ,,St. Bei.
Z.« zufolge, ihrem Ende. Die betreffende Commis-
sion wird ihre Arbeiten demnächst beenden. Sollte
der Reichsrath dann den Entwurf bestäiigety so soll
der neue Zolitarif in Rußiand schon im Juli einge-
führt werden. .

Aus Odesfa wird gemeldet, daß nach den
Daten des Meteoroiogischen Obfervaioriums von
Noworofsiisk in fünf Gouvernements des Südwestmo
und in Taurten der Stand der Winteriaas
ten über dem Mittel ist.

Fsitiifcher Taster-ritt. r
" Des: e. un) März taro. «·

Eine interuationale Cholera-Sondern; oder,
wie ihr officieller Titel lautet, eine ,,internationale"
Saniiätsdöonferenyi ist am vorigen Sonnabend in
Dresden eröffnet worden. Diese Confereng an
welcher-Vertreter alle r europäifchen Staaten theil-
nehmen, ift von großer Wichtigkeit —- sowohl-hin-
sichtlich der Entwickelung der öffentlicher: Wohlfahrts-
polizei alsaueh der allgemeinen Verkehrsoerhältnifsk
Die Aufgaben, welche der genannten Conferenz zusr
Lösung unterbreitet werden sollen, laffen sieh inzwei
Hauptgruppen auseinanderlegem Zunächst soll der
Eindruck; gewisser Seuchen, namentlich der as iatis
schen S h olera in Europa, ver-hütet werden. In
diefer Beziehung dürften wohl die Beschlüffe der
legten internationalen Santtätscksonfereiiz »in Venedig
den neu gewonnenen Anschauungen gemäß zu ergitns
zen oder zu berichtigen sein. Die Fragen der Ein·
richtungen der SanitätssCouimiffion in Konstantin-fiel
und in Alexandricn die Fragen der Quaraniänedstas
iiotien nnd was damit zusammenhängtz werden einer
sorgfältigen und voraussichtlicb unbefangenen Beur-
theilung und Prüfung unterworfen werden. —- Nicht
minder wichtig sind aber die Schutzmaßnahmen gegen
dieVerbreituiigder Cholerainnerhalb Euro-
pab f.elbst. Hier konunen vornehmlich Fragen des
Personen- und Waarenverkehrs in Beirachtx Es ift
iu lebhaftefter Erstens-rang, zu welchen empfindlichen
Allgemeinstörungen die Abfperruiigsinaßregeln einzelner
übereifriger Polizeiorgane geführt haben; hier nun
vernünftiger: Wandel zu schaffen, einer übertriebeneu
Wnsteckungsfureht vorzubeugen, aber auch eine gefähr-

Jr s i l l r t s e.
»Die Wahrheit über Pan-nun!-

Von einem Franzosen. —

« So lautet der Titels einer Schrift, die als erstes
Heft der Sammlung »An der Tagesordnung« in
diesen Tagen in der Verlagsbuchhandlung von
Richard Lesser in Berlin erfcheinen wird. Daß der
Verfasser wirklich Jranzose ist, daß er sranzösisch
gedacht und« geschrieben hat und das; sein Aussatzaus dem Französischen ins Deutsche übersetzt ist,
wird — so lesen wir in einem Referat der »söln.-Z.«
—- der Sprachkenner bald entdecken.

«Der Olutorh so führt er sich ein, ,,der durch
eine in Deutschland verlebte Jugend- und Studien-
zeit die Deutschen lieben und besondere ihre Gründlicky
keit und Ehrlichkeit der Gesinnung in allen Dingen
schäien gelernt hat, welcher Mangel nicht am wenig-
slen den PanamenKrach verschuldet bat, will das
französischer Volk Deutschland gegenüber von dem
Makel reinigen, als sei es identisch mit der Herde,
die unter der Flagge des großen Namens Ferdinando. Lesseps mit ebenso viel Verwegenheit wie Cynibs
mus Frankreich gebrandfchatzt hat. Das französische
Vol! ist ehrlich «und wird ehrlich bleiben, und die
zornige Entrüsiung, mit der es sich von Jenen los-
sagt, die Resignatiom mit der e§ seinen herben Ver-
lnst erträgt, und dabei in schamvollem Mitleid noch
die höchste Schmach von dem »großen" Franzosen«
abzuwenden sucht, beweisen, daß im französischen
solle die alte »riiterliehe Devise alle! Ehksklhsfkkskskk
und Ehrlichkeit lebendig geblieben ist: Lieber Seba-
den als Schimpf»

Wir geben aus diesem französischen Urtheil einige
Siellen wieder, die einen vorausgeschriebenen Commen-
tar zu den Verhandlungen des BestechungOProcesses
bilden, der sich in Paris abspielt und die das System
des parlamentarische-n Regiments im heutigen Frank-
reich sehr drastisch beleuchten. Der «Franzo"se«
schreibt: »

,,Man muß bei diesen PanamasGerichtsverhands
lungen gewissermaßen zwischen den Zeilen zu lesen
wissen, man muß nicht so sehr auf das achten, was
gesagt wird, als auf das, was verschwiegen wird,
man muß, um die eigentliche Bedeutung der Panamas
Precesse zu versichert, bei »den Gerichtsverhandlungen
zugegen gewesen sein, muß gesehen haben, wie der
General-Staatsanwalt ängstlich dazwischen trat, wenn
die Argellagten zu ihrer Veriheidigung irgend ein
neues standalöses Detail angaben, irgend eine neue
osflcielle Persönlichkeit zu compromiitiren im Begriff
schienen —- muß die Pausen genirten Schweigenz
dieses Verschlucken von constatirien Thatsachery die·
ses eilige Hinweghuschen über ganze Reihen skandas
löser Faria staunend und entrüstet mit erlebt haben,
Um ZU Vsgkskfein daß das Parlament mit seiner
Enqu6te-Commission, das Ministerium mit seinen
stolzen Erklärungen, tie Polizei mit ihren lärmenden
HaussuthUtIgsU- die Justiz mit dein majestätischen
Apparat THIS! Ptocedur — daß sie Alle sieh nur
über das Volk lustig gemacht haben, daß Alles nur
zum Schein gewesen, daß die Regierung viel zu viel
Furcht vor den compromittirenden Enihüllungen der
eigentlichen, bisher nicht angeklagien Spiybuben hat,
um ihnen jemals in einer öffentlichenHerichtivers
handlungdiesStirn zu bieten. » s«Darin" roird««mau«"begreifen, daß die« Hauptspihi

buben acn Vermögen der PanamcuCvmpagnie ihrer
Stkakkpsigkcit sichs: Tier. itMau fixiert Akt-m sieht,
weil man ihn nur zum Schein sucht, weil feine Er«
greisung der Republik theuer zu stehen kommen
würde, weil man Arten bis an die Zähne mit
compremtttirenden Documenten schlimmster Art be-
waffnet weißt Die Justiz wird sieh erst Hlrtorks be«
mächtigem wenn die politischen Polizisten, die man
auf feine Spur gehsstzt hat, im Guten oder im Bö-
sen feine papierenen Waffen erlangt haben, dann,
aber nur dann erst wird die große Meralistin Justiz
steh feiner bemächtigen, und wenn er dann in öffent-
licher Gerichtsverhandlung mit Enthüllungen auf«
warten sollte, werden die größten Schurken die größte
Frechheit besitzen und nach Beweisen fragen, die das
gefchorene Schas natürlich nicht niehr hat s—- und
dann wird man Akten streng bestrafen als Ver-
leumder und ais Versuche-r, und die Tugend hat
triuniphirt

Man mu÷ nicht glauben, daß die am s. März
beginnenden Verhandlungen vor den Geschworenen
gegen die PanamaEestecher und- Bsstochenen das
geringste Neue zu Tage fördern und die öffentliche
Moral versöhnen werden. Von einem Ende Frank-
reichs bis zum anderen weis; man, daß nur die am
wenigst conspsomittirten Ex-Minister, Srnatoren und«
Deputitten angeklagt sind — man mußte der Wukh
des Bettes doch Etwas hinwerfern .

. Die nahm!
Baume-Räuber konnte man an dem Tage sendet!
lernen, als der Kammer das Ersuchen um Geftattung
der gerichtlichen Untersuchung gegen Rouvter und
die anderen Deputirten unterbreitet wurde und Rouvier
sich anschickte, die Parlamentstribüne zu seinerssBerk
thetdisnng zu besteigen. s,,«Wehe«, schrie Wes in den

Couloirs der Kammer, aus den Bänken der Denn»
tirten, aus den Bänken der Presse, auf der Galerie,
im Zimmer der Minister, »Mehr, die Repnblik if!
verloren, Ronvier wird »Alle-s« sagen l« Und als
er »dann die Tribüne ekftieg, habe ich vor Angst einige
hundert Gesichter erbleichen oder sich hinter ihren
Maroquimillieppen verstecken sehen « -· " der Saal
giich einem See voll weißer Segel, als er mit seinen
Lillüren eines mißvergnügten Bären herunierstiegz
so viele Depntirttz Minister, Ivurnaiisten und an-
gesehene Persönlichkeiten auf der Galerie trockneten
sich angelegentlieh mit ihren Tasehetitüchern den
kalten Angstschweiß von der Stirn! Wehe, wenn er
mehr gesagt hätte! Wenn er wirklich zugebissen hätte,
anstatt blos zu knutrenl " s

Ganz Frankreich hat an dem Tage vor seinen
Hauern und drohend erhoben-In Tatzen gezitterh denn
das ganze osficielle Frankreich war in denPanamas
Standal verwickelt und wäre verirren gewesen, hätte
Rouvier zugebisseirz Nicht 130 Dkepntirte und ei-
nige 60 höhere Beamte und Jouynaliftem wie ös-
fcntlich zugegeben wird, sondern über 240 Deputitte
und außer ihnen etwa 600 Personen der Weit der
Ministeriem der Armee« der Presse, der Börse und
der vornehmsten Gesrllschaft von Paris hatten sich
uneingeladen an den reich gedeckt-n Tisch der Pa-
nama- Compagnie niedergelassen nnd die Spur·
Pfennige de« französischen Volkes verschlemmy und
sie Alle wären verloren, wenn Rouvier Alles«
sagte. Und die Republik dazu! h

. . . Für den in das Getriebe des opportnnistb
fchen Regimes Eingeweihten bedurfte es nieht erst des
Betrugsssprocesses gegen die» PanamasDieectoren und
noch weniger des BestechungssProeesses gegen sie und
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liche Sorglosigkeit nicht um sich greifen zu lassen,
das wird gleichfalls die Aufgabe dieser gegenwärtig
tagenden Dresdener Conferenz sein.

Jn Deutschland gehen die Ansichten über die
weiteren Confequenzen der Ablehnung
der MilitänVorlage seitens der Commission
des Reichstags noch wirr durch einander, und es ist
mässig, sich dabei länger aufzuhalten. Die allges

« meinen vor Augen liegenden Möglichkeiten: Rücktritt
des Reichskanziers, Reichstagsauflöfring spätere Ein-
bringung einer Vorlage auf veränderten Grundlagen
u. f. w. — werden im Gespräch der politifchen
Kreise mannigfach erörtert, aber ohne alle positiven
Anhaltspuncte Es fehlt auch nicht an Politikern,
welche noch an der Möglichkeit festhaltem im Plenum
bei der zweiten oder dritten Berathung zu einer Ver-
ständigung zu gelangen. Jndesserr sind diese Aus-
sichten« nach der ganzen Sachlage und der kaum mehr
zu widerrufenden Stellungnahme der entfcheidenden
Formen, recht gering. —— Die ,,Nat.-Z.« meint:
-,,Der völlig negative Ausgang der ersten Berathung
der MilitävCommission würde an sich noch nicht
nothwendiger Weise zu der Annahme führen müssen,
daß der schließliche Ausgang im Plenum ebenso fein
werde: es ist früher bei Verhandlungen über Heeres-
fragen wiederholt dagewesen, daß erst bei der zweiten
Plenarberathung ein posriives Ergebniß erzielt wurde.
Dennoch haben die flehte-n Abstimmungen die über-
wiegende Meinung hervorgerufem daß eine Krisis -—

Rücktritt des Reichslanzlers oder Auflösung oder
vielleicht auch Beides zusammen —— w a h r f ch ei n -

lieher geworden. Dies ist auf den sich beständig
verstärkenden Eindruck zurückzuführen, das; die Regie-
rung entweder die Situation im Reichstag und im
Lande verkennt und daher« noch immer glaubt, die
ganze Vorlage durchsehen zu können, oder daß es
an dem Geschick und der Entschlossenheit fehlt, die
—- aurh in der freisinnigen und der Centrumsässartei
-- vorhandenen Elemente einer Verständigung zur

« Erzielung einer solchen zu« verwerthen.« —- Die
»Post«· schreibt: »Ja Abgeordnetenkreifen erzählt
man eine Aeußerung des Kaisers, die für die

« Situation eharakleristtfch sein dürfte. Von Seiten
- — der Anhänger der Zedlitzsschen S eh ul-Vorlage

—- so habe sich der Kaiser vernehmen lassen -- fej
· deren Zurückziehung als ein Aci der Schwächtz als

· ein Zurückweichen vor einer künstlich gemachten Erre-
gung der öffentlichen Meinung dargestellt worden

und das, sei ganz unrichtigD Nicht zurückgewichen
sei man, sondern der Kaiser habe gerade an zfeiner
Ueberzeugnng festgehalten und sich einen Verfuch ver-
sagt, ihn in eine andere Richtung zu ziehen. Die
M i l it ä r - V o r l a g e werde jstzt Gelegenheit geben-

" durch die That zu zeigen, wie ungerecht dieser Vor-
wurf sei. Es werde der« Beweis geliefert werden,
daß der feste Willeseines Großvaters auch in Kaiser
Wilhelm Il. lebendig sei.«

Jn den-legten Tagen der verflossenen Woche hat
der deutsche ReichstagderrMilitävEtat
erledigt, wobei mancherlei Beschwerden in recht ge-
reizter Form zur Sprache gebracht wurden. Jn der
Freitag-Sitzung tadelte Abg. Richter die politi-
schen Reden commandirenderGenerale,
welche in diesem Jahre zu des Kaisers Geburtstag

« gehalten— worden. Derselbe Abgeordnete regte das
Capitel der·Soldatenmißhandlungen wie-

«der an und verlas u. A. einen Brief einer« Frau,
deren Sohn in Folge von Mißhandlungen gestor-
ben sei. Der Kriegsminister ersuehte um Mittheis

- lnng des Briefes und sagte Untersuchung des Falles
zu. Abg. Bebel erging stch unter Anführung ei-
ner langen Reihe von Mißhandlungen in heftigen

Angriffen gegen das Osficier- und das Unterosficiew
Corps und verlangte ein wirkjameres Beschwerde- «
recht der Soldaten. Der Kriegsminister erklärte das «
Eintreten in die Erörterung einzelner Fälle im Reichs-
tage für unmöglich und beschuldigte die socialdemo-
kratischen Angreiser, lediglich darauf auszugehen, den
Classenhaß auch in die Armee zu tragen. Die So-
cialdemokratie »hasse den festen Wall, welchen die
Armee gegen ihre Bestrebungen bildez es werde ihr
aber nicht gelingen, diesen festen Wall zu zerstören.
Bemerkenswerth war, daß schließlich Staatssecretär
v. Bötticher sich veranlaßt sah, die Vertheidigung
der MilitäwVerwaltung zu übernehmen. — Am
Sonnabend kam es ebenfalls zu verschiedenen hefti-
gen Plänkeleiem so daß ein Theil der Sihung einen
ziemlich dramatischen Charakter hatte. Es war so
zu sagen Alles zugespitzt in dieser Sitznng: bei den
Helmspiszen begann die Sache, spitzige Bernerkungen
des Generals v. Sp is; hatten heftige Auseinandew
sehungen zur Folge und führten auch zu einem Ren-
contre zwischen dem Abgeordneten Richter und dem
Präsidenten v. Levehom und eine scharfe und schnei-
dige Erklärung des Kriegsministers gegen den« Abg.
A h l w a r dt bildete den Höhepunct des Interes-
ses. Der Kriegsminisier v. K altenborn erklärte,
das früher von ihm abgegebene günstige Urtheil
über die Löwesschen Waffen sei durch die in-
zwischen gemachten Erfahrungen in jeder Beziehung
bestätigt worden. Die von Den. Ahlwardt im Reichs-
tage Vorgebrachten neuen Behauptungen seien abso-
lut falsch, nnd seine Anregung, der Löwäschen Fabrik
die von ihr gelieferten Waffen zurückzugeben, nehme
die Verwaltung nicht ernst. ·

Die Vorgänge in Ungarn lenken die allgemeine
Aufmerksamkeit auf sich. Dort hat ein mächtiges
Ringen zwischen der liberalen Parteiund dem
Clericalismrrs begonnen und schon der Anfang
des Kampfes, der sich vorläufig noch im Vorbereitungs-
Stadium befindet, zeigt, daß er mit größter Erbitterung
geführt wird. Da der Clericalismus iniernativnal
ist, sucht er Unterstützung nicht blos an der Quelle
seiner Macht, in Rom, er holt feine Vetbündeten
auch von diesseits der Leithm Das Ministerium
Wekerle ist gewillt, an seinem kirchenpolitischen
Programm festzuhalten und sich durch Niemanden
von demselben abbringen zu lassen. Man hatte in
clericalen Kreisen immer gewünscht, das; dieKsone
sich in den Streit mengen und als mächtiger Bundes-
genosse dem kirchenpolitischen Programme ein rasches
Ende bereiten möge. Allein darin haben sich die
hochmögenden Herren doch getäuscht. Der Kaiser
nimmt eine constitutionelle Haltung ein und läßt
den Dingen in Ungarn ihre ungesiörte Entwickelung.

Endlich fällt aus Frankreich einiges Licht aufdie
sensationelle Assaire der Madame
C ottu, welche in den letzten Tagen den P a n ama-
Skandah und was drum und dran hing, be-
herrschta Es war aus der SonnabendsSitznng des·
Besteclrungs-Processes, wo Frau Cottu ihre ausre-
gende Erzählung vorbrachte. Sie erklärte, lautet eine
Depesche des Wolffschen Bureans, in ihrer vordern
Schwurgericht abgelegten Aussage, wenige Tage nach
der Verhaftung ihres Gatten sei ihr ein angeblich von
dem Justizminister Von rgeoi s ausgehender Vor-
schlag gemacht worden, die Verhafteten zum Schwev
gen zu bewegen, denselben würde dafür die Freiheit
gewährt werden. Der Director der allgemeinen
Sicherheit, S oino ury, weliher sie zu dem Mini-
ster Bourgeois führen sollte, habe ihr erklärt, die
Freilassung aller Verhafteien sei in Folget des Ge-
ständnisses Lessepk unmöglich, doch verspreche er die

sreilassung ihres Gatten, wenn sie die s
neu c ons e r v ative n Deputirten compromittis J
ende Schriststücke auslieferk Frau Cottu lehnte
ies ab. —- Ausführlicheresmeldet zu dieser Episode (

er Berichterstatter des »Berl. Tgbl.«, woselbst es t
eißt: »Am tnteressantesten ist die Aussage der Ma- S,
arne Cottm Sie erzählt, wenige Tage nachdem l
eh ihr Mann als Gefangener gestellt, sei ein Herr ·

ei ihr erschienen, der ihr gesagt habe, die Regierung 1
ei sehr über die Wendung, weiche die Penamas s
iffaire nehme, beunruhigt und wünsche sich mit Cottu »
u arrangirem Man habe ihr vorgesehlagery als
Be r m i t t l er i u zu dienen. Die Regierung
erlange von dem Angeklagten S eh w e i g e n , da-
egen sichere sie ihm Einstelluug des Ver-
ahrens gegen ihn zu. Madame« Cottu willigte
n eine Unterredung mit Be urgeois ein, von
ein sie annahm, daß er im Einvernehmen mit Lou-
set handle, verlangte aber, daß man sie direct zum
Minister führen solle. Am Z. Januar kam der Ver«
nittler Goliard zu ihr und ersuehte sie, sich bereit
u erklären, zu dem inzwischen seines Amtes entho-
ienen Director der allgemeinen Sicherheih S oi -

coury, zu gehen, der sie zu Bourgeois führen
verde. Am 7. Januar führte sie darauf der Special-
Eommissar Nicolle zu Sein-easy. Madame Cottu
crzählte diesem die Vorschläge, die man ihr gemacht.
Der sehr vorsichtige Soinourh erwiderte, es sei viel-
eirht etwas« spät zu einem Arrangement nnd Lesseps
habe bereits zu viel gesagt; wenn sie jedoch recht
wmpromittirende Aetenhätty so würde sich
die Regiern n g dankbar b eweisen. Ma-
dame Cottu gewann aus dieser Unterredung die Ue-
berzeugung daß, wenn sie Soinouth hätte befriedi-
gen können, ihr Mann freigelassen worden wäre.
Nach sünfviertelstüridiger Unterhaltung führte Nicolle
Madame Cottu wieder nach Hause zurück, brachte ihr
dagegen am näehsten Morgen drei Erlaubnißscheine
in blaue-o, bei deren Vorzeignng sie die Adminiftras
ioren der Damme-Gesellschaft im Gefängniß besucheu
könne. — Das· Resultat dieser Vernehmung war, daß
der Präsident befiehlt, die in diese Angelegenheit ver-
wickelten Personen sofort herbeizuschaf-
se n. —- Einige andere Zeugen werden verhört.
Jnzwischen» ist Soinoury erschienen. "Nachdem
er vor die Barke gerufen, wird Madame Cottu auf-
gefordert, ihre vorhin gemachte Aussage zu wieder-
holen. Soinourh protestirt gegen die Behaup-
tung der Madame Cottm es sei möglich, daß er- in
der stattgehabten Unterhaltung, um sich zu informi-
ren, gefragt haben könne, ob Herr Cottu interessanie
Documenie besitze, er habe aber nie einen Handel
vorgeschlagen Madame Cottu beharrt bei ihrer Ans-
sage. Sie sei nicht von selbst gekommen, man
habe sie vielmehr geholt. Sie habe auch
keinen persönlichen Dienst von Soinoury zu verlangen
gehäbt Die drei Erlaubnißscheine seien übrigens
von Soiuoury unterschrieben gewesen,
was dieser bestreite-i· Letztereswird vom Commissar
Nicolie bestätigh welcher ausfagt, die Scheine habe
der Polizeipräfect unterzeichnet Jm Uebrigen erklärt
er, er habe Madame Cotiu zu Soinoury geführt,
weil sie ihm durch eine dritte Person den Wunsch
habe ausdrücken lassen, ihn zu sprechen«

Am Sonnabend beschloß die P a n a m a - U n -

tersuchungs-Commission einstimmig, die
Dernission Brissoms nicht anzunehmen.
Ferner beschloß die Commissiom den Ministerpräsis
deuten R i b ot und den Justizminisier Beur-
g e o i s vorzuladen und dieselben zu befragen über die
ergrisfenen Maßnahmen zur Verhastuns Artons
über die unter Siegel gelegten Gegenstände, über die

taßnahmen zur Auslieferung Herz? und über die s
reilasfung Cottud !

Jn Nord-Amerika will der neue Präsident
ieveland vorab von der Annectirung
sawals nichts wissen: er hat den unter der
siäsidentschaft Harrisond dem Senat nuterbreiteteri
ezüglichen Gesetzentivurf zur ü ckg e zo g e n. Diese
cste Regierungshandlung des neuen Präsidenten
iird allgemeines Aufsehen erregen; doch muß
rohl zunächst abgemattet werden, ob die Zurück«
reisung der AnnexioriszJdee eine definitive ist oder
b Cleveland nur das Ergebnis der eingeleiteten
interfuchung über die Ereignisse in Hawat und die
Ierbeiführung einer Verständigung mit den Mächtem
vornehmlich mit England, abwarten will. Die ent-
hronte Königin Liliuokalani und die Thronfolgerin
lirinzessirr Kaiulani haben sieh bekanntlich mit Pro-
esten gegen ihre Vergewaltigung an das Vol! der
Bereinigten Staaten gewandt nnd um ihre Wieder-
cinsetzung gebeten; daß diesem Verlangen gewillfahrt
derbe, ist nicht anzunehmen, und dieses Ziel wird
such Cleveland schwerlich vor Augen haben: eine
itestauration des Königthums auf Hawat würde dort
anleidliehe Zustände im Gefolge haben und sicherlich
nicht von langer Dauer sein. Deshalb hat die
Zurückziehung des Gesetzentwurfs durch Cleveland
vohl nur die Bedeutung, das; die Angelegenheit,
welche von den Republikanern überstürzt wurde, in
langsamerem Tempo erledigt werden foll.

TIcolrn
Zehnter Ruh-Vortrag.

Ueber Werner Siemens hielt Professor
Dr. Arthur v. Oetting en gestern einen zweiten
Vortrag. Derselbe behandelte namentlieh die fubma-
rinen Kabellegungen,« welche Weine: Siemens im
Verein mit seinen Brüdern Wilhelm und Carl, den
Chefs der Londonen resp. der St. Petersburger
Firma Summe, unternahm. Die Schilderung die-
ser Kabellegungen gestaltete sich zu einer höchft leben-
digen nnd das Jnteresse der Zuhörer in hohem Grade
in Anspruch nehmenden; ed wurden nicht nur in
anschanlichster Weise die Schwierigkeiten vor-geführt,
mit denen solche Unternehmungen verknüpft sind,
sondern anch unter Einstreuung vieler interesfanter
Deiaiis die Gefahren geschildert, welchen die Gevrüder
Siemens bei ihren Unternehmungen ausgesetzt waren
—- fo bei der Legung des Kabelis von Cartagena nach
Denn, wo die Brüder Werner und Carl nur wie
durch ein Wunder dem Untergang entrannen, ferner
auf der Rückresfe von Aden nach Legung des Kabels
von Stieg nach Aden. Auf dieser Rückreise erlitt
Werner Siemens mit dem Schiffe »Alten« einen
Schiffbruch, der ihn und 500 andere Passagiere und
Leute von der Bemannnng an eine öde, wasser- und
vegetationsloie KorallemJnsel warf, wo sie fast 5
Tage ohne Obdach und Wasser den heißen Strahlen«
der tropischen Sonne ausgesetzt waren, bis sie end·
lieh von einem englischen Kriegdschiffe aus ihrer ge-
fährlichen Lage befreit wurden. . .

Sodann wurde auf den von Werner Siemenö
gefaßten kühnen Plan näher eingegangen, eine teles
graphische Speciallinie zwischen England und Indien
durch Preußen, Rußiand und Persien, die Judo-
Enropäische Linie, ins Leben zu rufen. Die Idee
wurde von den drei Brüdern eingehend geprüft und
die Ausführung beschlossen, nachdem die betheiligteu
Regierungen die dazu erforderlichen Conceisionen
bewilligt hatten. Es wurde eine deutsch-englische
Gesellschaft mit dem Sitze in London gebildet; die
nothwendigen beträehtliehen Geldmittel wurden ohne
Vermittelung von Banthänsern auf die direete Auf«
forderung der Firmen in Berlin und London
gezeichnet. Trotz großer und zum Theil unerwarteter
Vindernisse wurde der Bau Ende 1869 vollendet
Diese Linie besteht heute noch unverändert fort und
zahlt troh der Coneurrenz, die sie durch Errichtung
einer neuen Submarinlinie inzwischen erfahren,
ihren Actionären regelmäßig ansehnliche Dividenden.

eine Anzahl Minister, Seniatoren und Depuiirtq um
zu wissen, daß im heutigen Frankreich ein großes
tndustrielles, finanzielles oder wie immer geartetes
Unternehmen nicht aufkommen kann, wennnicht
vorher den am Ruder befindlichen Männern der
öffentlichen Gewalt und ihrem Dutzend und aber
Dutzend Hintermänrrern ein hoher Tribut entrichtet
wurde. Den ,,Bedürfnissen der Machthaber« muß
ein laufendes Conto in der Buchhaltung jedes
großen Unternehmens eröffnet werden, oder es wird
durch tausend Chicanen zu Grunde gerichtet. Und
die· Spenden für diese Bedürfnisse der Regierung
sickern durch tausend verschiedene Canälq ehe sie
an ihre eigentliche Bestimmung gelangen. Der
ganze DepuiirtensCian eines Ministers all die Blät-
ter und Blättchen, welche in seinem und seiner Par-
teigenoffen Dienst stehen, stellten sich zur Tribnterhes
bung ein, und dies erklärt, warum so viele mit ge-
waltigem Capital begründete, hosfnungsvolle Unter-
nehmungen ein frühes Ende nehmen ·—- etklärh warum
so viele Bahnen und andere Etablissements troh
des besten Geschäftsganges unbegreiflicher Weise keine

oder dvch kaum nennenswerthe Dividenden vertheiien
können —- erklärt die 116 Millionen Frcs., weiche
der ,Credit Foncier« in 10 Jahren für »Publi-
citäts-Unkosten" ausgegeben hat, erklärt die räihfei-
haften 88 Millionen ,,Emisfions- und Presse-Unko-
slen« der Panama-Gefellfchaft.

Die Bilanzposiem 54 Millionen Conceffions-Un-
kosten, 10 Millionen General-Unkosten 1,400,000
Frcs. Geheimfonds, 5 Millionen »Gefetzgebungs-
Unkosten« der verkrachten Baume-Gesellschaft werden,
irotz der öffentlichen Gerichtsverhandlungem die ja
manches bisher kaum sür möglich Oehaliene ent-

hüllt haben, idoch zum größten Theil für die Welt
pieroglyphen bleiben· Die volle Wahrheit über Pa-
nama, was die Bestechungen und Erpreffungsmanilv
ver der Ministey Deputtrtem Journatiften und Bör-
fianer betrifft, wird nie an den Tag kommen, trotz
aller Bemühungen, Licht zu verbreiten, trotz aller
Gerichtsverhandlungen gegen die PanamasAdmtnii
stratoren und gegen Exmiuistey Senatoren und De-
puiirte.

- " Die Arbeiten der parlamentarifchen Enquäte-Com-
miffion und der vor einigen Tagen beendete Be-
trugsproceß gegen die» PanammDirectoren haben al-
lerdings die gravireuden Details zu Tage gefördert,
daß bei einer Emifsion von 512 Milliouen Pa-
uamaidbligationen 12 Millionen officiell und 8
Millionen extra den ·Freffern«, bei einer folchen von
720 Millionen 42 MitL officiell und 10 Millionen
extra hingeworfen wurden, daß daneben erhielten die
,,Banque International« —1 Million, der ,,Ci6dit
LyonnaiM 2 Millionem ,,sooi6tå gönörale des fonds
pnbliquestt 2 Millionen — der famofe Banquier
Oberndörffer für feine urgeniale Idee, 800 Millio-
neu Loofe auszugeben gegen Hinterlegung von 120
Milliotien fkanzöfifcher Rente 372 Millionem Baron
Reinach 6 Millionen für sich und ein zweites Mal
8 Millionen für ,,Gefetzgebungs-Unkosten«, Corne-
lius Herz 600,000 Ins. officiell und Pf« Millionen
km Geheimen, die Parifer Presse 7 Millionen ofsieiell
und ihre Directoren privatim noch 4 Millionen, da-
neben das »Petit Journal« 800,000 Ins. (für je«
den Abonnenten 1 Frc.t), der ,,Gaulois« 400,000
Ins. und fein Director Arthur Mayer ptivatim
100.000 Ins. u. f. w.

« Wir können dein Verfasser in die weiteren Etu-

zelheiten nicht folgen, in die Schilderung der schmach-
vollen Rollem die der Ehrenmann mit dem berühm-
ten Namen Herr Eisfel und einige andere Unter-
nehmer gespielt haben, in die scharfe Geißelung der
Presse, die sich mit Ausnahme des von LerohsBeaus
lieu geleiteten ,,Economiste Franeais« hat erkaufen
lassen, um das Vol! zu betrügen, und überlassen es
feinen Landsleuten, mit der scharfen Kritik, die in
dieser Schrift ein Franzose an ihnen übt, sich abzu-
finden. e

Inst-feist»-
Aus Boston wird vom vorigen Freitag

telegraphirh Heute wurde durch eine F eu ers-
b runst der größte Theil eines aus Geschästshäusern
bestehenden Stadtviertels in Asche gelegt. Das
Geschiistslocal der SingenNcihmaschinen-Gesellschast,
ein großes Höiel und andere große Geschästshäuser
sind gänzlich ausgebrannt Drei Personen haben in
den Flammen ihren Tod gesunden und 30 haben
Verwundungen davongetragen. Der Schaden wird
aus 3 Miit. Dollars geschätzt

— Ein tragischer V orsall wird ausAthen
gemeldet: Das zum Hofstaat der Kronprinzessin
Sophie gehörige Fräulein W eb e r stürzte sich am
S. März vom Parthenon hinab und blieb
aus der Stelle todt. Man glaubte erst an einen
Unsall; dann aber stellte sich heraus, das; III. We«
ber in selbstmörderischer Absicht sich herabgestürzt IM-
Am Donnerstag hat sich nun auch der Brau-
tig am der Dame, ein junger Miliiiirarzh er-
sch o s s e n.

—- Aus der Grande-Chartreuse, dem bekannten
Karthäuserssdloster bei Seen-viele, kommt die Nachricht,
daß der Psörtner des Klosters, Bruder Ins elm,
gestorben ist. Bruder Anselm var in der Welt
Herr v. Bröeourh der in der Partsersesells
schast Jahre lang eine glänzende und viel beueidete

Rolle gespielt hat. Er war verheirathet und hatte
ein reizendes -Töchterchen. Eines Tages kam er von
der Jagd nnd schoß im Garten sein Gewehr nach
einer Hecke ab — er erschoß sein Kind, das hinter
der Hecke spielte. Aus Verzweiflung ging er ins
Kloster, wo er viele Jahre lang eifrig den bescheiden-
sten Dienstleistungen sich widmete.

— Von einem Strike des Theater·
Or eh e ster s wird aus Bern berichtet: An einem
der legten Abende wurde im Stadttheater Bizeks
,,Carmen« gegeben. Die Ausführung erlitt im les-
ten Art eine eigenthümliche Störung: als nach der
auffallend langen ZwischenactssPause der Operndiris
gent St. auf das Pult klopfte, rührte sich kein Arm
und Finger im Orchester, und als er zu dirigiren
begann, blieben die Mufiktnstrumente sammt und
sonders stumm und still. Hierauf folgte eine Aus-
einandersetzung zwischen dem strikenden Orchester
und dem Dirigentem woraus sich ergab, daß die
Musiker die Rückkunft ihres Capellmeisters Z. ver-
langten, der sich wegen eines Zwistes mit dem Ditt-
genien entfernt hatte. Nach längerer Pause nahm
der Dirigenh der keine Miene gemacht hatte, den
Capellmeister zurückzurufery den Klavierauszug zur
Hand und schickte sich an,· das Orchester in eigener
Person am Piano zu ersehen. Der Vorhang hob
sich ;- nun aber ergriff das Publikum. das bisher
passio geblieben war, das Wort. Siürmisch wurde
verlangt, daß das Orchester spiele. Darauf hin
hielt »Carmen« eine Ansprache an das Publicum,
um es zu besänfiigen. Da die Sängerin beliebt ist,
gelang dies auch, aber nur für kurze Zeit. "Denn
als die strikenden Musiker im Orchester ihre Hüte
ergriffen, um sich zu entfernen, brach wieder ein be-
täubender Lärm los, bis der Regisseur vortrat, um

zu erklärrnpdaß das Orchester heute nicht mehr spie«
len werde, und daß man das leider nicht ändern
könne. Das Publicum schickte sich schließlich in das
unvermeidliche und »Er-reinen« hruchte unter Klavier-
begleitnng ihre Seele aus.
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Jm Anschluß an die einzelnen Unternehmungen
wurden die zahlreichen Erfindungen von Werner
Siemens, die für Kabellegungen grundlegend gewor-
den find, und seineVerbesserungery rette. Erfindungen
neuer TixiegrapherspApparate beleuchtet.

» Professor v.Oetttngen konnte bei dem überreichen
" Stoff sein interessantes Thema mit dem gestrigeni Vortrage noch nicht zum Abschluß bringen und kün-

L digte daher noch einen weiteren Vortrag an, der auf
i nächsten Mittwoch festgesetzt worden ist —— eine Mit-

theilung, die von feiner zahlreichen Zuhörerfchaft
mit ledhafter Zustimmung aufgeklommen wurde.

-.I’«

Die gestrige Monats sSitzung d er Ge-
lehrten eftnifchen Gesellschaft eröffnete
der Präsident, Professor Dr. L e o M e h e r

,
indem

er das de: Sitzung beiirohnende Ehrennritglied,
Professor Dr. Ludwig Sti e d a aus Königsberkg
begrüßte und an feine langjährige verdienstvolle
Thätigkeit innerhalb der Gesellschaft —- Professor
Dr. Stieda war 15 Jahre hindurch Secreiär der-
selben —- erinnerte. Sodann gelangten ein Schrei·
ben des Confetls der Universität, enthaltend die Be«
nachrtchtigung von der curatorifchen Bestätigung des
Professors Dr. Leo Meyer als Präsidenten der
Gesellschaft für das laufende Jahr, und ein solches
des Präsidenten der Rigaer Gesellschaft für Geschichte
und Alterthumskundtz Baron Hermann v. B rü-
ningk, enthaltend einen warmen Dank für die
auf der vorigen Sitzung erfolgte Ernennung dessel-
ben zum Ehrenmttgliedy zur Verlesung Weiter
verlas der Präsident ein Schreiben des durch Un-
wohlfein am Erscheinen verhtnderten Profesfors Dr.
P. Wis ko w t ow und ein Begleiischreiven des
Pastors W. R e i m an in Klein St. Johanniszu der von ihm übersandten «Unpartheiischen Kirchen-historiett des Pastors Heinzius (-s- um 1733); ferner
übergab derselbe die Schlußlteferung des von Pastor
Dr. J. H u rt herausgegebenen Wiedemanwsehenestnisäpdeutsehen Wörterbuches ein von Dr. J.Bolte in Berlin übersandtes Stammbuch Joh.Bat. Medeks aus Rtga, ein Predigt-Manufcript
von Pastor Tstzlaw und einen recht interessantenälteren ausländischen Paß des weil. Pastors Carl
K o e r b e r zu Fennertn Weiter übergaben noch
der Confervator L. Go e r tz ein Buch des Hm.
W. H ein e in Riga über Darstellungen und Jn-
schriften auf Rigasehen Grabdenkmälern und der
Secretär Dr. A. Poelchaws nenefte Ausgabe der
,,Livländischen GefchichtsliteratuM (pro 1891).

Als ordentliche Mitglieder der Gefellschaft aufge-
nommen wurden die Herren W. Heine in Riga
und sind. thooL Gustav Behrmanrn

Namens der auf der lehten Sitzung gewählten Re-
videnten erstatteie Dr. matt. J. Sach ssendahl
Bericht über die von ihnen vorgenommene Revision.
Die Casfe der Gesellschaft wäre in bester Ordnung
angetroffen, worauf hin dem Schatzmeister Oberlehrer
W. Schneider mit dem Dank der Gesellschaft
Decharge ertheilt wurde; hingegen habe sich eine
ausreichende Revision der MünzSammlung und der
Aiterthümer nicht bewerkstelligen lassen, da erstere
inmitten einer geplant gewesenen Neuordtrung stecken
geblieben sei und die letztere einer gründlichen Neu-·
ordnung bedürstig erscheine. Jnt Anfchluß hieran
beantragte Herr Sachssendahl eine g r un d l e g e n d e
Neuordnung der Sammlungen der Ge-
sellschaft, welcher Antrag bald auch auf die
Bibliothek ausgedehnt wurde. Nachdem Dr. L. v. Schrot-
der, der Conservator Oder-g, der Sccretäy der·Münz-’
Conservatoy der Bibliothekar u. A. m. übereinstim-
mend die dringende Bedürftigkeit einer Neuordnurig
der Sammlungen der Gesellschaft betont und u. A.
vom Eestgenannten hervorgehoben worden, daß eine
fundamentale Neuordnung der Alterthämer auch w if -

sensehaftlieh sich sehr werthvoll erweisen könnte,
wurde beschlossen: den Confervator Hin. L. Gottes«
den MünzsConfervator Dr. W. Schlüter im Ver·
ein mit Dr. J. Sachfsendahh der sich freund-
lichst dazu erboten und dem die Gesellschaft für seine
Initiative einen Dank votirte, und den Bibliothekay
Hm. M. Boehm im Verein mit Hm. B. Cordt
zu erfassen, die gründliche Neuordnung der
betreffenden Sammlungen durchzuführen
und ihnen die dazu etwa erforderlichen pecmitären
Mittel zur Verfügung zu stellen. Zugleich meldeten
sichsjmehrere anwefende jüngere Herren mit dankenss
weriher Bereitwilligkeit zu freiwilliger Mitarbeit.

Der Secretär legte die nunmehr im Druck ser-
tiggestellten ,,S itzungs berichte« der Gelehrtenestnischen Gesellfchaft für das abgelaufene Jahr vor
nnd Dr. L. v. Schroeder übergab von Baron
Ernst v. Huene zu Lelle zwei unter dem Gute
Lebte gefundene sehr schöne Armspangektz die au-
genscheinlich nicht zum Inventar der Steinreihem
gräber gehören.

Dr. W. Schlüter lenkte die Aufmerksamkeit
der Anwesenden auf zwei Drucksachen — zunächst
die Chronik des katholischen Pfarrers J. O l d e-
e o p im Stift Hildesheim aus der ersten Hälfte
und Mitte des is. Jahrhunderts. Diese eigenar-
tige Chronik kommt auch für hiesige Verhältnisse in
Betracht, da ihr streng katholischer Verfasser - ge-
stützt auf Jnformationen feines",,Vetters««, der Apo-
theker in Dorpat war, und auch auf sonstige fchrift-
liche Benachrichtigungen aus Livland —- Avch Hv-
ländische Verhältnisse in den Kreis seiner Aufzeich-
nungen und Betrachtungen hineinziehd —- Dte Re-
WMG sehr interessanter literarischshistortscher Unter-
fuchungen legte Dr. Schlüter sodann in Besprechung
einer Dissertation von Dr. H en ri ci über die Nach-
tthmsk VII! Oartmanms Jwein vor. —

M« Isbhsfkem Interesse wurden zum SchIUß
noch einige vorläusige Mittheilungen des sind. theoL
P. Behrmann über zwei alte Wege -—- die
sickd de! eitl- füdckchey der andere nördlichen aus
dem Nowgorodschen vom oberen Peipus her durchNord-Eiland, refp. durch Nord-Livland bis in unsereGOSMV Einst« erstrecken ——— von den Anwesenden aus·
genommen. Diese Wege sind auch dadurch ungemein
bemerkensiverth daß sie aufs engste mit Kalewipoep
Neminiscenzen verknüpft sind, ja daß lediglich in
ihr Bereich der eigentliche Schauplah der Sagerhine
einfällt. Diese beiderfeitigen Beziehungen docus
rnentiren einerseits das thatfächlich hohe Alter -der
inzwischen eingegangenen, doch aber noch deutlich
naehtveisbaren Wege, andererseits sprechen sie beredt
für einen hisiorisehen Vintergrund der Sage. Dr. v.

Schroeder erachtete diese Mittheilungen für sehrbeaehtenswerth und forderte zu ausführlieheren Dar-
legungen auf. Ebenso· knüpften Dr. J. Sachs s eu-
d·ahl, Herr Tönnrson und Dr. Ostrow —

die beiden Letzteren, indem sie ihrerseits Variantenzur FtalewipoegXSage lieferten -— an die Lehr-mannsschen Miitheilungen verschiedene Bemerkungen.
--t.

,,Der Pferdediebstahl bei uns zuLande« — unter dreier Uebrrschrift bringt der
»Olewik« nachstehenden beachtenswerthen Artikel:
»Diese Seuche hat bei uns in letzter Zeit in er-
sehreckender Weise um sich gegriffen und droht nochimmer arger zu werden. Während vor 10 bis 15
Jahren nur hier und da ein Pferdediebstahl in den
Zeitungen gemeldet und vom Volke in die Kategorie
der nicht alltäglichen Vorkommnisse gezählt wurde,
kommt er seht so häufig vor, daß lange Polizei-Cir-cularschreiben nur mit der Aufzählung von Pferde-
diebsiählen angefüllt sind. Vergleichen wir die beiuns darin herrschenden Zustände mit denen anderer
Länder, z. B. mit denen des benachbarten Finnland
(wo dieses Vergehen fast nie vorkommt), so springt
erst recht in die Augen, wie gewaltig groß der Un·
terschied zu unseren Ungunsten ist und besorgt fragen
wir: »Woher kommt das ?« und »was läßt sich da-
gegen thun l« Auf der letzten Zusammenkunft des
Qberpahlenschen estnischen landw. Vereins wurde
den Versammelten ein von der Felllner Kreispolizei
über die Zeit vom 17. December 1891 bis zu dem·
selben Datum des versiossenen Jahres zusammenge-
stelltes Verzeichnis der bei ihr gemeldeten und« in
ihrem Kreise vorgekommenen Pferdediebstähle vorge-
legt. Nach diesem Ver-schlage giebt es im gan-
zen Felltnschen Kreise fast kein einziges Gebiet, das
nicht durch dieses Vergehen geschädigt worden wäre,
in einzelnen Gebieten steigt die Zahl der gestohlenen
Pferde auf über 20. Auf die einzelnen Kirchspiele
vertheilt sieh die Anzahl der im Laufe des genannten
Zeitraumes —- blos ein e s Jahres — gestohlenen
Pferde, wie folgt: Aus dem Kirchsvielu
Oberpahlem . . 102 Pferde im Werthe von 6090 Rb
Fellin . . . . . 48 » » » «, 2893 »

Waise-I. . . . . 44 » » ,, »,
2512 ,,

Plan-fee. . . . 43 ,, ,, » ,,
2852

»

Gtoß-Johannis 33 » » » »
1938

»

Klein-Johannis 16 » » » ,, 905 »

Tarwast.... 7
» » » » 307

»

Heime« .
. . . 5

» » » » 375 »

und endlich von —

hier und dort 17 » » » » 1135 »

in Summa . . . 315 Pferde im Werthe von 19007 Rbl.
Von den Diebsiählen werden der Polizei aber

garnicht alle genieldet und so können wir die Summe,
um die der Fellinsrhe Kreis im Jahre von den
Pserdedieben gebrandschatzt worden ist, getrost aufwenigstens 20,0()0 Rbl. anschlagen. Hieraus geht
wohl klar hervor, daß mancher Orten in unserem
Lande beim Aneignungsverfahren von Pferden der
reine Anarchismus einzureißen droht; denn do facto
würde kein Pferd ungestohlen bleiben, wenn
die Eigenthümer ihre Thiere nicht Tag und Nacht
bewachten. Hier und da wird in unserem heimath-
latide sieh ja wohl noch ein Winkel finden, wo der
Pferdebesiher sein Thier ohne Besorgniß, im Winter
in den Stall stellen und im Sommer auf die Weide
hinausbringen kann, aber das ist nur dort noch
möglich, wo den Dieben kein leichtes Entkommen
aus der Gegend geboten ist. Jm Fellinschem Dörpts
schen und Werroschen steht es, was den Pferdediebi
stahl anlangt, unzweifelhaft am schlimmsten; in
lehter Zeit ist es aber auch in Estland in manchen
Gegenden fast ebenso arg geworden und so breitet
sich diese Seuche immer weiter und weiter aus.
Vor einigen Jahren reichte der Oberpahlensche est-
nisehe landwirihschaftliche Verein zusammen mit meh-reren anderen Vereinen in dieser Sache höheren
Ortes eine Bittschrift ein, die auch Vorschläge zur
Einschränkung und Verhinderung dieser entsehlichen
Calamität enthielt. Mag sein, daß die Vorschläge
vielleieht nicht in jeder Beziehung zweckentsprechendgewesen, oder vermochte die damalige Bittschtift die
Sachlage nicht in ihrer vollen Bedeutsamkeit darzu-
stellen -——. Nun wäre es wünsrhenswertiz daß alle
estnisehen landwirthschastlichen Vereine aus ihrer
Umgegend genaue Versehläge aller daselbst vorgekom-
menen Pferdediebstähle zusammenstellten und, aufdieses Material sieh stützeny ihre Bitte erneuertem
Hat die Sache erst einmal die Aufmerksamkeit« wei-
terer lkreise werd-gerufen, dann wird man schon auchaus einen Modus der Abhilfe kommen, der dem Uebel
thatsäehlich zu steuern vermag«

Die neueste Nummer des »Reg.-Anz.«« veröffent-licht die ielegraphisch bereits avisirie Ver f ü g un g
des Ministers des Innern, durch welcheeinige wichtige Erleichterungen im pofla -

l i s ch e n V e r k e h r eingeführt werden. Es wer-
den nämlich für Personen, die auf dem Lande leben,
sowie für Analphabeten gewisse Erleichterungen beim
Empfang von recommandirten Sendungem von Geld-
und Werthbriefem sowie anderen Sendungen einge-
fuhth Es wird erstens gestattet, derartige Sendun-
gen auszufolgen auf Grund von Anweisungen, aufwelchen die derPestbehörde unbekannte Persönlichkeit desEmpfängers nicht nur durch die Polizei oder durch den
Chef des in einer KronssBehörde angestellten Adres-saten, wie das bisher üblich war, legitimirt wird,sondern durch einen Notar, durch Friedensrichtey
LTUDHAUPEXOUES Gemeindeverwaltungen und andereKron»s- und CommunaLJastitutionen oder Beamte,wobei das den betreffenden Autoritäten nach dem
Gesetz zukommende Siegel nicht mehr ausschließlich,
Wie Es bkshsk Vvtlchrift war, ein Lackfiegel zu seinbtsttchh IOUVSM sUch ein Mastixsiegel mit deutlichemAbdruck M« Kinn. Ferner wird Analphabeten ge-stattet, entweder dritte Personen für sie qaittiren zulassen oder auf der Anweisung eine Bescheinigung
einer Krons- oder Commnnalbehörde oder eines Be-
amten darüber vorzustellem daß der Empfänger Anal-
phabet und mit dem Adressaten identisch ist; in die·sem Fall wird die betreffende Correspondenzsp ohneUnterschrift ausgefolgt Die legtere Bestimmung be-
freit Unalvhabeten von der Notwendigkeit, Jeman-den zu suchen, der für« sle-unterschreibt, welche Noth-wendigkeit in abgelegenen Ortschaften sehr häusig mit

großem Aufwand von Zeit und überslüssigen Ausga-
ben verbunden war.

Aus T at Wast läßt der »Oleivlk« schteibetk,Hier haben einige Gesindeswirthe schon B r o d k o r n
zu kaufe n angefangen. Vielen fehlt das Saat-
kocnz insbesondere herrscht große Nachfrage nachSaatkartoffelm die nirgends zu haben send,während man sich in Bezug auf die Körnerfrüchteschon mit dem MagazinGetreide behelfen muß. Das
Schafft« ben dauert fort; in den niedrig bele-
genen Gefinden giebt es überhaupt keine Schafe mehr«

Auf dem Gute Kaiafer im Marien-Magd«-
lenenschen Kirchspiel hat, dem ,,Post.« zufolge, ein
S eh w a eh s i n n i g e r am vorigen Freitag in einem
Anfali von Tobsucht seine eigene Mutter mit
Bsilhleben ermorden Der Mörder hatte fich im
vorigen Jahre in ärztlicher Behandlung befunden,
war aber dann um Weihnchten zurückgekehrt und
hatte schon am Tage vor dem Morde auf einer Hoch-zeit einen Tobsrrchtssslnfall gehabt.

(Eingesandt.)
Nachdem der He. Polizeimeister in dankenswerthesterWeise erst vor wenigen Tagen die Abfuhr vonSehn ee u. dergl. an anderen als an den dazu be-stimmten Plätzen sirengstens oerboten»hat, muß mansich des höchsten verwundern, daß nach wie vor

die Vertiefung hinter der sog. Sand·
gr ube zur Ablagerung des Straßenfchnees benutztwird. Jm Dinblick auf die» für den Sommer von
vielen Seiten befürchtete Wiederkehr der Cholera er«
scheint dieser inmitten unserer Domanlagen belegenePlatz als besonders ungeeignet zur Aufspeicherung
des mit allerlet Straßenschmutz verrnischten Schnees,weil -- wie im vorigen Jahre zn beobachten war —-

hier der compacte Schnee nur langsam wegschmilzt
und bis spät in den Mai liegen bleibt.-— Wir
hoffen, daß es nur dieses Hinweis-s bedarf, um
diesem Uebelstande ein für alle Mal ein Ende be-
reitet zu haben. s— —-ü--

D a n t s a g u n g.
Der Bazar des Frauen-Vereins hatais Rein ertrag ergeben 1459Rbl 62 Kote.

— Akten, die durch Darbringung von Gaben unddurch Betheiligung am Verkauf und Kauf zu diesemüberaus erfreulichen Resultate beigetragen habenund insbesondere auch der geehrten Direktion der
,,Ressource« sagt der Frauen-Verein im Namen derArmen seinen wärmstem herzlichsten Dank.

Die Directton des Frauen-Vereins.

Tsdtenlisn
Lonis August G utbie r, -s· im 72. Jahre am

its. Februar zu St. Petersburg "
Georg Christian H a u b o l d t, eurer. Durh-

balier der Steuer-verwaltung, -s- im Eis. Jahre am
D. März zu Dort-at.

i Kriege-nur
re- Nerdissere Telegeanhen-Cgen2ne.

St. Petersburg, Mittwoch, Z. März.
Eine Verfügung ist publicirt worden, nach welcher
die Orenburger und Moskawsiursker Bahn mit dem
i. Januar 1893 in den Besiß der Krone überge-
gangen sind. «»

Paris, Mittwoch, is. (3.J März. Bonrgeois
erklärte sich bereit, wieder den Posten des Justizmb
nislers zu übernehmen.

Glährend des Derickes des Blatt« eingegangen)
St. Peter-Murg, Donnerstag, G. März.

Wie die ,,Mosk. Web« erfahren, versandte die Re-
gierung ihr beknnnies Communiquå betreffs Bittga-
riens ins Ausland mit einer Circular-Note, wonach
Rußland sich seine politischen und moralischen Rechte
betreffs Bulgariens wahrt und desinitiv erklärt, es
werde den Prinzen von Eoburg nie als Fürsten von.
Bulgarien anerkennen.

Meere-vertan
· non betete, 4.März,7 Uhr Vier-a.Eine starke. Chclone über ganz Nordwest-Europa.
Jm Süden siill und warm. Gestern Minimum in
Finnland —- 200 C. »

Telegranntsmer genrsderieist
Ct. Petersburger Börse , s. März 1893.

- Wechsel-Genick.London 3 M. f. 10 uns. 94,85 94,1o our-oBerlin » f. Ioo Narr. 46,22 46,o7 HerrnParis;
» f. 10o Free, 37,5o 37,35 s7,47

Hallpsmperiale neuer Prägung · 7,57 7,60
Silber. . . . . .. . . . - 1-07 I-09Fondd nnd Aetien-Course.

W. Var-keinen l. Ein. . .
.

. . . . rot-v. Klink-
Hofc « II« EIN· «·-

-
· « · - - lass«W» Golde-nie (18s3) . . . . . . . . 156

HVO » (I884s - . « . « . . - 15874 Häuf-ösxp Orient-Anleihe II. Cur. «.
. . . . . Ums« Ruf.W, ,, III. Ein. .
.

·«
.

. . 104-«I. Hof» Prämien-Anleihes1864)- - s « - NO«-1I. » .
» (1866). ·.

. . . . 222
Prämien-Anleihe der Adelsbank . . . . . Ists-IX, Ruf.W« Eisenbahnewsiiente .

. . . . .
.

. 104 Ruf.51Xs.-qRcUtc.
. . . . .

«.
.

- . «
.

s-

479 Innere Anleihe . . . . . . .
. . Its-« Titus·670 Adels-Llgrarb.-Psandbr. . . . . . . um«-«til-M- Gegens Bodeneredit-Psandbr. (Metal’t) 151

Eli-» ,, » » (Credit) ist«,
Eil» St· Peter« Stadt-Oblig. . . .

.
. MS»-SM Cbarkower Landschlu Psdbn . Ziel-J«W« Petersb.-Tulaer» » » , Mk«Ictien der Wolga-Kama-Bant. . .

. .
. 825

»

« » großen russischen Eisenbahn-Wes. . 24514 Kauf«
« « » - 74i-C"

Tendenz der Fondsbörser still.
Berliner Börse, 15. (Z—») März 1893«

. ........215rir.85Pi.Ho« Zell-I« HEFT-o . . .
.

.
.

. 210 sinke»- Pf.100 Nil. or. Ultimo nächsten Monate» . 215 Mk« ·· Pf·
Tendenz: f· I·

. Gewinn-Aste
der am I. März c. gezogenen Ge-
winne der Jtilnecgkttnissiroänntietnwileih e,

Gewinne fielen auf folgende Billete:
200,000 RbL auf Ser. 16371 Nr. 40;
75,000 Rbl. auf Ser. 19061 Nr. II;
40,000 Rbl. auf Ser. 13316 Nr. 43;

Rbl. auf Ser. 114308 geh: 25;
Rbl. auf Ser. 2325 r. Bl- Ser.

7939 NL 7; See. 13759 N» es;
«

8000 Rbl. auf Ser. 4766 Nr. 29; Ser.
4186 Nr. 48; Ser. 14592 Nr. U; Ser. 2714
Nr. W; Ser. 13704 Nr. U;

5000 RbL auf Ser. 8060 Nr. 25; Ser.
19602 Nr. 25;» Ser. 10845 Nr. 27; Ser. 5066
Nr. sit; Ser. 1219 Nr, 48; Ser. 9293 Nr. s;
Ssts Fast; THAT; fSeg stisjsiiränisz

. an er. r. 10« Ser.
gest) sitz)8129 ;NSer. 8142ges. 15 ; Ser. 17292Der. 15 ;

et. r. Is- er. 16281 Nr. W« See.
10403 Nr. II; Ser., 15933 Nr. s; Ser. ,1s491
Nr. 10; Ser. 14513 Nr. 19; Ser. 16227 Nr. W;
Ser. 12194 Nr. 15; Ser. 12199 Nr. 10«; Ser.
3953 Nr. M; Ser. 15262 Nr. 393 Ser. 12661

« · ; « ro ·

Gewinne von 500 Rbl. »

Serie Bill. See-ie- BilL Serir. Bill. Serie. Bin.
52 1 4,6s3 11 9,166 37 14037 8

100 48 4,690 47 9,2o3 21 14461 41410 44 4,741 41 9 536 48 14,179 28
T« 35 4.758 40 9575 37 14,24o 20

. 736 35 4,799 34 . 91378 45 14,«259 as»
säi 23 Tät? Z? III? Z? ZEISS« ·«

847 24 4j988 23 9J911 1 14j463 433
III; Z? THE? «? 23338 kå IW 38

147 -1J245 32 5J241 32 1os239 25 iitssjå F.
Iåää T? III? Si« THIS; Z« Wss «

. . 2 . 15,000 21I357 21 5,797 39 10 950 26 15 016 221,535 16 5,810 41 11,041 37 15064 311.558 21 5983 12 11,.133 30 15J14s 411,591 16 6096 40 11 256 49 15,272 31
1,704 35 6132 10 11 273 26 15,305 2
1,734 35 6152 4 11,576 25 15 569 12
1.748 37 6371 25 1-i,587 38 15J640 47
THE? Z? THE? Z? III; Z? i? s« »?
1-«894 22 6J623 1 111848 6 issgåz 33
1,973 44 6585 8 11,657 33 16,2oo 35
2022 35 6761 48 11,742 45 16,·278 50
2,063 49 6,762 18 11,758 41 16 343 32
2124 12 8,788 15 11,803 8 16,.s53 132-185 6 6,791 31 «11,932 37 16 687 31
2202 41 6802 12 12 061 4 16J802 472365 32 6,827 15 12,o90 41 16,841 4
2,421 25 6,863 40 12 111 46 16871 5
2,5s8 use; 6,992 16 12216 35 16J998 1
2,659 20 7,002 28 12,253 12 17 033 g«
2715 13 7,033 33 12329 9 17 201 13
2,728 46 1225 15 12409 12 17«308 as«
2742 40 7404 2 12532 38 17 449 3
2,768 15 7 412 22 12582 23 z7j594 432,842 43 1419 35 12 614 27 17 674 263.004 16 7,444 2 12«63o 29 17979 so3022 12 7524 36 12637 21 18 077 193034 14 7745 10 12,689 14 f18J2o8 47-096 5 7,750 38 12703 50 -

8,134 13 1792 18 12 724 33 THE; Z:3.262 4e 7,793 18 12761 45 187611 293276 43 7,896 30 12806 41 18020 183305 21 7946 37 15033 49 18;750 473.313 27« 8153 35 13 052 21 18,882 35

III? s? III? 38 ZEISS« Z Eis« «

« -- 943 31
3542 22 8,325 23 « 13,158 34 19,02,1 14
3632 7 8,532 31 13,188 19 19,065 6
3747 e 8546 8 13205 13 19,08o 40
3,768 10 8748 48 13270 41 19 113 50
4,059 22 8,755 6 13,294 1 19,160 23
4,065 17 8,756 31 1"3«396 41 19,2l0 4

TIZI ää ZEIT T? III? IT 13255 7
. 1 ,329 27

III« Z? 3333 43 III? 23 III« «

3 . , 1 eng 14
4,53l 7 8809 22 13 772 29 19 652 34
4,551 48 8,897 15 13 816 44 19 680 9
4588 16 8,964 88 13836 8 19737 48
4603 9 9,032 26 13 887 43 19767 31
4614 48 9,092 11 13901 41 19,873 38
4,642 20 9,093 W» 13,957 14 19936 42

Jm Ganzen 300 Gewinne im Gefammtbetrage
von 600,000 Rahel. —- Dte Auszahlung der Ge-

treoiånel fitådleäibkisgtderafkaxtttsbank zu St. Petersbnrg
Tabelle der in der Aniortifations -Zie-

hu n g ansgeloosten Serien :

» Nummern der Serien: «
137 3,289 6411 8,843 11,833 I4,14316,686
373 3,333 6,788» 8952 12023 14210 16,695
468 3,514 6,896 9,·Z90 12,049 14391 16718
611 3536 6,973 9,477 12096 14,50416.977
649 3567 7,256 9,602 12,32l 14,747 17,359

1.524 3,785 7,875 9,816 12388 15064 18,062
1,553 3842 7879 9,9O5 12726 1518718088

2033 Es« 12 sitt) 15415 183332,1 .
, 62 12 982 15 689 18 35

2490 4,97s 8J176 10,625 13005 15 745 18J383
2498 5063 8,187 11,301 13,407 15,815 18,407
2,532 5,251 8»307 11464 13470 16,055 18,583
2,737 5,273 8497 11,798 13,511 1641318,744
3,037 5,487 8,823 11,826 13,830 16,585 19,362

Jm Ganzen 98 Serien « (4900 Billete)- die ei«
neu Gefammtwerth von 637,000 RbL repräfentiretn
Die zur Amortisation gezogenen Billete werden vom

K. lJuni 1893 ab in der öägeichsbank und deren Fi-
a en zu 130 Bibl. eingel . "

Für die Redactivn verantwortlich: N
Mssfielilatr. Im: Gslkattieieus

«» 51. Reue Dörptsche Zeitung; 189s.
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M 51. Reue Dörptsche Zeitung. 1893.

oirchtiche Armenpflege l - l
Sonne-Sitzung CD e F· «· s Stszapanillskckchk

.

Freitag, den s. März, um 6Uhr. - scllllsllslllb dsll s. III! c. Eingang vålzlqxdxysniiittesliiiliiiilrsz fis-Gn-

» omsjmgkz« Ostelscokttdtltlsgktl ;
h » Sonntag, den 's. Härte.

Sonnabend, den 6. März a. e. ostDk·KYk-F9U’ Mut? kajkllsslssz gewinnen Um! ill stocken . I8 Uhr Abends EIN-BEIDE Zum U St« M kein gemahlenen Rigaschen « ss s 00nijrn1ations-l(arten» » o ;Karten nnt Bihelspruclien n l« 394
» · Wsndspriiche und Baussegen

· o mit »» g
» » Gratulations-Karten, zu den ver— tin lroeale des sekcms Wage— - W! loca. · .nsa gS »s schiedensten Festgelegenheiten mal»passen« · " Kameraden und pasdive Mitglieder » (M«annerohor)

Malvorlsgen verschiedenster tillidt Zauber: Zutritt, Fremde kommt: durch C VIII· USCVIUMOSSO
s

.

«.
- ·tl·d · knht d . 2,350 st'kt.Eise-tag- iteg 5. Man o. ss··sgkxszkgsz·zs.zsg,xsghxxk·s «· · TM -

imSaale der«Bill-get« empfing und einptiehlt in reich— It: Stil« BHtMS HkkdVII-Mk? STUTI M; halt auf Lager und otkerirt zu äusserst gksiollåorohor tm» »Am»onners a un o · · · «
- .musse lialtiger Auswahl d. Handlung H« mm» Eben« iäolhaåalve the» VIUISCU PICUVU h) Gkzhqt(slt-nio-Entsinnst— iUls. ,

. E A P. 111-W. (Biil·germusse) zu haben. EVEN-St!- W 3 o CIOIIZUCITSCEIJ EIN! X« W«

« s s Anfang 9 Uns· Abends. Nr· «« « · « 4« akgszh
« . . . ;..—...—..——.?.——-———————

- )Chol’S-I Satz. w»
- vis-a—vis der Gonditorei Dach— - H Die Himmel iiir litt-tu- L,«»«·smgw Der Chef I H» . pskrttk »

· , dessiskltzctvCokrss GAJYGJYBSHUUIYUY 5. orkgoimw «

d» · «

vitttr unter, vittor otkgtotz
E FZJHJFZLJZ;G» untre(- so link.

August Jung · , K« s m IT »e.gen »aummange s ver ege ic »·«·,»««.«»«»»«sz» «s t . den 7. Mär- o. nie-ne Mindestens-Anstalt Hin— ,und Otto IDEALIS- liie Pesiästädain die Erste zogokjz am Barklay-Platz. . « »
- m use-«. . . .

-

-

Ywgramuk Sgeztsblkelstueknk hö dasltllliltsoillunxgäiä skxlLEctaguåss degekäthltkzpistscsbsäs Fäuste: Fkslläg , dstl Z Nat! 1893 Bmlleas m, away» n pasomlaas von«
tQigråett op. 17 Nr. 5a a vernx TlgXjoh. Jröanjssou Enge; Magazjlpstrasse s·

.

nucsinnaum 62471 gransen-t-

Ikisdzksits «"·«« «·

·. « «, pEEIFJEFFz »»»».»»»»»»
LLMIL ltacronhnaro

Menuetta «s« s, «

. Anfang 8 Uhr Abends.Adagio. s . « « w« , ·
Pkgsksp

-·
-.-..!!I.·. MYJ HEXE« erschien:

Aus-Es«- Ops 44 NO« 2 g . · « «

Allegro assai appasss -

· « · G« aio o I ma». i)-·t. -
-, s,,;:,«;«;:«« Ei) sann OHIILSOTBFHJZIOPDOP ÆYMYZX llllrichsclien capelltt »»,»,,, T»,,»,,»,5p»»«i Issxskztzgitato MYCCS »L» i» nsichhuitige hatte. I· kgzkzgsxwzstlsvs

· - « , »» rm «:
·

«
·

« «

.

-

« I·

P-dpkleäro. .. . .lloetltoven. « JG·KFUYFP F Rzmekbräu vom» Fa« «·
Allegrdtto Ha« C - « Bwhzmmizzmy Um geneigten zusprach bittet e C I Mseinpre sch-erzando. . « · « Hm» J« E· S»;»,'»mm· licpp»sl. » a

«» THIS; UFLTLT HZLT - zu haben - Promenadenstin Nr. I.
«

—-——

sz

Aprncrons lzliunepasropcxkoij Or.lle- I «.it
--· » s LJI·«"·"·2. « ««

csssjsks »« an a o en, annen ien iu-
Billet-Verkauf in Carl Krä- m- u« . «· . .

«« , chen re. werden billig dusgefüdrt dia-
gol·’s Buchhandlung sind Abend« s»

» Magazin chirurgifchck Evktkrincitätztlichcrlnstrumentedryandagcn scmtse für Helft-angst- Anuahme Alt-
der Gasse. « »

» Rjgasohe swasse Nr» 4 Straße Nr. H, m der Bude. »
VIII« «« VIII-C«- « I RU- 75 m A m I

» SOLO· Und 50 UND· asmomsaanponaæb Auen» DE» scheu Instrumenten, einzeln u. in Ewig. Idlltkcipllllltneseseknaetticitete austserdein EmKPKeßlfrelerkat tertrag» pur-i- ns» neuester. Systems-» tritt« tu, sc« sssksu. s u. »O « Hf
« ·

« ·
—--- chtsanwalt M. WalterBE - « ·« « " l Jacobstn Nr. 6.I? llpollpaHHa« . « ·. »» « .- » , s «( ———--—H.—..—..-.——.—--.-»-—·-—.

. - Akt-It g; ·o . « d a g - d d All -St« Ckls Pforte) 1« Apis »Nun« IN' one· sz
Of DE! XIV-Isl- 82 lISPE « »Mit-««- 7 in banmwollenen T— heres Jamasche Str 36 Daselbst sindneu. El. I-I. llonnna « C (1.8 to h H ,z; , . ..- .

« ·

, . -

.» · glklbsaafwsllssllEso E· III: PWJVMQ empfing in schönen Dessins » » « Ei» gkogsz
«

verschiedener Art, Kleiderbitrften von neu. M. A. nrrxutiross · » ncsg«c Issssss I FUIIPUICIIWFDIZFIIIIIS ·

- · -

» · ·

. » « ».
«.

»».
« «

»» »

- Ri--25 Kop. bis 2 Rbl., Wtchsliürften von z» Fruhlmgslled » ·«zzz·,««z»»» . sz».—»··»··.» . » «. I». . . » . » —»———— . hSt 57 ·H fIo—7o Kopq VVSUUEVM U· Meiersp H) Ich liebe dich. . Firmen-Jena. s— - neuerdings H "btVüksten U« l« W— billig ZU haben· Dei« neu. M. Pl. xxornna zszs Ost-EIN« L« egcge bcicåts6 Jitksilsstrekfctt VII! 1 Rbki 25 Hgllok H» pozzkmzzz · »z«»»»,««»· - theilt- wird fiir eine corporation eine
zog· H» A« Mgxzjzxotzz « ·- « « V Um- « e · —aUe W ·

O: I t sJlysrn Ess- ons Uns-O— E! « . »n- L»: L; Im« M» n. Etwa» »»« » ähkläkphizgkzugrei r.z— . A. Max-rundes. i 1........-.-... »« ·« · I «-- -r·· . s-If s»
» « . » G must-riefen Nun-meint» ,

« G you Yo U, statt ist-HerS' . ·-
6.A nc sb oft: s on. «» »»: »T- « voll6-8 Zimmer-i gewinnt-Ist.

kaUU sich im Orte Grinkifchki (GOUV- Ilsälionoiliiidl . and. . Wortsinn-sit. . HHH; DES Oder-ten beliebe man unter chitkre
KVWUVJ Vorthcilhaft niederlassen· Adresse: neu. M. E. Jljotnua zogen 100 Figuren und u· Leicuzeu H « « »Es« niederzulegen it! der EXPRE-
Apothzeke ·Sindrins.ky. durch »Bessagoda, zgokzko m» M· J Es. k « tion dieses Blatte—s—.——»»——G————-—-——Uink«fchk«.———-————— pki STOIHSUI - · -

· BEIDE«- z- TYJZZIMYIZUIETZZTIZTITW»s«c«e Foroznt neu. M. A. Unrat-tara Hi»-HZFFZzkgizzzsäzssszjkszzgzsäsgäozz » 12 page -- 15 eeatimes ) ten Vorlage und ist durch alle Buch—-
- 8. a) Osiaponanie . .

. Jene-inspir- qqudcuugen uns, u»- uuch beiden pl«- Mxptst g«- zss got-»san«- » handlungen zu beziehen.
einen erfahrenen Brei-vier, der mit H) M»M,»za· »· » F 3«»««,»»«»» Erst-Muts· O Z. » -2.5 cost. Bemerkst» sznMsis gsssrbeitet 111-t-
strasse Nr. 20, eine Treppe. · 9 stj d«h ·

B. « GENUS« VII« ölögsvts Ok- pkstisiuss As Todes. zu den seit Einführung der neuen
·"·«"·""Eiu LaudixTiTtfTuE,?-" EIN« Znnzvuzoza « TM«

» HETZZZTEZHWTTZTTSTIZJ TTJFFJZE Gstisbts geltenden
gestützt auf gute Zeugnisssy Stellung als m

«

«
« M· Vom l. März an kostet iicutiouå et putromf docoupeku -

Verwalter. Gefp Offerten bittet man .Iys’l"b JZIZG 011. e—
FOR« Gr Beuilletonz Oauserie medicale g e

Unter der Chiffre yct C»- an die END» cnncwocnenh . . .M. -
.

;
pr. stlqne leDr.Bertillon. Btudeg kder Zeitung gelangen zu lassen. JJIIMIHFFHOHZIUEE I« « 272 Kpp pp» Cz· Ecke« d» Kütek U» F· UUE FEKIMSRMIS · e

B« G —··— JVhclUUts-Stk., Vlssäsfls de! Akcldcllb » .O» Hsqszno pas-so Ist« IV« stach» MUsse, m der Gewllkzhctndlung deåctrivant tout-es les professigns et » Yo»
xnitdgntgk Irre-Ergraut såxrht Lstsåiung seitens. F;PJZIJZZF"«ZF»»TIF2ZZT"ZZZDT v. sinkst-».

l! S -

-—.-
O O - - -

————kllegkstrzsse oNilk Izu am a
SIJIZTU Zxkxkouuwenhkio HELCTXIAPJ EEUEJ - oh« todlboliisdeliiizeliritlsrediessai Bo’ 45 Saum« Frei« 45 Kop-

Eiu erfahrener Mann mit ·guten At- CHOPS 110 1 DIE« 50 XVI» 1 US«- 75 . . . · » DE« 3 IV« «« IMYEHV «« »Ist« llilikscllis Vkkitlgs
sssssssss so· - n -—————·Ys· n ist-i- iuais a . .

·
-

«- .·«·. J:- iKleetenaufsehery Buschwachter neueponsn nokiiizeikiksla css 7 uacolizæ last, c. an zu vermiethen·—- Alt-Str. Nr. 1.
- IMHMIJ»J«JJFJZ«IJ»H»«"IZI«IZJJIoder dergl. Nlarktftraße 37. ! Zagen. Zu erfragen in der· Expedition der
«« um» äaspjzzspzue d» vemeusp ask-ex.

Eine ältere
·«

»
·—· »NEUSU Dötptschsn ZSITUUgE » Paris. -. s la der Bärgermastn

sucht Stellung bei Kindern, auch ist any-laws» Toilbilo »Ja« im« Eknsskvße FIZMTITVUWVHUUUS Akt-m«
- - k - - - -

, CHMZIIIIL von 10 Ztmmern mit allen Wtrthschaftsk sdieselbe bereit, a s Wcrthm irgendwo ein - gHer. «zutretem Näheres Altstn 11. im Hof. bequefkllkchkelteW m d« Ntthe VI« Um'
·Eiis;.;kT;ZsE-Ws————-ZEIT-«» OUEOPEZIEFHEFHND Ixkckksm Es« ist«-Ost DIE-ON·

-

- « « ,
. u e e e . a i · - · - «junges Hättst-does- ·»

E· srfCd 7 BUT? OUUF befebxtåitllån Zzuhr Nachmkxttagäsgu von 6»——B Zimmernd odser ein lcleines JUHYFP Hwncksucht Stellung In einer kleinen Familie mit; gute» R9commandutiog9g, weh-he nO» enstraße Nr « bei F» u Haus in: Centrum er tadt wird so-
» k«: Gt t 33Hier zu größeren Kindern - Jqkobstp Heut-geh und kussisch spkj9hx» sucht xTCttgeStern app .-- c! tur Ein? Otorppxratilon gesucht. oxeigbiäiä - ar ans rasse ,

r. g, - r·
.

r« ·

lns-·. W········.·.:s.·"3t.k:.··· ·« E·3:..k3.·.·.·:·...k.·:;:k.k:ä»(......... Wegs· Ketten-Armbrustsc» 3-—5 Zimmer, Küche, Balken oder »Gut: von 5 Zimmern ist Johannisstraße 4 mit kls Skchckhsikskskke ist TM MVUUIS
sucht Stellung in der Stube oder bei sucht Stellung in Küche oder Stube ten. Offerten in der Expedition triebe» zu Vetmtethklls ZU erfragst! daselbst, 2 VOkspkSU lIJVVDCU UUV AHZUSCVSU SESTU Ve-
Kindern - Alexanderstr. 29a. ——Botanische Str. 14, im klofgebäude zulegen sub B. s. Treppe« hpchs sphUUUs U! C« MCIUIETOUH ZksWExpkds



»«.- . ««.--«i ».

« "-· ··F . «

«. H—- - «
. «. » , Akt· ·.-««

»« · , —
. « IF« -« XI«- iszkv v; « T« ? .1.. -·’«·--".» -« s.·- »F« »! TYY

. . . -.-, - - . - — . · - - . ». - - ; :
· — , . ·« J ·« · · ·. - «« . »Es» z! L· z! · « .·-s « e« ·."7.-.’- · · ··« « «— T? - if: I. IF? Z« — -«:: L .1-.
«, s? ·

»
·; . ·«.·k··. »— : . «« Ei— . ·:

«, :.
-·- H«

««
-

-;
" - - « « ·«- ZH II·- ; T!- - ·, :-". i«

f— »Es; « · - s -;'. i·— «..««-"« .·.-!.ss «« .—— ·-"2.:«

.

Erscheint täglich «

ausgenommen Sonn- u. hohe Festtag-
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expeditton ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprrchst d. Reduktion v. 9—-11 Vorm.

Frei! ohne Zustelluug s Abt. S. ·

Mit Zustellunsp
in Darm: jährlich 7. Nu. S» halb-

jähtlich 3 Abt. 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Abt, monatlich 80 Kop-

uach answärtæ jährlich 7 Nu. 50 K»
halbL 4 Rbl., viertelj. 2 NbL 25 K.

A n n a l) m e d e t Ju se t a te bis 11 Uht VII-Mittags. Preis für die füufgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jnsettion d 6 Kop. Durch die Post

eingehende Jnsetate entrichten 6 sey. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.
Achkunidzivanzigfter Jahrgang. .

Die Llbonnements schließen: in Dotpatmitdem letzten Monatstagn uuswärts mit dem Schlußtage der Jahres-Quartette: St. März, IV. Essai. so. Sei-Trutbert, 31.Dere1nl"1cr.
»

tlboanemeuts nnd Jnserate vermitteln: ixi Rigcu H.La:1gekvitz«
AnnonceniBureauz in Fellim E. J. Karow’s Buchhq m Werts: W. v. Gui-
fton's u. ist. Vielrosss Buchhz in W a l L: M. Nudolsss Buchhz in R e v al- Buchh. v.
Kluge s- Ströhm z. in S t. P et e r s b u r q - N. MattisenI Central-Annoncen·Agentur.

— Inhalt.
Zum-w- Lqkxdiqzp Gemeint-Ordnung. Baliische Bahn.

Anleihe. Personal-Nachticht. Wolmari Pastvren-Processe.Zeig« StB.-Sitzuag. Revah Städteordnunzp St. Pe-
terabn r g: Zucker-Ring. Tageschtonib Ssimferopok
Lustschiffir. S i b i r i e n : Correspondenz.

Pomifeher Tagesverichiu

Bå2Zirtles.NeuestePost- TelegrammkCvursi

Zentner-sa- Ein des W. Jahrhunderts würdiges huma-nitäreg Unternehmen. Wissenschaft und Kunst.Mannigsaitiges
’ Ljjfj

seinen
De: Landtag der livjndischen Ritter-

. l ch « it »

tst an: Mittwoch er ö fsnet worden. Nachdem sich
die Glieder der Ritter- und Landschast im Ritter-
hause versammelt, begaben sie steh, wie wir den Ri-
gaer Blättern entnehmen, ucn 12 Uhr von dort
m feierlichem Zuge unter Voranirttt des Land-
marsihalls Dr. It. Baron Meyendor ss mit
dem Stabe und der Landtäihe in» die Jakobi-Kirche.
Hier hielt, nachdeni von der zahlreichen Versammlung
das Lied ,Besiehl Du Deine Wege« gesungen wor-
den war, der Generalsuperintcndent Fr- H o li-
mann die Predigt, der er den Text aus Matthäi
Sah. IS. Vers 1 —- 12szzu Grunde legte. Nach
einem Ktrchengedet und der Liturgie wurde die
erhebrnde Feier - mit einem Choral beschlossen, wo-
raus die Glieder der Ritierschast wiederum ins
Ritterhaus zurückgtkt-gen. Hierauf begaben sich der
Herr Landmarichall nnd eine Depuiation der Ritter-
und Landschaft ins Schloß, ucn St. Exeellenz dein
Herrn Livländischrn Gouverneur die- Erdssnung des
Landtages anzuzeigern .

Als Delegirier der kurländischen Ritterschast war
Baron H a h n - Linden und als Delegirter der
estländischen Riiterschaft Herr v. Straelborn er-
schienen. ,

Jn Sachen der Geineindeordnung
veröffentlicht die ,,Livl. Gouv-BE« zwei Streut«-
Vo rs chri ften des Ministeriums des. Innernvom is. Februar d. J» Nr. 9 und 10, mittelst deren
Folgendes angeordnet wird:

I) Daß im Gemeinde-Ausschuß, sobald er über
Rechenschastsablegung des Gemeindeältesten nnd seiner
Gehilfen oder über Beschwerden wider diese ver«
handelt, nicht, wie seither, der GemeindegerichiO
vorsiher, sondern ein Mitglied des Ausschusses ent-
weder nach Wahl oder nach dem Lebensalter den
Vorsitz zu siihreri hat.

, Z) Daß über den Ausschluß solcher Personen von
der Theilnahme am Gemeinde-Ausschuß, die ihre
Gemelndepflichien im Laufe eines Jnhres nicht er-
füllt haben, nicht wie seither das Gemeindegerichh
sondern der Gemeinde-Ausschuß selbst zu bestimmen hat.

Wie der »Rev. -Beob.« erfährt, ift in diesen
Tagen in Rival von osficieller Seite die Mittheilung
eingetroffen, daß am :l.. April dieses Jahres die
Verstaattichung der Baltischen Eisen-
bahn vor fich gehen wird. Weiche Veränderungen
diese, wie es in letzter Zeit scheem auf unbestimmte
Zeit hinausgeschobene Neuernng für die Verwaltung
der Bahn im Gefolge haben wird, läßt sich vor der
Hand nicht absehen. » ».

—— Wie die ,,Birsh. Wedserichtety hat die
neue Hlklxkprocentige innere Anleihe
eint-n glänzenden Erfolg gehabt; die»Reichs-
dank eröffnete am Montag den Verkauf der neuen
Obligationen zum Course von 99 pro 100, nnd
noch in den vorbörslichen Stunden war die ganze
zum Verkauf versügbare Summe von den Bank-
tnstttutery Bankiers und Capitaltftert abgenommen-
so daß die Reichsbank aus Mangel an Material den
weiteren Verkauf einstellen mußte. Auf der Börsefanden große Unrsötze in delr neuen Obligationen
zum Preise 9974 statt, um die Nachfrage besonders
der Capiialiften m der Provinz zu befriedigen.

— Der« Jüngere Gehtlfe deo Waltschen Kreis-
Chess, v. .Aderkas, ist, der »Ltvl. Gouv-IX« zu-
folge, seinem Gesueh gemäß ans dem Dienst ent-
lassen worden.

J n W d l m a r kamen, wie wir den Rigaer
Blättern entnehmen, in. der Sitzung einer Delegation
DIE Rkgafchsv Bezirksgerichts am 25. Febru-
ar unter Anderen: zur Verhandlung: die Klage wider
den P astor Mey er zu Alls-Ubert, angeklagi aufGrund der Arn. 1575, 1576 und 193 des Criminals
gefetzcs und wider den Pastor Sllidltrecht zu
St. Mathtas auf Grund des Ast. 193 des Erinn-
nnlgeietzek Nach unter Ausfchluß der Oeffentlich-
keit erfolgter Verhandlung wurde bei wieder geöffne-
ten Thüren das Urtheil verkündet. Beide Ange-
clagten wurden für schuldig erklärt und verurtheilt:
der Pastor Meyer zum Verlust der geistlichen Würde
und zu vtermonatiger Gefängnißhafy der Pastor
Nioltrecht zu einem stcengen Verweis und zu sieben-
uionatiger Suspension vom Amte.

Jn Riga fand am silkontag eine StV.-Verf.
statt, auf welcher das Journal der Livläiidifcheu
Eidam-Behörde für städtifche Angelegenheiten vom

23. Januar d. J..in Sachen der Ausgaben der
Stadt Riga für den Unterhalt der
evang..-lntherischen Kirchen auf den
Stadtgütern zur Verhandlung gelangte. Nach
diesem Journalverfügen »der Livländifcheii Gouv.-
Behörde hat, wie die »Düna-Z." berishtet, die Stadt
Riga, auf Grund des Art. 608, Band 9 des Reichs-
gesetzbucheey nur zu solchen Ausgaben für den Unter-
halt der evang.-lutherischen Kirchen auf. den Stadt-
gütern das Recht, welche schon vor dem Jahre 1832
(Erlaß desevangxlutherischen KirchengesetzeO in
Kraft waren. Es verfügt demnach die genannte
Behörde u. A» den Posten betreffs Quartier- und
Fahrgelder für den Pastor in Bickern, 1000 Rbl.,
und die Altersrente des emeritirten Pastord Hart-
mnnn, 608 Rbl., ans dem Specialbudget der Stadt-
güterverwaltung zu streichen; ferner den Gehalt des
Pastors in Holmhof von 1000 Rbl. auf« 266 Rbl.
66 Katz. zu reduciren — Jn Bezug auf obige-d
Joutnalverfügen wurden vom Stadtamt nachstehende
Erwägungen geltend gemacht: I) daß die Stadt-
verwaltung von Rtgasbei Bestimmung gewisser, von
ihr für die Stadt verbindlich erachteter Geldsummen
für den Unterhalt der Pastoren der evang.-lutheri-
schen Kirchensauf den Stadtgütern,- laut Special-
budget der Güterveewaltung pro 1893, in Ueber-eini-
stitncnung mit den Darlegungen des Dirigireiiden
Senats im Ulase vom T. September 1892 nicht in
ihrer Eigenschaft als Bertreterln der Communy
sondern als Gutseigenthümerin und kraft des den
Stadtgütern zustehenden, gefetzlich nicht aufgehobenen
Patronatsrechts an den betreffenden Kirchen gehandelt
hat; Z) daß daher die Ltvländische Gouv-Behörde
für städttsche Angelegenheiten nnbegründeter Weise
den Art. 608 des evangxlutherischerk Kirchengefeßes
bei Entscheidung dieser Frage angezogen hat, welcher
sieh, nach Ansicht des Stadtamts, nur aus solche
Gebühren nnd Leistungen zum Besten der Kirchen
bezieht, welche taxen mäßig festgefeßt worden,
und daß «. die genannte Behörde die Darlegungen des
Senats tm Ukase vom 7. September 1892 reicht zu-
treffend interpretirt hat: Z) daß, abgesehen hiervon,
das in Rede stehende Verfügen der Gouv-Behörde
der Bestimmung in Punct 3 Art.l139 der Städte-
ordnung von 1870 nicht entspricht, laut welcher die
von der Stadt übernommenen Verbindlichkeiten zu
den obligatorischen Leistungen der Stadt gehören,
weshalb von Seiten der Empfänger der bis 1888
ausgezahlten, seitdem aber von der Behörde sistirten
Geldzahlurigen berechtigte Beschwerden gegen die
Stadtverwaltnng wegen Nichterfüllutcg derihr ob-

liegenden Verpflichtungen, erhoben werden könnten.-
Auf Grund des Dargelegten beantragt das Stadt-
amt: über den Befchluß der Livländischen Gouv.-
Behörde für städiifche Angelegenheiten vorn 23.. Ja«
nuar 1893, sofern sich derselbe aus den Ausschluß
einiger Ausgaben zum Besten der Pastoren der
evang.-lutherischen Kirchen auf den Stadtgütern aus
dem Specialbudget der Gütetverwaltung bezieht,
beim Dirigirendete Senat Beschwerde zu führen und
zur Einreiehung der Beschwerde das Stadthaupt zu
ermächtigen. — Der Antrag des Stadtamis wurde
ohne Discuffion einstimmig angenommen. —- Ferner
gelangte eine Vorlage des Stadt-aufs betreffs Er-
höhung der-Subvention für das russifche
Teater um 1300 Abt. zur Bgraihung Der
Antrag des Stadtamts, die Subverition für das
rufsifche Theater von 6700 Rbl. auf 8000 Rbl.,
gerechnet vom I. Januar 1893 ab, zu erhöhen-
wurde ohne Discussion angenommen. e

Jn Revai ist, wie der ,,Rev. Brod« berichtet,
auf Grund des Art. M, Punct 2, der neuen Städte-
ordnung von dem Bischof von Riga und Mttau der
Priester an der Peeobrashenskifrhen Kathedralq K. T i«-
fit, zum Deputirten des geistlichen Resforts
für die Revalsche StadtverordnetensVers
sammlung ernannt worden. Dem angeführten
Artikel gemäß hat der von der EparchialsObrigtelt
ernannte Deputirte Sitz und Stimme in der Stils.-
Versammlung. ,

St. Peter-Murg, s. März. » Der Zucker-
Ring und feine Operationen bieten der Presse
immer wieder Anlaß zu neuen Erörterungen. So
schreiben neuerdings die »St. Bei. Wed.«: ,,Die
Consumenien des im Preise steigenden Zuckers tön-
uen sich mit den grandiofen Dividenden trösten-
welche die slctionäre der Zuckersabriken für das ver«
siofsene Jahr erhalten haben. Die Mehrzahl dersel-
ben hat einen Gewinn von 15 bis 80 pCt. gehabt.
Damit zugleich steigen natürlich auch die Preise für
die Actien oder Aniheilfcheing die auf der Kiewer
Börse gegenwärtig um das Doppelte und Dreifache
ihres Nominalwerihes cotirt werden. Eine andere
Folge der großen Dividenden ist die Gründung
neuer Fabrtkenz diese betreten jedoch nicht den Weg
der verderblichen Concurrenh sondern schließen sich
dem bestehenden Shndicat an. Wie sich ferner ge-
genwärtig herausgestellt hat, ifi die vom Finanzwi-
nisterium ergriffene Maßregel, Sandzucker aus dem
Auslande zu verfchreibem von keinem Erfolge gekcöni
worden. . . Bis jetzt ist mit den betreffenden Agens
ten nicht ein Geschäft abgeschlossen worden. Samt«

«» e i r c ke - a.
Ein des 19. Jahrhunderts würdiges humaniiüres

Unternehmen. i «·

Von dem Präsidium des, wie telegraphisch be-
reits gemeldet, demnächst zusammentretendeci interna-
tionalen »Samaeiier-Cougresses« geht uns aus Wien
die uachsteheride Kundgebung, die wir hiermit der
Beachtung unserer Leser eint-fehlen, zur Veröffentli-
chung zu:

»Ein Samariter aber reisete und
kam dahin; und da er ihn sahe, jam-
merte ihn sein.« Er. Lue. 10. Eis.

Binnen weniger Monate wird sieh in Wien der
Erste internsiionale Samariter-Con-
gr eß versammeln. Ein bleibendes Werk der Barm-
herzigkeit und der Nächstenliebe gilt es zu schaffen,
einen Mittelpunct der Humaniiätz aus welchem die
helsende That ausstrahien soll überall dorthin, wo
sie Noth thut. «

An das Ungefähr einer Reisebegebenheii knüpst
das Evangaium das Greichkirß vom bacmhekzigeu
Samariien Mit des Lebens Zusällery der Lebensreise
Ungefähr haben wir zu kämpfen, tvie jener Mensch,
der ging von Jerusalem hinab gen Jerieho nnd fiel
unter die Mörder. Vor des Skhicksals Fügungen
können wir uns nicht schützenz sallen wir deshalb
fein wie der Priester, der dieselbe Straße zog, und
wie der Laune, da er kam an die Stätte, wo jener
unglückiiche Reisenbe lag, ausgezogen und zerschlagen
uud halb todt, und vorüber gehen, ohne zu, helfen?
Sollen die Barrnhrrzigkeit und die Nächstenliebe dem
Zufall überlassen bleiben, wie Geschick und Mißge-
schick des Menschen, sollen die Elenden und Hilfsbe-
dürftigen warten, daß auch an ihrer Leidensstätte ein
Samariter votbeikomme und sieh ihrer erbarme und
ihre Wunden verbinde und ihrer Pflege? Wird
nicht das Vertrauen aus den helfenden Zufall unsere
Herzen verhärten, langsam und unmerklich einen
Pauker desEgoismus und dersGesühllosigkeit umunsere Brust schmieden, bis Keiner von uns den Be«
ruf in sich fühlt, zu helfen und Jeder achtlos vorüber«
zieht und sagt: »Ein Samariter wird. kommen Z«

Die Pfade der Nächstenliebe wandelt die Civili-
fation. Was· die Pflicht des Einzelnen ist, seinen
Nächsten zu lieben wie. steh felbfi, hat aneh die mensch-
liche Gesellschaft als ihre Pflicht anerkannt. Der
Staat hat neben anderen Aufgaben auch jene über-
nommen, zn retten nnd zu helfen, wo die Kräfte des
Einzelnen nicht ausreichen. Wir haben staatliche
Krankenanstalten nnd Afhle; die Sicherheitsbehbrden
sind zum Retinngsdienste berufen; in großen Kata-
strophen sahen wir schon die Trnpperrmacht des
Staates ansrücken zu rühmlirhen Thaterr des Frie-
dens, zu wahrem Samariterdienstek Neben dem über-
tragenen politischen Wirknngskreise der Gemeinden
giebt es auch einen übertragenen Wirkungskreis Yder
Nächstenliebe, nnd die Gemeinden widmen einen Theil
ihres Einkommens hnrnarriiärerr Zweckem Privatper-
sonen· vereinigen fich zu wohlthätigrm Wirken, Frei-
willige Fenerwehren und Wasserwehrem Sanitätw
wehren, Reitungogefellfchaften nnd Turnveretntz welche
statntariszsch sieh zu Netinngsdienften verpsiichftew
SamaritevVereine nnd Hilfsvereine finden noch ein
weites Feld für ihre Thätigketh denn weder der
Staat noch die Gemeinde vermögen den an fie
gestcllten Anforderungen in vollem Umfanges zu
genügen.

Unerschöpflich ist das Meer der menschlichen Lei-
den: jeden Tag und in tansenderlei Gestalt, an
meilenweit von einander entfernten Orten etneitt
sich der Schmerz des Lebens; ein Augenblick verietzt
Hunderte und Tausende in Noth nnd Elend, randt
ihnen Obdach, Kleidung, Nahrung, giebt sie preis
den entfesselten Elementen. Dann wieder fchreitet
ein würgendes Gespenst dnrch die Lande: es trifft
den Bauer am Pflug» nnd die Wache, welche die
Thore des Königspalastes til-hütet, vermag ihm nicht
dencingattz zu wehren. Noch immer ist die Gesell-
ichaft fast machtios Katastrophen gegenüber, trelehe
mit elementarer Gewalt hereinbrechein Nur wenige
Thränen zu trorknen vermag der Opfermuth des
Opfermnthigstem gesprengt sind die Bande aller Ver«
eine des fchwergeprüften Ortes, deren Aufgabe es
wäre, zu retten und zu helfen; im Feuer, ins-Wasser
sind die technischen Hilfsmittel zu Grunde gegangen,

über welche die Genieinde ver-fügt; der Tod hat die
berufensten und nächsten Helfer sticht verschont; der
Staat· selbst ist für den Augenblick machtlos. Haben
wir nicht schon Tausende von Menschen Wochen lang
ihr Lagersunter freiem Hiiumel auffchlagen gesehen,
Tage lang wart-end, daß man sie mit Kleidern ver-
srhe, ihren Hunger stille, ihre Todten forischasfrz
ihren Kranken Heilung bringe? Wie die Strafe dem
Verbrechen, so kam von fern her die Hilfe dem Un-
glücknachgchinkh als wäre es ein Verbrechen, un-
glücklich und hilflos zu sein. Mangel an Geld und
an iechiiischrn Hilfsmitteln, der Mangel einer Ober-
leitung und eines steis bereiten Personals haben in
solchen Jiillen die Reiinngsaciioii gehemmt, gehindert
und verzögert. Private und Vereine, Staat und,
genieinde haben stets nach Kräften ihre Pslicht er-
füllt: doch die Hilfe war nur halbe Hilfe, denn sie
ward zu langsam, oft leider auch zu spät gegeben.

Gewaffnei und gerüstet strhen in dem Zeitalietz
das sich mit selbftgesälligeni Stolze das. Jahrhun-
dert der Humanität nennt, die Staaten zum Massen-
morde des Krieges einander gegenüber und nur die
Humanität selbst entbehrt der Rüstung, der Einheit,
welche die Kraft, die Bereitsrhafh die Schnelligkett
und die Siegeszuversicht bedeutet. Für den Krieg,
diese schrecklichste aller Elemeniar-Kaiafirophen, ist
es gelungen, die» Humaniiät in eine strenggefügte
und Zuversicht einflößende Organisation zu bringen :

das ,,Ro the Kr e u z« ist· der einzige berufene
Helfer, der die Leiden des Krieges zu lindern hat.

Wenn aber in Zeiten des F r i ed e n s ein
Unglück hereinbrichh das ein ganzes Gemeinwefem
ein Land, ein ganzes Reich in Trauer versetztz dann
gleicht nur zu oft die helfende That einem
gefesselten Adler, der vergeblich den Sonnenhöhen
seiner Jugendträume zustrebh Werke des Friedens
sind die Werke der Nächstenliebe, doch in— Friedens-
zeiten können sie nur zu oft nicht geübt werden, denn
vor des Unglücks Riesengröße ergiebt fich nur allzu
oft ein Augenblick, in welchem nach des Dichters
Wort der · Mensch hoffnungslos der Götterstätks
weichen muß. —

Die Wiederkehr solcher Momente der Entmuthb

gung und Verzweiflung, der Demüihigung des Men-
schengeistes vor den rohen Kräften der Natur, des
Zusalls und des Unglücks zu verhindern — das ist
das hohe Ziel, welches sich der Erste tnternationale
SamaritevCongreß gesetzt hat. Ein ,,R othed
Kreuz« des Friedenssoll erstehemein mäch-
tiger Bund, dessenFahne die Fahne der Nächsten-
liebe, dessen Werke Werke der Barmherzigkeit sein
werden. -

Der ,,Samariter-Burid« —- dicis sei der
Name des Vereins, dessen Gründung der erste
internationale SamariteriCongreß anstrebt. Es kann
nicht die Absicht des Congresseö sein, Vorhandenes
zu zerstören und dann einen Neubau auszuführen,
aus Trümmern, die vielleicht nicht zu einander
passeik Was an Hilssvereinem Rettungb und
SamaritenVereineiy Feuerwehrem Wasserwehren re.
besteht, soll erhalten bleiben in seiner gegenwärtigen
Form und Selbständigkeit. Der ,,Samariter-Bund«
soll nur die einzelnen Glieder zu einem organischen.
kraftvollen Kdxpey die verstreuten Bausteine zu einem
miiehtigen Gebäude vereinigen, das auch dem stärksten
Sturme widerstehen kann. Aus dem Ganzen werden
die Theile frische Lebenskraft schöpfen. Wo es
Noth thut an Unterstützunkh werden die Corposationem
welche dem ,Samariter-Bunde« beitreten, dieselbe
vom Bunde erhalten; wo die Kraft der Lecaivereine
nicht ausreicht, wird sie die Ergänzung, wo sie
vollständig lahmgelegt erscheint, wird sie den vollen
Ersatz finden in der Unterstützung des »Samariter-
Bund-M.

Der ,,S a m a r it er - B u n d« wird eine Central-
leitung haben, von welcher jede größere Hilfsaction
ausgehen wird. Der »Samariter-Bund« wird ein
Centraldepdt seines Materials irnWien errichtenz
Filialdepdts werden in denLandeöhaupistädten etabltrt.
Jn den größeren Städten wird der »Jammer-
Bund« den Rettungsdienst versehen; wo eine bereits
bestehende Rettuugsgesellschaft dem «Samariter-
Bunde« diese Verpflichtung abnimmt, wird der Bund
für alle« erwachsenden Kosten aufkommen, nöthigen-
sauer »vie,,s;xha«lr«xxxg des »Hei-jenen »rein-ger- riet»
eigenes spPersonal und Material zurVerfüguiig stellen.

II; 52. 1893.Freitag, den Z. (17.) März



hat die Bevöikerung die angenehme Perspeetive wei-
tere Zuzahlungen für Zucker zum Besten einer Er«
höhung der Dividenden der Zuckersabricanten machen
zu müssen«

-— Die ,,Mosk. Wed.« melden, daß die Rückkehr
dee Ministers des Aeußerety v. Eins, nach
St. Petergburg zu Ostern erwartet wird.

—- Der ,,Neuen Zeit« zufolge ist der Jngenieur
Mesherinow zum Leiter des Baues der Eisen-
bahn vom Ob bis Jrkutsk und der Juge-
nieur Adrianow zum Leiter der Arbeiten behufs
Abstcckung der Linie vom Dattel-See bis zum Amur
ernannt worden.

—- Zu dem jüngst reserirten Kirejewsschen Artikel
betreffs der U m b e n e n n u n g St. Petersburgs ha-
ben sich auch noch die ,,Nowosii« geäußert, und zwar
ebenfalls im ablehnenden Sinne. Die ,,New." be-
merken, der Autor hätte bei feinem Aufruf nur eine
Kleinigkeit vergessen oder übersehen: einmal habe er
des Begründers der Residenz gar nicht gedacht und
aus Respect vor dem unsterblichen Ruhm des Kai-
sers Peter 1. dürfte es nicht ziemlich erscheinen, an
eine Umbenennung seiner Schöpfung zu denken; so-
dann habe Herr Kirejew auch der G e schichtse und
Literatur vergessen, die doch schon für ewige
Zeiten den N a m e n der russischen Residenz so«zu sagen
bekräftigt und legalisirt haben. -So leicht ließen sich
solche Dinge nicht verändern.

Jn Ssimseropol hatte dieser Tage, wie wir
in der ,,Mosk. Disch. Z.« lesen, der Luftschiffer
S chidelkew i t s ch bei dem Versuche, seinen Luft-
ballon bei kaltem, windigem Wetter einfach miter-
wärmter Lust zu füllen, das Pech, daß der Ballon
plötzlich explodirte und die Trümmer dcsselben
auf das Strohfeuer herabsankem welches die Luft
im Jnnern des Ballons erwärmen sollte. Der Stoff
(eiwa 20,000 Quaerat-Arsehin) verbrannte, und Seh.
erlitt einen Verlust von beinahe 3000 Rbl.

Aus der Colonie Werchnaja-Bu-
lanka in Sibirien geht dem ,,Post." unterm 20.
Januar die. nachstehende Correspondenz zu: »Der
diesmalige Winter ist sehr hart: fast den ganzen
December hindurch um 40 Grad Kälte. Die K orn -

preise sind entsetzlich niedrig» Roggen
15—-20 Kot-H, Weizen. 30-—40 »Kop. und Hafer 20
Kgop. pro Pudz es giebt überhaupt keine Käuser.
Sollten wir es erleben, daß Sibirien eine Eisenbahn
durchschneidet, so wird gar» Manches sich zum Besse-
ren wenden. Mit, dem geistigen Leben ist eZ hier
ganz traurig bestellt."

Yetiiiswer Tage-deckst. »
Den s. um) März Ist-s.

« Ebbe im sparsame-Strudel.
Aus und ab steigt die Schmutzfluth in dem großen

Skandah welcher gegenwärtig Frankreich durchziehh
und in dein Fluthen desselben scheint wieder einmal
derfHöhepunct glücklich überwunden zu sein und die
sür die Regierung so gefährlich angeschwollenen
Wasser scheinen sieh wieder etwas ebben zu wollen.

Die ktitifchen Tage waren der vorige Montag
und Dinsiag: das Cabinet Ribot fah sich abermals
in einen Kampf ums Dasein verschlungen und es ist
angeschlagen aus demselben hervorgegangen: wie
wir telegraphisch gemeldet haben, wurde ihm, trotz
allen Anstürmens der Gegner, mit 297 gegen 228
Stimmen das verlangte Vertrauensvotum ertheilt und
auch die siürmische Dinstag-Sitzung endete ohne eine
Niederlage des Ministeriums Der Cottu - Ent-
r üftu n g s sturm war glücklich abgewehrt

Wo liegt die Wahrheit? «—- fo hat man sich,
wie so oft schon im Panama-Skandal, auch bei die-
ser neucsten Episode desselben zu fragen. Es mußte
ja sgewaltige Entrüstung erregen, als eine Frau vor-
trat, die Gattin eines der: Wissendsten unter den
Wissendety und vor dem Gericht erkiärte, sie sei mit
Wissen und Willen des Ministers durch eines seiner
Organe, den Hin. Soinourh, durch Drohungen, vor
Allem aber durch unerhörte Versprechungen zur Preis-
gebung ihrer Geheimnisse aus der einen und zum
Todtschweigen mißliebiger Dinge auf der anderen
Seite in Versuchung geführt worden. Jhre Erzäh-
lung und die Aussagen Soinourykt und desseu Hel-
fershelfer stehen sich in Bezug auf die Ehrenrührig-
keit des Verfahrens stricte gegenüber. Wer ist hier
der Betrüger und wer der Betrogenrz wem steht hier
die größere Glaubwürdigkeit zur Seite? Die De-
putirtentammer hat sich mit ihrem Votum gegen
Madame Cottu entschieden: die mit dem Brustton
der Ueberzeugung gegebenen Erklärungen des ehem.
Justizministers Bourgeois, der entrüstet ausrief, das
Verfahren gegen Madame Cottu wäre, wenn es sich
nach ihrer Aussage verhielt» eine schiindliche Infa-
mie, wer aber wage es, ihn einer solchen zu zeihen —-

haben Eindruck gemacht.
So ist denn der bisher so seltene Fall eingetreten-

daß der Panama-Skandal eines der Opfer, welche es
bereits in seine Strudel gezogen zu haben schien,
wieder herausgegeben hat -— den soeben erwähnten
Juftizminister B o nr g e o i s. Die im Tone vollster
Glaubwürdigkeit gemachten und vom Publicum für
wahr gehaltenen Aussagen der Frau Cottu, sowie
die Angaben Soinourh’s, des ehem. Director-s der
allgemeinen Sicherheit, hatten den Justizminister
Bourgeois veranlaßt, noch am Sonnabend in später
Nachtfiunde seine D e rnts f i o n zu geben. Er that
dies in einem Brief an den Ministerpräsidenten
Ribo t, in welchem er Folgendes schrieb: Hänge-
sichts der heute von Soinoury gemachten Aussagem
die nicht, wie ich es für nöthig halte, mit genügender

»Wahrheit feststellten, daß ich als Justizminister weder
direct noch indirect Jemandem erlaubt habe, hinsichts
lich des PanamaiProcesses bei Madame Cottu Schritte
zu thun, halte ich es für nöthig, daß ich meine volle
Freiheit zurückerlange. Jch will nicht einen einzigen
Tag einen Verdacht auf meiner Ehre lasten
lassen und um« jeden Verdacht gründlich zu beseitigen,
darf ich nicht durch meine Pflichten als Mitglied
der Regierung behindert sein. Jch bitte Sie daher,
mein Entlassungsgesuch dem Präsidenten der Repus
blik einzureichen.« —- Nun hat nicht nur das Mini-

sterium Ribot sich so weit stark gefühlt, daß es den
ehem. Collegen um Wiedereinnahme feines Minister-
stnhles bitten konnte, sondern auch Herr Vourgeois
selbst hat, wie eine Depesche unseres gestrigen Blat-
tes meldete, sich zur Wiederannahme seines nicht
leichten MinistersPortefeuilles bereit erklärt.

Aber nicht nur ein Opfer aus der Reihe der
Ministeriellen zurückgegeben hat diese neueste Phase
des Panama-Skandals, sondern auch einen noch »kürz-
lich für sehr gefährlich angesehenen Gegner des der-
zeitigen Cabinets , nämlich Cav aignac, ,,den
Mann der ZukunftQ unschädlich gemacht.
Von den jüngst erfochtenen Lorbeeren ans, die ihm
nach seiner ,,großen" ParlamentssRede als ,,Retter
des Landes« gewunden wurden, wetterte er auch am
Montag und Dinstag gegen die ,,Schwäche und Un·
thätigkeit« der Regierung; dieses Mal aber hatte er
die Stimmung falsch beurtheiit und die Republikas
ner mißtrauten dem befreundeten Warner dieses
Mal gründlichst Er blieb allein oder, wie eine
Depesche sich ausdrückt: ,,er blieb im Trocknen sitzen
und hat seine Lage vollständig kompro-
mittiri.« —- So wäre denn Platz geschaffen für
einen neuen »Mann der Zukunft«

Ein von wahrhaft hochherzigem Jdealismus
zengendes internationales Werk, dessen Anregung
inmitten des natsralen Haders und der nationalen
Eifersüehtelteien doppelt angenehm bei allen wahrhaft
humanen und culturfreundlichen Elementen berühren
muß, will man von Wien aus mit dem internatio-
nalen SamaritersBunde verwirklichen« An anderer
Stelle bringen wir in unserem heutigen Blatte Aus-
führlicheres hierüber. Die erste Anregung zu diesem
Werke ist von dem berühmten Chirurgen B i il r oth
ausgegangen, einem Manne, dem nicht blos die
ärztliche Wissenschaft, sondern die Pflege des Allge-
meiiswph1e, c ohne unterschied de: Abstammung und
des Bekenntnisses, manchen bedeutsamen Fortschritt
verdankt. Der Gedanke, welcher Billroth bei seinem
neuen Unternehmen leitete, ist der, eine Vereinigung
von geeigneten Kräften zu Stande zu bringen, welche
die Ausgabe der »Rothen-ttreuz-Gesellschast« aus die
Verhälinisse im Frieden anwenden soll. Dem
Gedanken der Mensehlichteit mitten unter den Greueln
des Krieges so viel als möglich thatsäehliche Aner-
kennung zu verschaffen, das ist das Ziel der Rothen-
Kreuz-Gesellsehaft. Den mannigfachen Unglücksfällem
von denen ganze Gemeinwefen in Friedenszeiten be-
troffen werden, mit vereinten, zweckmäßig geleiteten
Kräften zu begegnen, das soll des neuen »Es-Samariter-
Bandes« Zweck sein, dessen einzelne national getrennte
Gruppen demnächst zu einem internationalen Congreß
in Wien zusammentreten werden, um über die geeig-
neten Mittel und Wege zur Erreichung jenes hohen
Zieles zu berathen. -— Jn wieweitdie rauhe Wirk-
lichkeit schon jetzt die Erreichung dieses Zieles ge-
stattet, bleibt freilich abzuwarten. · -

.. Von der letzten Berliner DinsiagJBörse wurde
ein plötzlicher Sturz des Rubelwerthes gemeldet —-

,,Tendenz matt«. Da· auf dem politischen Horizont

kein neuer Unstern aufgegangen war, ließ sich dieser
Umstand mit einiger Wahrscheinlichkeit auf die Auss Isichten betreffs der deuticlkruisiieiien Handelsm-
traqMVerhandlungen zurückführen. So verhält es
sich in der That. Wie wir nämlich aus einer den fResidenzblättern zugestellten Berliner Depesche der -
.Nvrd. Ists-Aas« ersehen, hat die »Ja-is. Z.« die l
Meldung aussteigen lassen, man habe sich auf das
Scheitern der Verhandlungen gefaßt zu machen.
Diese Nachricht hei die Berliner Biese eingeschnckp ?
tert, obgleich alsbald verschiedene Blätter dieselbe «
als mindestens verftüht"bezeichneten. Die jPdsiii «
wies überdies darauf hin, daß die Rüekantwort Nuß-
lands überhaupt noch nicht bekannt sein könne und
bezeichnete die Frage vom Zustandekommen des Ver-
trages nach wie vor als offene.

AUS Dkllllckiluud liegen zu dem Wirrwarr betreffs
derZukunftderMilitärsVorlagezahlreiche
Preßsiimmen vor, noch will sich aber nirgends ein
rettender AriadneiFaden für das Parteien-Labyrinth
zeigen. Das freisinnige ,,B erl. Tgb L« meint:
,,Ntemand weiß in diesem Augenblicke zu sagen,
welche Wendung die Dinge nun nehmen mögen, l
nachdem der Reichsregierung ihr Unvermögen klar
geworden, diese MilitävVorlage vor dieser Volks-
vertreiung durchzusehen. Graf Caprivi befindet sich
freilich in der peinlichen Lage, daß er nur dann aus
die Unterstützung der Conservativen nnd Freiconsev
vativen rechnen kann, wenn von ihm an dem ersten
Entwurse ohne jegliche Aenderung als Ganzes
festgehalten wird. Die Wortsührer dieser Parteien
haben dies ausdrücklich betont. Von einer Auslösung
des Hauses kann sich die Regierung, wenn sie die
Zeichen der Zeit richtig zu deuten weiß, ebenso wenig
etwas für ihre Interessen Ersprießlirhes Versprechen«
—Zu demselben Thema äußert der »O a n n. Co ur.«:
»Am IS. März beginnt die zweite Lesung in der
Commissiorn Bis dahin werden sorurulirte Vorschläge,
die eine Verständigung anstreben, vorliegen, und ed
wird dann doch zweckmäßig sein, wenn der Reichs-
kanzler sich zu positiven Erklärungen versteht und
sich nicht hinter die verbündeten Regierungen zurück-
zieht. Es würde die Abstimmung zweifellos wesent-
iich beeinflussen, wenn der Reichskanzler» rechtzeitig
erklärte, daė er mit einem- vorliegenden Compros
mißsVorschlage einverstanden sei. Es mag ja
manche taktische Erwägung dafür sprechen, eine solche »
Erklärung bis zur zweiten oder gar zur dritten Lesung
im Plenum zu vertagen; wir meinen aber, es ist
ein gewagtes Spiel, und dem Ernste der Lage wie
der Würde der Regierung angemessener ist ed sicherlich,
mit einer endgilttgen Erklärung noch in der Commis-
sion hervorzntreiern Zeigt die Regierung dabei irgend
ein thatsächliches Entgegenkommw so würden für
die Freunde einer Verständigung die parlamentarischen
QstevFerien sich bedeutend fruehtbarer gestalten können«
— Jn Carl sruh bringt anläßlich des Parteitages
der badischen Nationalliberalen deren Hauptorgam
die »Badische Landes-Zeitung«, einen »Die Sicherung
des Vaterlande« überschriebenen Leitartikeh worin
die Annahme der MilitärsVorlage als drin«

Für jede«Action, zu welcher ein bereits bestehender
Verein vom ,,Samariter-Bunde« beauftragt wird,
erfolgt die entsprechende Entschädigung, und der
,,Samariter-Bund« behält sich nur, bei voüer Wahrung
der Autonomie der Einzelnen, das Recht der Ober-
leitun g vor. Die Centrale und die Filialdepöts
werden im Bedarfsfalle auf die erste Nachricht von
einer Kataftrophe die nöthigen Hilfsmittel nach dem
Betroffenen Orte dirigiren. »

Das Bemühen des ,,Samariter-Bund«e s«
wird es fein, in ein ähnliches Verhältniß zum Staate
zu treten, wie— es bezüglich des ·Rothen Kreuzes«
besteht. Der »Sarnariter-Bund" nimmt dem Staate
einen Theil feiner Pflicht ab, für das leibliche Wohl
der Bevölkerung zu sorgen, und wird das Aequivalent
für diese feine Thätigkeit in einer einmaligen Fundiruirg
mit Hilfe des Staates oder in einer jährlichen
Subvention anfirebem .

s Dies Alles gilt für die Zeit des Friedens.
In Kriegszeiten stellt der ,,Samariter-Bund«
fein gefammtes Personal und Material dem »Ro-
then Kreuz« zur Verfügung, dessen Leitung er sich
dann uuterordnet, während in Friedenszeiten der
»Samariter-Bund« die auch für das ,,Rothe Kreuz«
statutarische Verpflichtung zur Hilfeleistung in au-
ßerordentlichen Fällen voll und ganz als selbständige
Organisation übernimmt.

Die Namen der Perfdnlichkeitem deren Initia-
tive die Jdcse des Samariiencsongreffes entsprungen,
bieten Gewähr dafür, daß der »Samariter-Bund« eine
fegenbringende krafivolle Organisation zu humaneny
von echter Nächstenliebe getragenem Wirken fein
wird. So richtet denn das vorbereitende Comiiö
des SamariievCongrefses an alle Menfchenfreundy
vor Allem an die setzte, sodann an alle Hilfsveu
eine, Reitungsvereine freiwilligen Feuerwehren und
Wasserwehreky Turnvereiny Samariterbereine Kriegs-
vereine &c. &c. den Aufruf, ihren Beitritt zum Sa-
mariter-Congreß anzumelden.«) — Coalttion ist das
Lofungswort auf allen Gebieten menschlichen Wir«
kens und nur eine große Coalition vermag die vor-
übergehende Barmherzigkeit der Einzelnen in blei-
bende Wohlthaien zu verwandeln. Freunde und

«) Etwaige Mittbeilungen und Flnfragen find an das
Spinne Wien, stärntuer Ring Nr. 7 —- zu kurzem.

Sehätzer der Menschheit! Gedenket der Worte, mit
denen das Evangelium die Erzählung vom barm-
herzigen Sarnariter beschließt: »So gehe hin und
thue desgleichen-«

Wien, iusMärz 1893.
Das Präs idium des Ersten internationalen

SamaritevCongresses in Wien:
Dr. Th.Billr·oth, Präsident.

Dr« J' N« PHW Dr Anton Loew,Burrgermerster in Wien, Vspe-Präsident»ViceiPrasident

Wissen-Gast und Kraft.
Versammlung deutscher Historiker

in München. Als vor einigen Jahren (1891)
die preußische Regierung eine Conferenz von Schul-männern berief zur Reform des Unierrichts in den
höheren Lehranstalten, eröffnete Kaiser Wilhelm II.
diese Berathungen mit einer Rede, die großes Ruf«
sehen erregte. Von den Forderungen, die hier als
wünschenswerth hingestellt wurden, ward kein Gegen-
stand sebärfer beurtheilt, ais der G e s eh ich t s u n -

Erreicht: dieser erfülle nicht die ihm gesellte Auf-
gabe, er wirke nicht hinreichend volkspädagogisclz
bilde nicht die Jugend für die realen Bedürfnisse
des Tages, die Betrachtung der Ereignisse der Ver-
gangenheit müsse ihren Llusgangdpunct nehmen von
der Gegenwart &c. -— Es ist leicht erklärlich, daß
diese Worte in den betreffenden Fachkreisen große
Aufregung hervorriefem daß die Frage der Nothwens
digkeit und Möglichkeit der Reform des Gesehiehtsi
unterrichts ernst erwogen wurde. In ertveiterter
Form, indem: auch der Unterricht der Ge-
schichte auf der-Universität mit hinzuge-
zogen wird, soll nun dieser Gegenstaud erörtert wer-
den auf einer Berathung bekannter Historikey die im
nächsten Monat in München stattfinden wird. Es
ist vorauszusehen, daß es an lebhaften Debatten nichtfehlen nnd daß in der Presse diese Frage auch in
nächster Zeit von neuem discuiirt werden wird. —-

Für die Hauptftage der Tagesordnung, die Gestal-kUUg US Akfchkchklkchett Unterrichts auf höheren Lehr-
IUst«Ik2U- find «« Vetkchterstatier gewonnen: Ghin-Mlsikildkkskksk RUD- Mariens in Marienburg,
Professor Ast. Dove in München und Professor
Deorg Kaufmann in Breslau Ueber die Ein-
richtung historischer Seminare an den Universitäten
keferirt Professor Wilh. Irndt in Leipzig, über·
srleichterte Benutzuvg von Archiven und BibliothekeuiProfessor Carl Th. H eigel in München. —- Die

Sitzungen finden statt am Z» 6. nnd 7. April im
Festsaale der Akademie der Wissenschaften. Am Abend
des s. April geht ihnen eine zwanglose Zusammen-kunft voraus und am s. soll bei günstiger Witterung
Nachmittags ein Ausslng ’an den Starnberger See
unternommen werden. Jm Uebrigen ist es vermieden,
durch eine Häusungeu größerer sestlicher Veranstaltun-
gen die Berathung und das freie gesesige Beisam-mensein einzuengem

Keaaigsaliigea
Am Dinstag Abend brach in Reval im 2.

Art der ,,Tannhärrser«-Aufsührung in dem diihtbe-
setztenTheater eine bennruhigeude Panik
aus, die zum Glück noch rechtzeitig unterdrückt wurde,
ohne ernstlicheres Unheil einzurichten. Die Veran-
lassung dazu bot, wie die »Rev. Z.« berichtet, der
allerdings seltsame Umstand, daß ein halbseidener
Damenhandschuh, welcher im Corridor der
Galerie gesunden und von dem Finder über den
Gasarm gehängt worden war, durch einen Lustzug
mit der Flamme in Berührung gekommen war und
Feuer gefangen hatte. Das im Handschuh glimmende
Feuer wurde zwar gleich ausgetreten, der starke
Rauchgeruch aber, der sogar bis in die Parquetlogen
hinab merkbar war, veranlaßte im Verein mit deraus der Galerie entstandenen Unruhe eine sieh stei-
gernde Aufregung, die bereits in eine Panik auszu-
arten begann. Erst als die im Theater anwesenden
Dejouranten der Feuerwehr aus der Bühne erschienen
und einer derselben nach der Versicherunz daß es
nirgendwo brenne, in energischem Ton ,,Ruhe« com-
mandirte, stellte sich die Ordnung wieder her, das
flüchtig gewordene Publieum nahm seine Plätze wie·
der ein und die Vorstellung konnte fortgesetzt werden.

— Einer der letzten Ueberlebenden aus den Kriegen
Rapoleorks I., der Genera! d’Anthonard, ist
in Versailles im Alter von 97 Jahren gestorben«
Obwohl häufig verwundet und in den asrikanischen
Feldzügen als todt und eine Beute des Fiebers aus
asrikanischem Boden zurückgelassen, hatte sieh FAU-
ihanard eine eiserne Gesundheit gewahrt, die erst im
Jahre 1889 durch die Jnfluenza einen Stoß erhielt.
Seine militärische Laufbahn hatte im Jahre Ists,
wo er als Lieutenant in Belgien weht, begonnen.
Zum Genera! 1851 ernannt, mußte dAnthonard
1857 zur Reserve übertreten, da er die bestimmte
Iltersgrenze erreicht hatte. Bis 1879 blieb er in diesem
Zerhältniß und erhielt dann definitiv feinen Abschied

—- Zur Afsensprachr. Die »Er-du«)
Ivening Neids« theilt einen Brief Professor Gar-
ner's, des Ersorsebers der Asensprachy mit. Das

Schreiben ist datirt Sierra Leone, West-Asrila, 16.
September 1892 und an einen Bruder des Profes-
sois in Australien gerichtet. »Ja) habe«, so beginnt
es, ,,einen Erfolg gehabt, der meine kühnsten Träume
übersteigt und bin hier in Sicherheit an der Küste,
als glücklicher Befitzer eines Schimpansy der »Tons-
koe Falken-a« sagen kann, das heißt in Maori »Gu-
ten Tag, Fremder«, ferner eines Gorilla, der 200
Worte des Fijianischeu kann, und eines Orang-
Utang-Weibchen, das von meinem deutschen Diener,
in den es ganz verliebt ist, »Dann« und Tätig« aus-
geschnappt hat. Jch habe außerdem, was noch wich-
tiger, viele Afsenworte niedergeschrieben. Hier sind
einige Proben: »Aohru« bedeutet Sonne, Wärme,
Feuer, »Buekaha« heißt Wasser, Regen, kalt und
bedeutet offenbar alles Unangenehmtz ,,gosbku« Fut-
ter, Essen. Du kannst- aus Obigem ersehen, daß es
eine sehr primitive Sprache istz sie hat vielleicht
nicht mehr als 20 oder 30 ils-Stier, die ich alle be-
sitze, so daß mein Versuch nun praktisch zu Ende
ist» — Der Professor erzählt dann, wie er 120
Meilen in einen von Affen wimmelnden Urwald ein-
drang. »Ich stellte meine Batterie mit dem Pho-
nographen und dem sieh drehenden Spiegel in ein
Bananengebüsch und verbarg mich 50 Meter davon.
Der glitzernde Spiegel lockie sogleich einen Haufen
schwaszender Affen an; ich beobachtete sie für eine
Stunde und näherte mich dann vorsichtig. Als sie
mich sahen, verschwanden sie alle wie durch Zauber
mit Ausnahme eines einzigen Schimpansem Als
ich mich ihm näherte, fand ich, daß er keine Notiz
von mir nahm, sondern wie versteinert dastand und
mit weit aufgesperrten Augen und erweiterten Pu-
pillen den Spiegel anstarrt« Ein· leichte, zitternde
Bewegung lief durch seine Glieder und seine Oh-
ren zuckten trampfhaft Jch konnte kaum meinen
Augen glauben: der Affe war hhpnotisiril Er ließ
zuweilen einen Kehllaut hören, wie »Ist-Lunis, einen
Laut, den ich nachher in meinem Phonogramm im-
mer wiederkehren hörte. Jch feste des! Affstt it! ek-
nen Bambuskäfig und fand ihn nach einer Stunde
bei erneuter Prüfung immer noch unter hydnotis
sehem Einfluß. Jeh belebte ihn mit einer starken
Dosis Ammoniak und hielt ihm eine brennende
Kerze vor die Augen. Er sagte wieder Jahr-u«
und einige weitere Experimente bewiesen mir, daß
dies »hitze«, ,Li(ht«, »Wärme« re. bedeute. Andere
Worte folgten und es ist wundervoll, seine erwa-
ehende Intelligenz zu verfolgen. Den Gorilla fing
ich auf dieselbe Weise und ich machte Jack den
Sehimpansen zu seinem Schulmeister.« . . Alk
Das liest sich wie eine oersrühte Cundstags-Notiz.
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gende Nothwendigkeit bezeichnet und als
naiionale Pflicht der Partei erklärt wird, geschlossen
für die Vorlage einzutreten. Die Stimmung im
Lande habe sich sehr zu Gunsten der MilitärsVorlage
gewandt und das müsse in einer öffentlichen Kund-
gebung zum Ausdrucke kommen. Die Vorlage müsse
in der Fassung sder Regierung oder nach dem Vor-
schlage Bennigsems angenommen werden. »

Zu den Reifeplänen des Kaisers
W i l he l m 11. begegnen wir im »Berl. Tgbl.«
folgender Notiz: »Jeder Tag bringt eine neue Com-
bination über Reisepläne des Kaisers. Wenn gesagt
wird, daß der Kaiser wieder eine Nordlauds-Fahrt
und im Anschluß daran einen Besuch in England
machen werde, so dürfte diese Annahme der Be-
gründung nicht entbehren: Dagegen ist eine Reis e
n a eh B ukar est völlig unwahrscheinlichz wenigstens
ist davon in Hofkreisen bisher nicht ernstlich die
Rede gewesen. Entstanden mag das Gerücht da-
durch sein, daß, wie es heißt, der König von Ru-
mänien bei seinem letzien Zusammentreffen mit dem
Kaiser eine Aeußerung gethan hat, die als Einla-
dung angesehen werden darf. Wie jedoch der »Damit«
Corresp.« mittheily denkt der Kaiser nicht daran,
würde aber sicher —- davon mögen gewisse ängstlich«
politische Gemüther überzeugt sein — sich von einer
solchen Reise nicht durch die völlig unberechtigte
Voraussetzung abhalten lassen, damit in St. Peters-
burg Anstoß zu erregen.« »

Trotz des PanamaiSkandalss hat der Papst noch
in jüngster Zeit den französischen Clericak
len anempfohlem ihren Anschluß an die Re-
publik zu vollziehem Der ,,Figaro« veröffentlicht
ein unter der Ueberschrifk »Man XIlL et la Freude«
Miitheilungety aus denen hervorgeht, daß der Papst
beim Empfange der aus Anlaß seines Bischofs-Judi-
läums im Batican erschienenen französischen Bischöfe
sich wiederum in demselben Sinne geäußert hat.
Die Bischöse von Chartres, Versailles und Rodez
betonten hingegen dem Papste gegenüber einstimmig,
daß zahlreiche Katholiken in Frankreich sich lediglieh
aus Achtung vor dem Willen des Papsies gefügt
hätten, ohne jedoch irgend welchen Enthusiasmus in
dieser Hinsicht zu bethätigem

«

Jn Mudrid sollte bereits vor einigen Wochen«
eine e v a ng elisehe Kir eh e eingeweiht werden.
Die katholische Geistlichkeih die von dem päpfilichen
Nuntius wesentlich unterstützt wurde, protestirte je«
doch mit der weiblichen ,,Aristokratie« gemeinsam« ge-
gen diese Eröffnung Trotzdem durfte angenommen
werden, daß das liberale Ministerium der Gewissens-
freiheit Rechnung zu tragen wissen werde. Diese
Erwartungen sind jedoch getäuscht worden. Ein
illiadrider Telegramm meldet lakonisch: »Der Präfect
hat die Einweihung der neu erbauten evangelischen
Capelle inhibirt.« »

Aus Sosia läßt sich die ,,Pol. Gern« meiden:
Elf Bürgermeister von Gemeinden der Diöeese
Tirno w o richteten neuerdings an die Regierung
das Ersuchen, den Metropoliten Elementi
vor Gericht zu stellen und die Neuwahl eines Bischofs
anzuberaumein Ein gleiches Ansuehen wurde an den
Exarchen Joseph gerichtet.

Nach amtlicher Meldung aus T a b o r a in
DeuifclssOftufrika hat der dortige Eommandirendy
Lieuteirant Prince, die Macht des unbotmäßigen
Negerhäuptlings Sik ki, welcher trotz seiner vor
einigen Monaten erfolgten Unterwerfung fortfuhr,
durch seine zweideutige Haltung die Stellung der
Deutschen in Tabora zu gefährden, endgiltig gebro-
chen. Nachdem Lieutenant Prince vom 10. bis Is-
Januar d. J. die sestungartige Residenz des Häupt-
lings Sikki belagert, wurde dieselbe in siegreichem
Ansturm genommen, wobei Sikki fiel. Der Tod
dieses einflußreichen Häuptlings bürgt für die nach·
haltige Stärkung der deutschen Herrschaft in Tabora.
Der deutsche Verlust beträgt: ein sarbiger Ossicier
und 4 farbige Soldaten todt, 17 farbige Soldaten
verwundet.

F I c C I. k S«
Zu der gestrigen Sitzung der Naturfor-

schersGesellsehast versammelten sich die Mit-
glieder in großer Anzahl, da ein sehr interessanter
Vortrag in Aussicht stand. Der Secretär eröffnete
den geschäftlichen Theil, indem er die eingelaufenen
Schreiben und Drucksachem wie auch Mshtm GI-
schenke vorlegtr. Eingegangen waren 8 schristliche
Mittheilungem u. A. ein Aufruf zur Sammlung von
Beiträgen für ein Denkmal für Stas, das in Btüssel
errichtet werden soll; ferner eine Bitte der St. Pe-
tersburger NaturforschevGesellschaft um Beiträge für
die Bibliothek der zoologischen Station in Sslowetzk
am Weißen Meere. Letzterer Bitte soll nach Mög-
lichkeit nachgekommen werden. An Drucksachen waren
18 Stück in 20 Nummern eingelaufem — An Ge-
schenken wurden der Gesellschaft dargebracht: eine
Arbeit von Proscctor Dr. Ado lphi: ,,Ueber Va-
riationen der Spinalnerven und der Wirbelsäule
anurer Amvhibien«; das 2. Heft der Mittheilungen
des naturwissenschastlichen Vereins in Düsseldorfz von
den Herren O. v. Loewis ein Haselhuhn aus Liv-
land, Kanzleibeamten Stamm ein Scaradus aus
Turkestam Dr. Duhmberg einige Muscheln aus dem
chinesifchen Meere und einige Land- und Süßwassek
Conchylien aus dem Fluß Bachdurmah im Straf,
und von Dr. Junker eine« kleine Schnecke aus Aftika,
die als Münze gedient hatte, wie sonst die Kanti-
MuseheL -— Den freundlichen Gebern wurde der
Dank der Gesellschaft ausgesprochen.

Hierauf sprach Professor Dr. R. Kobert über
Argyrie und Siderosis Jn längerem, fes-

selndem Vortrag, der durch Dernonstration zahlreixchek makkoirppkichsk und mikkpsrxppischkk Pkzpmxe zmp s?
verschiedene: Zecchnungen aufs ausgiebigste ekläutekt
wurde, führte Redner sein Thema in Kürze etwa sei-«germaßen aus:

Unter Argyrie und Siderosis versteht man Fällep
in denen sich un menschlichen Körper abnorme Wien-s;
gen von Silber (Argyrie) oder Eisen (Siderosis)
vorfinden. Was die erste Erkrankungsart anbetrifftz «
so lassen sich bei denselben» zwei Formen, die acute
und die chronifehe, unterscheiden und die Erkrankung
entsteht durch Aufnahme. von Silber als Metall oder
als Präparat Man findet häufig, daß Silbe-arbei-
ter in leichtem Maße daran leiden, da bei ihrem
Gewerbe feines metallisches Silber durch die Poren
der Haut in den Körper gepreßt wird und sich im
Bindegecvebe derselben als metallifche Kügelchen ab«
lagert, ferner Personen, die zu häufig äußerlich Höl-lenstein benagen. Diese beiden Fälle sind jedoch
nieht sehr schlimm, obgleich die Verfärbungen der
durch den Stlbergehait bräunlich oder gräulich er-
scheinenden Hautstelign sich nicht mehr wegschaffen
lassen. Gefährlicher wird saber die Erkrankung durch
innerliche Darreichung von Silber. Daß auch selbst
metallisches Silber im Körper gelöst und dadurch
den Organen zugeführt werden kann, beweist ein
von ClauduBernard beobachtete: Fall, in welchem
bei einem Hunde, dem eine Magensistel angelegt
war, die silberne Canüle theilweise aufgelöst worden
war und besonders ein interessanter Patieny der im
hiesigen pharmakologischen Jnstitut zur Beobachtung
kam. Es war ein Blödsinnigey dem vor mehreren
Jahren eine Canüle eingeführt worden war, von der
am Zeiipunct der Beobachtungen nur zinzelne ge-
ringe Ueberbieibsel sich constatiren ließen.

Die meisten Eikrankungen erfolgen jedoch durch
innerliche Darreichung von Silbetpräparatem die bei
Epilepsiiz Mondsucht und Rückenrnarksleiden gegeben
worden. Einen besonderen Nußen sieht Professor
Robert nicht in der Ariwendung derselben und be-
richten, daß die Verabsolgung von Silber gegssn
Mondsucht nur auf einem aus alter Zeit herstam-
menden Aberglauben irr-ruhe, indem man das. Silber,
das dem Mond geweiht war, für wirksam gegen die
Mondsucht hielt. Durch diese Darreichung kön-
nen nur die heftigsten Magem und Nierenstörum
gen hervor-gerufen werden und es sehisint auch durch
Eindringen von Silber: und-damit zusammenhän-
gende Störungen in Lden Lungen eine Disposition
zur Tuberculose eintreten zu können. Aeußerlich
sichtbar wird die Erkrankung durch Vrrfärburig der
Haut an den Nagelgliedern der Finger, des Zahn-
fleisches und endlich des Gesteins, die so weit gehen
kann, daß der Patient wie ein Neger gefärbt er«
scheint. -

Genauer sind- leider nur 4 Fälle zur Beobach-
tung gekommen, die ais Resultat ergeben haben, daß
besonders die Leber und die Niere die Orte sind, in
denen das Silber in Gestalt schwarze: Körnchen ab-
gelagert wird, ferner im Prrichondrium und beson-
ders im Bindegewebe verschiedener Organe, nie-
mals dagegen in Epiiheliem Muskeln und Ner-
ven. Sehr resistent erweisen sich diese als schwarze
Pnncie erscheinenden Silberkörnchen gegen verdünnte
Säumen, Alkaliem ja selbst Wasferstoffsuperoxyix
DersUmstand, daß diese schwarzen Puncte durch
Saipetersäure nur enifärbt werden, bei Behand-
lung mit Schwefelwasserstoff aber« wieder erscheinen,
macht es wahrscheinlich, »daß hier eine organi-
sche Silberverbiridirng, ein Albuminai ,

vorliegt.
Durch Versuche an Thieren, bei denen künstlich Ar-
gyrie erzeugt wurde, löste Vortragende-r die Fragen,
auf welche Weise und an welcher Stelle das aufge-
nommene Silber zur Ausscheidung kommt. Er fand,
daß die weißen Bluiiörperchen sich mit den Silber-
körnchen, die sich in der Leber besonders ablagern,
beladen und dann dieselben im Darm, refp. schon in
der Mundschleimhauh zur Ausscheidung bringen.

« Jn dieser Hinsichi unterfgheidet sich die Silber-
ausscheidung nicht von den für andere Meialle, be-
sonders Ciseiz schon von Professor C. Schmidt nach-
gewiesenen Ausscheidungen und Vortragender konnte
nur an Fällen der Siderosis (des pathoiogifch er-
höhten Eisengehalts im Körpers die sich bei einigen
Krankheiten und zuweilen im Alter einstellt, und bei
Versuchsthieren künstlich durch subcutane Eisen-Jn-
jection hervorgerufen wurde, solches bestätigen. Wäh-
rend bei niederen Thieren künstlich eingeführtes Ei·sen allseitig nach außen, auf der Körperobev
flache, abgeschieden wird, übernehmen bei höheren die
weißen Blutkörperchen den Transport der Eisentheih
chen in die Darmwandung und in den Darm und
auf diese Weise aus dem Körper heraus. — Jn ei-
ner lebhaften Diskussion machten die Prosessoren
Dragendorfß C. Schmidh v. Kennel und Russow
einschlägige Bemerkungen.

Hieraus folgte ein zweiter Vortrag von Magistrand
Siegel »Ueber einige Gifte aus Euphotbiaceens
Samen«, in dem er die Resultate seiner sehr spe-
ciellen Untersuchungen darlegir. ——ti—— .

Zum Empfange der Cholera hat, wie
der ,Livl. Gouv.-Z.« zu entnehmen, der Herr Liv-
ländiiche Gouverneur angeordnet, daß mit dem Mo-
ment ihres Auftretens besondere Aemter von Land -

ä r zten zu ereiren sind, und zwar: für den hie-
sigen Kreis s, den Walkschen l, den Werroschen
D, den Rigaschen 4, den Wolmarschen s, den Per-
nauschen Z, den Arensburgschen 4. Die Bedingun-
gen, weiche die temporären Landärzte zu erfüllen
HAVE«- sivd folgende« I) Personen, weiche auf diese
Posten reflectiren, müssen ein Dipiom über den Grad
eines Arztes haben oder ein Zeugniß darüber, daß
sie den höheren Cursen angehören. L) An Gehalt
empfangen die Aerzte 150 RbL im Monat. s) Die
Zeit der Anstellung und die Dauer des Dienstes auf
bezeichneiem Posten hängt vom Ermessen der Gouv.-
Obrigksit ab. 4) Die Bestimmung des Kitchfpiels,
wohin die Aerzte delegirt werden, wie auch die nä-
here Anweisung ihres Wohnortes hängen ebenfalls
vom Ermkssen der Sonn-Obrigkeit ab. -— Nester·
tanten werden ersucht, sich schon jetzt bei der Miedi-
cinaixslbiheilung der Livländischen Gouv-Regierung
zu melden.

Jm Saale der Bürgermusse fand geftern der
Vpxtxqgs - s b e n d des Herrn Oberlehrers
A. Feodorow statt, der in glucklicher Auswahl

eine Anzahl von Scenen aus Shakefpearcks »O ö n i g
Leut« recitirtr. Der geschätzte Herr Recitator ver-
fügt über ein" sonores Organ, das ausgiebig genug
ist, um auch in höheren Lagen nicht ohne Wohlklang
zu fein. Die Recitaiion des Hm. Feodorow zeichnet
sich durch den Vorzug der Natürlichkeit und
Abwesenheit von Künsteleien aus; auch im Dialog,
in welchem die einzelnen Personen mit genügender
Schärfe markirt wurden und der dadurch an Frische
und Lebendigkeit gewann, hielt sich der Vortragende
von allen Uebertreibungen fern und gab namentlich
auch die Frauenstimmen mit einer gewissen Reserve
wieder, so daß jener Eindruck kdes Geküustelten und
Affeetirten, wie er bei Nachahmung von Frauenstiw
men nur zu leicht hervorgerufen wird, glücklich ver-
mieden wurde. »Im Uebrigen erschien Referenten
der gestrige Vortrag nicht immer genügend fein nu-
ancirt und im Ausdruck vertiefi, während es ihm
in den dramatisch bewegten Stellen mitunter an der
entsprechenden Kraft und Leidenschaft zu fehlen
schien; der Vortragende las hier entschieden zu
schnell, wodurch auch die Aussprache litt —

hier und da wurden ganze. Silben verschluckt
-— und verfiel häufig in einen singenden
Ton. Vielleicht daß der Recitator unwillkürlich unter
dem Druck stand, den ein schwach besetzter Saal auf
Stimmung und Leistungsfähigkeit des Künstlers
auszuüben pflegt. Der gestrige RecitationssAbend
war eben wiederum sehr schwach besucht, wie denn
unser Publicum für Dardietungen solcher Art wenig
Vorliebe zu besitzen scheint. —r.

i Jn Sachen der PredigewWahl zu Eecks
hat der Chef der hiesigen Kreis - Polizei,
Baron Maydelh eine vom 25. Februar datirie
gedruckie Bekannimaclpung nachstehend-en Inhalts er-
gehen lasseny

»Das gefetzwidrige Schüren der Conoents-Dele-
girten des Eeckkschen Ktrchipiels wider die Wahl
des Pastors Greinert, gleichwie auch die gesetzwidrige
Hkgerei anderer thörichier Leute haben es unmöglich
gemacht, im Laufe von vier Monaten in der lutheri-
schen Kirche zu Eecks Gottesdienst abzuhalten. Nun
sind die grundlosen Klagen der Delegirten und Auf-
hetzer sowohl seitens des Heu. Livländischen Gouver-
neurs als auch seitens des Hm. Niinisters des Jnnern
underückfichtigt gelassen worden und der Herr Gouver-
neur hat mittelst Verfügung vom U. Februar 1893
sub Nr. 1261 Befehl gegeben, den vom Livländifchen
ev.-luiherisrhen Consistorium als Prediger zu Eecks
bestäiigten Hm. Greinert unverzüglich ins Amt ein-
zusehen. Auf Grund dieses Befehls des Hm. Gou-
verneurs und gemäß Anordnung des Consistoriums
wird in der gesehlich vorgeschriebenen Ordnung
Pastor Greinert am 's. März Ispsins Amt einge-
setzt werden, was ich— hiermit der lutherischen Ge-
meinde des Kirchspiels Eccks zu wissen gebe. Dem
füge ich noch hinzu, daß auf Grund höheren Be-
fehls gegen Diejenigen, welche in letzter Zeit, unge-
achtet der Weisirngen des Den. Gouverneurs, das
Volk gegen die Wahl des Predigers aufgestachelt
und Unterschriften unter die von ihnen abgefaßt-en
Bittschriften gesammelt haben, namentlich« aber gegen
die Delegirien Hans Köllu, Jaan Kiaos, Adam Kor-
jus und Genossen ein gerichtliches Verfahren auf
Grund ron Art. 262 u. ff. des Strafgefetzbuches
eingeleitet isi. Aus derselben Grundlage und zu-
folge denselben Paragraphen dcs Strafgesetzbuches
werden auch Diejenigen gerichtlich belangt werden,
welche in irgend einer Weise am 7. März d. J. bei
der Jntroduction des Hm. Pastors Greinert die
öffentliche Ordnung und Ruhe stören sollten.

Den Gemeindeiiltesien schreibe ich vor, die vor-
stehende Bckanntmachung in den Gemeinde und
Schulhäuserm in Kaufbuden und an anderen Orten,
wo größerer Conflux zu herrschen pflegt, anzuschlagen,so daß alle Glieder der lutherischen Gemeinde von
Gixcks davon Kenntniß erhalten. Außerdem haben
die Gemeindeältesten und deren Gehilfen den Jnhalt
vorstehender Bekanntmachung den in den Grenzen
ihres Amtsbezirks Wohnerrden bekannt zu geben»

Vonder Hauptverwaltuiig der Posten
und Tele graphen wird mitgetheilh 1) daß es
gestattet ist, lebende Bienen in Kästen zu ver-
senden, jedoch werden diese Senbnngen nur in
den beständigen snicht temporäirery Poststatioiren
angenommen, welche sich an Eisenbahnlinien oder an
Wasserstraßen befinden, welche die Post befördern,
L) daß Sendungen von gebundenen Büchern nach
Portugal mit der Ausschrifh ,,å soumeitro d. la
dokterte« versehen sein müssen.

Vielfachen dringenden Bitten Folge gebend, hat
sich HerrSternberg-Gorski zu einem zwei-
ten Concert entschlossen, das jedoch, wie auch hier
betont sei, riicht schon am Sonntag, wie anfangs
angekündigt war, stattfinden kann, sondern erst auf
den kommenden Mittwoch anberaumt ist. — Eine
Reihe schöner Arien, vor Allem die schönsten Arten
aus Schöpsurigen Wagneks geben diesem Concert
einen besonderen Reiz und besonderen Werth.
Unbestellbare Briefe im Dörptsehen

zPoftcomptoin
l) Recommandirte Brief» Poe-narr-

reouyz Anna Bhwatt; Bnpöopsz Crassus-ragst-
Bpmesnsereiüz Auanie Ikcagzrpsrsz Metsz Sch.
Meter; Jaan Toomiz A. Richter; Klaus; Monats:
lllopmz Josephine Sehmidtz Georg Rosen.

s) Einsarhe Briefe- Sochwine Bisses; He-
lene Leisikz Julie Qui-an; Carperrtierz Hauen-ask By—-
nanonoiäz August Sakkarias; Moritz Levinoroitfcyz
Emilte Qeidlerz J. Sodenz Casimir Hellrvigz Katri
Hart; G. Waldmannz Wilhelm o. Korffz Je. Ham-
merfchmidtz Anna Moder; Christian Blum; Pl. A.
Hirn-UND; Emilie Berg; Professor E. Drewesz
J. Köbiz Wilh. Last; E. Lukas; Boposnsrrrairy On-
nsrrorrovyz Leonhard Kreta; Jürri Kurwalis; Marie
Takte; J. Slllinz Anna Hase; Nikolai Saksz Ba-
notspaxronodjz Karl Seit; stud- K. Kur-Her; Mart
Wider; Sophie Eriksonz Jak Untz R. Mssitlsz
Gustav Abroiz Eil. v. Noth; Bedauerst-anony-
Bopsga. -

s) Postkartene B. Güttelfohn; Georg Nei-
iken-Bielefeld; Karl satt; Otto Brandt.

c) Kreuzbandfendungeru Dr. Sini-
ebowiki

S eh a eh. -

Correspondenz-Partieu.
zwischen Dorpat und Dünaburg

Ernte, Freitag, telegraphisch aus Dünaburg ein«
gelaufen) ·

I. Schottifches Spiel.
Dorpat Dünaburg

25. . . . Eos-ils
II. Spanische Partie

Dünaburg Dotpat
24. Ld2Xc3

T o d t e r l i s r.
Frau Rathsherr Juliane Carolina Drexle r,

geb. Rode, s— im 93. Jahre am 2. März zu Riga.
Frau Dorothea Jablonskh, geb. Kunan, s·

28. Februar zu Rigea ,

Geokg Wilhelm W ä ch ter, si- 27. Februar zu
St. Petersburg

Jrene v. S a cke n , Kind, «-f- l. März zu Libau.
ConditorsWitiwe Louife Er n st , geb. Midas,

-f- 26. Februar zu Riga.

«s’«såskg.enedk VIII« i
Riga, 4. März. Auf der heutigen Sitzung

des Livländischen Landtages wurde der bisherige
Laudmarichell Dr. jun. Friedrich Baron Meyer!-
dorff für das nächste Triennium wiederge-
wählt ·

Kriege-nur
der Vorbilder-e Telegeenseeesssesisue

siacdsiehende Depefche hat, weil während des Druckes des«
Vlattes eingegangen, nur in einem Theile der gestrige-r

Nummer Aufnahme gefunden.
St. Petersburg, Donnerstag, 4. März.

Wie die ,,Mosk. Wein« erfahren, verfandte die Re-
gierung ihr bekanntes Eommuniquö betreffs Bulgek
riens ins Ausland mit einer Circular-Note, worin
Rußland sich seine politischen und moralischen Rechte
betreffs Bulgariens wahrt und definitiv erklärt, es
werde den Prinzen von Coburg nie als Fürsten von
Bulgarieu anerkennen.

Berlin, Donnerstag, is. (4.) März. zJn
der MilitävCommission des Reichstages begann die
zweite Lesung der Militär-Vorlage.
Das Centrum brachte einen Gegenantrag ein, in
welchem vor-geschlagen wird, die Friedenspräfenz bis
zum so. September 1898 Hauf 420,031 Mann ge-
gen 492068 Mann der Regierungs-Vorlage festzu-
setzerr Beunigsen beantragte, eine Friedenspräsenz
von 463000 Mann sowie die Bestimmung, daß für
123 Bataillone die Stämme nur so lange sormirt
werden, als die zweijährige Dienstzeit bei der Jn-
fanterie besteht. -— Der Reichskanzler erklärte den
Antrag des Centrums für unaunehmbarz ’der An-
trag v. Bennigsems enthalte den Grundgedanken der
Regierung, genüge aber nicht den militärifchen An·
forderungew Betreffs der Deckung der Kosten —

fügte der Reichskanzler hinzu — würde die Regie-
rung auch· andere Vorfchläge aus der Mitte des
Reichstages annehmen. .

St. Petersburg, Freitag, s. März. Dem
,,Reg.-Anz.« zufolge gestattete die deutsche Regierung
die TransiuBeförderung von rufsifcher Butter nach
England über Deutschland. ,

Der ,,Grashd.« meidet, eine besondere Regierungs-
Commission habe die Ausarbeitung des Entwurfs
eines neuen umfangreichen ArbeitersGesetzes beendigt.

Den ,,Mosk. Wein« zufolge wird die aviflrte
Steuer auf den Export und Jinport von Creditbils
leten thatsächlich eingeführt, und zwar mit einer Wir«
kungsdauer bis zum I. Januar 1894.

Dasselbe Blatt erfährt, die russifche Antwort auf
die deutschen HandelsvertragQVorfchläge werde nichtso bald erfolgen.

. Vetter-betteln
von heute, Z. März,7UhrMorg. «

D r r e. Ists-III D Wind. l Bewöltuukp

i. Bord .. 735 —- 8 fasse) MS 1
I. Haparanda 732 ——18 N (4) 0
s. Studesnäs 743 -s- 0 NW U) 3
4. Stockbolm 736 — 2 W (8) 4Schnees. Swinemünde 749 -s- 2 wswm 1
s. Warschau . 751 -l— 6 SW (2) 4
I. Dorpat . . 739 -s- 1 sW (4) 4s. Archangel . 739 ——11 El (1 s 4Schnees. Moskau. 752

,
-s— 2 wswgnl 4

Ianiew . .. 758 ki- 6 sssw (0) o
Ueber ganz Europa streicht von Westen nach

Osten ein starker Südwest-Sturm. Ja Deutschland
scbbnstes Frühlingswetter mit ca. 100 um 7 Uhr
Morgens.

gelegt-Hajime: gener-bereist
Berliner Börse, 16.(4.) März 189s.

100 Not. pc. Cassek .
. . . . .

. 216 Narr. 15 Pf.
100 RbL or. Ultimo .

. . . . . . 218 Amt. 25 Pf.100 Rbi. pr- Ultimo nächsten Monate. . 216 Ratt. ss Pf.
Tendenz- still«

Für die Redaction verantwortlich:
I.H«sietot-rr. Frei-umarmten.

Reue Dörptsche Zeitung.A« 52. 1893.
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Hulden
Ein Allerhörhster Ukas

an den Dtrtgirenden Senat betreffs der sog. Quo-
ten und Sechstel in den Ostseeprovin-
zen wird tn der neuesten Nummer des »Reg.-Anz."
veröffentlicht. Derselbe lautet :·

«Jndem wir es für zeitgemäß erachten, zur end-
gllttgen Entscheidung der Frage betreffs derjenigen
Ländercien zu schreiten, welche vom Gehorrhstande
im Gouv. Ltvland und vom bäueriichen Pachtlande
auf der Jnsel Oksel und tm Gouv. Estlnntt unter
den Bezeiehnungen Quote resp. Sechftel abgetrennt
find, defehlen Wir: I) dem Minister des Jnnern
nach der erforderlichen Kiarftellung der Frage tu der
festgesetztscn Ordnung» mit einer Vorstellung betreffs
Einführung (o6paa1errin) dieser Ländereten zu ihrer
gesetzlicherr Bestimmung eingukomuren und J) ternporäy
bis zur Entscheidung dieser Vorstellung, zu sisiirem
a) die Verhandlung; von Sachen betreffs gesetzwidri-
ger Vereinigung von Stücken von Gehorchk und
BnuevArrendeland als Quoten oder Sechstel rnit
dem Hosestandq und b) den Verkauf von Parzillenaus dem Bxstande der tu Rede stehenden Ländereien
— mit Ausnahme derjenigen Fälle, wo die Käufer
Angehörige des örtlichen Bauernftnndes sind, die we-
der Eigenthümer noch Arrendatoren bäuerlicher Län-
dereien sind, und wo die zu verkaufenden Ländereien
ihrem Umfange nach den durch diedrtlichen Gesetze
normtrten Mtnimalumfang der bäuerlichen sässachtges
finde nicht übe-tragen (sür Livlaud Gesetz vom Jahre
1860, Art. 114, für Oesel Gesetz vom Jahre
Ists-'s, Art. A, für Estiarid Gesetz vom Jahre 1856,
Art. 58)».« «

Wir freuen uns rnitthetlen zu können, daß
Professor Dr. R. Thorna,. dessen bevorsiehendes
Scheiben von unserer Hochichule wir vor einigen
Wochen meldeten, sich entschlossen hat, nochfernerhiir
feine Thätigkstt auf» dem Lehxstuhle der allgemeiner:
Pathologie und pathologischen Anatomie an unserer
Universität fortzusetzecn »

-.— Der Leiter des Baues der RtgcnPleskauer
Eisenbahn, Jngeuieur v. Götte, tst vom Minister
der Wegecommunicationen zum Dienst an der Ny-
binsbBotogojwEisenbahn beurlarrdi worden.

—- Neuitch brachten wir die Verordnung über die

täglichen Schulandachten nach evang.-l»u-
th erischem R itu s, die fortan aus der Verlesung
eines Schrifttcxted nebstsskklärung seines wesentlichen
Inhalts, dem Gebet Fa: S« Mai. d»- eqisek »und
dem Vaterunser bestehen follten. Nicht erwähnt war
in den darauf bezüglichen: Verfügungen des General-
consistoriums Zder bisher zu Anfang und Ende der
Andachten üblichessChoralgesang. Diese Ergänzung
hat, des! »Nein Brot-·« zufolge, die Verordnung nun-
mehr. durch eine durch den Cnrator des Lehrbezirks
zunächst an das Consistorium ergangene Vorfchrift
erhalten, die vom Minister. der Volksausklärung in
Uebereinstimmrcng mit dem MiniflerDes Jnnern er-
lassen ist und besagt, daß die Schulandachten außer
denkCh o rJa l gse f a n g am Anfang und am Schluß
der Andacht die betr. Bestandtheilin die im Einzelnen
gleichlautend mit der Verordnung des General-Jou-
sistoriums angeführt sind, zu enthalten haben.

«—- JnteressantexMitlheilungen sind, wie wir den
Rigaer Blättern entnehmensf jüngst im Rigaer kauf-
männischen Verein bei Beantwortung der Frage: »Ist
durch das Mißwachsjahr der G old b e st a nd d er
russischen Reichsbank ;Jresp. des russischen
Schatzamtes zurückgegangen L« gernacht worden. Am
I. Juli 1891 betrug, wie von sachverständiger Seite
angeführt wurde. der Goldbestandss485,c00,000,«. am
I. October« 1891 482,000,000, am l. Juli 1892
607,000,000 undfsam 15. FebeuarH1893 634,000,000
RbL Es betrug der Goldvorrath im Jahre 1891
45 pCt.« derjs imk Umlauf befindlichen« Creditbilletey
während er jktzt sich auf 58»pCt. stellt. « .

Ins; Fellin fand, wie wir dem«"",,Feil. Arg«
entnehmen, am vorigen Sonntag dies feierliche Jn-
troductio n des« Pastors iErnst M i ck w i tz in
die ftädtische St. JohanniOKirche statt. Das Gottes—-
haus war in diesem freudigen Anlaß festlich geschmückt,
indem der Altarraum durch» Guirlandem Grüuweth
Blatipsianzem Teppiche &c. gefchmackvoll decorirt war.
Die Jniroduciion vollzog der Sprengelspropst A.
WeströmDoll zu Land-Fellin, dem die Pastoren Eu-
gen MickwitzAPillistfer und J. BerguianrvPaiftel
asfistirtem T.;Nach beendctem deutschen Goitesdiekiste
wurde sodann Pastor Mickwitz in die eftuische Ge-
meinde in gleich feierlicher Weise eingeführt.

—- Die» Nachricht, vieRegierungbeabsichtige das
Gebäude desjfiüheren L a nd es g y m n a f i u m s zur
Einquartierung von M i l i t ä r anzukausem wird
von dem »Fell. An« bestätigt. Das genannte Blatt
hatte;von; derselben bisher keine«;»Notiz;geno1nmen,
weil dem Landtage verschiedene Piojecte wegen Ver-
wendung der Landesschttigebäude vorliegen, deren
allendliche Entscheidung; es erst abwarten wollte
Die obige Viitiheilung ergänzt der »Fell. Aug« noch
dahin, daß die Placirung fpeeiell einer End-allerle-
Abtheilung in Aussicht genommen ist.

Jn Ver naujzwüthete in der Nacht aufgzvorigen
Freitag und noch s bis zum Mittag desselben Tages

ein Schneesturm, wie solche glücklicher Weise in
jedem Decennium nur ein mal« vorkommen. Die Vor—-
städte waren, wie. die ,,Pern. Z.« berichtet, zum gro-
ßen Theile in eine Gebirgsgegend verwandelt. Zeit-
weilig war der Verkehr zur Stadt jedenfalls für die
Bewohner der Seevorstadt vollständig gehemmt und
erst am Nachmittage, nachdem Ansschaufelungen in
den Hariptverkehrsstraßrn stattgefunden hatten, war
auch für Fußgänger die Stadt wieder erreichbar.

Jn Riga kamen, der »Düna-Z.« zufolge, am
Dinstag Abend mit der Bahn deutsch e Aus-
wanderer aus Ssaratow an und fuhren am
Mittwoch Abend nach Libau weiterjnachdem sie etwa
60 Billete gelöst hatten. Jhr Ziel soll nach ihrer
Aussage Canada sein.

f u« seid« wird dem ,,Rig. THE-u« unterm
Z. d. Mt·s. u. A. geschrieben: »Wegen der and-euere:-
den Westz Südwests und NordwesvWinde ist leider
noch keine günstige Wendung in den S ch i f f fa h rt s-
Verhältnissen eingetreten, da diese Seewinde
längs der Küste einen Eisgüriel von folcher Dicke
und Fettigkeit zusammengeschoben haben, daß jeder
Versuch der vor diesem Gürtel kreuzenden, nach hier
bestimmten 21 Schiffe, denselben zu durchbrechen,
ohne Erfolg gewesen ist und· auch der hiesige Eis·
brecher »Vorwärts« vom Hafen aus die Passage
durch diesen Eisgürtel noch nicht hat forciren können.
Vorläufig heißt ed auf die unfehlbare Hilfe warten,
die ein steifer Ostwind bringen muß. Auch die bei
Paulshafeu im. Eise befindlichen, von »hier ausge-
gangeneir 15 Dampfer dürfen wohl schwerlich aus
ihrer gefährlichen Lage ohneAenderung des Windes
befreit werden und vor ihrer eiterreise möglicher
Weise auch veranlaßt sein, den hiesigen Hafen anznlaus
fen, um sich neu mit Kohlen und Proviant zu versehen,
da es bei den coiossalen Eismassen in der Ostsee
nicht ausgeschlosseri ist, daß sie nochmals in eine der
jetzigen ähnliche Lage gerathen«

St. Petersbu.rg, C. März. Zu dem Vor-
schlage der Umbenennung St. Peters-
burgs äußern sich nachträglich auch noch die ,,St.
Dei. Wed.«. Das Blatt fertigt den Vorschlag des
Herrn Kiresew in aller Kürze wie folgt ab: »Die
Projcrte betreffs Umbenennung St. Petersburgs
sind ebenso alt, wie die Auswahl der Namen in
der Akt von »Petrograd«, Petrosslarry SwjatosPes
trowek u. s. w. Aber der Schatten Petrus des
Großen und sein unfterblicheö Andenken stehen auf
der Wacht für ,,Peiersburg.«e Daher konnten sieh
denn auch bisher die Anschläge auf den Namen
,,Petersburg« nicht verwirklichen, denn er umschließt
eine ganze historische Tradition. —- Ebenfo wichtig
ist die Frage, wo die russische Residenz sich befinden
müsse. Gerade in den Momenten des tiefsten Ver-
salles des russisrhen Gedankens haben wichtige Köpfe
bereits mehrfach diese unzeitgemüße Frage angeregt.
Zum lehien Mal debattirte man in der Presse dar«

über vor etwa 10 Jahren. Diese Debatten führte
in ihrem Endresultat zu dem unzweifelhaft überzeu-
genden Schluß, daß, wenn ein Ort für. die Residenz
nach dem Zirkel ausgesucht werden solle und es
nur auf die centrale Lage ankommt; die Residenz
etwa noch Jrbit, Omsk oder Ssemipalatitisk verlegt
werden müsse. Derartiges Gerede sprich: nur da-
für, daß alles Das, was das Genie Peter l. voraus«
gesehen hat, nicht nach dem Geschmack unserer moder-
nen Originale tst, die nicht aufhören, uns irgend«
wohin ,,naeh Hause« zu rufen, ohne zu wissen, wo
denn eigentlich dieses »zu Hause« ist und wie ei
nach allen Vermächtnissen unserer Vergangenheit, von
der ältesten Zeit bis zu der neuesten Epoche, beschaf-
sen sein müsse.« «

— Ihre Majestäten der Kaiser und die
K at serin geruhten am Z. März das Paul-Institut
zu besuchen, wo Allerhöchstdirselben im Recteattonss
Saale dem Gesang und Clavierspiel der Zöglinge
bewohnten, sich dann nach der Instituts-Kern» be-
gaben und zum Schluß die kranken Sehülerinnen
im Lazareth besuchten. « s

—- Der Generaladsutant Graf Dmitri Alexejiwitseh
Milsutin, ehemaliger Kriegsminister (von 1861
hie 1881), hat am c. März sei» eojahkigce Die-»st-
jubiläum begangen. Graf illttljutin war einer der
nächsten Mitarbeiter des in Gott ruhenden Kaisers
Alexander II. und seine Verdienste sind allgcmein
bekannt; die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht
in Rußland, die Verkürzung der Dienstzeit, die Bil-
dung der Militär-Bezirte, die Reform der Ntilitärs
Gerichte und die Sorge für die geistige Entwickelung
des Soldaten — das sind seine Hauptwerke und
alles Werte von historischer Bedeutung. Zur Zeit
seiner Professur an der Generalftabd-Akadcmie, wo
er rnilitärische Geographie lehrte, wurde er«tn den
40er Jahren der Schöpfer der Militär-Statistit.

-«—— Nach einer Pariser Meldung, die dem ,,Rig·.
Tagbl.« übertnsittelt wird, enthält das rufsische
Circular an die auswärtigen Mächte außer» der
bekannten Erklärung im »Reg.-2lnz.« bezüglich
Bulgariens noch einige Ergänzungen, worin
Rußland hervorhebtz daß die Frage, ob der Fürst
von Bulgarien überhaupt erblich sei, durch den
Berliner Traciat gar nicht entschieden und festgestellt
werde; derselbe sage darüber nichts. Rußland prote-
stire gegen die Vorgänge in Bulgarien nicht nur
als die Macht, welche den Berliner Tractat mit unter-
schrieben, sondern auch ais die Macht, welche mit
eigenen Opfern Bulgarien schuf. Rußland kenne die
bnlgarische Regierung und ihre Mittel genügend;
es werde sich zur Zeit in die bulgarischen Angelegen-
heiten nicht mischen, sondern abwarten. Dieses Cir-
cular wird als die Wahrung der politischen und
moralischen Rechte Rußlands bezüglich Bulgariens
angesehen, sowie als endgiltige Erklärung, daß es
den Coburger nicht anertennr. «

r H e It t t et s s.
Aus Berlin.

Das ArrnenwesenH
Je mächtiger sich die deutsche Reichshauptstadt

entwickelt hat, desto größer. ist auch die Zahl der
Armen geworden; Ihre Anziehungekraft ist gestiegen
und wirkt nach allen Seiten Deutschlands nicht nur,
sondern anch über die Grenzen hinaus. Die Fremden-
colonien haben sieh in den letzten 10 Jahren unge-
mein vergrößert, und wenn sie· auch im Verhältnis
mehr Wohlhabende als Mitteixose zählen, so vermeh-
ren die Letzteren doch die Zahl der Armen und fallen
häufig dem Berliner Armenwesen zur Last. Tau-
sende und Tausende Provinzbewohney vom einfachen
Llrbeitsmami bis zu den Vertretern geistiger Berufe,
strömen jährlich herein, von oft ausschweisenderi
Hoffnungen erfüllt. Ein geringer Theil findet das
geträumte Glück; ein größerer schlägt sich eben durch,
Andere kehren nach vergeblichen Bemühungen in die
Heimaih zurück, Viele aber versinkeii in Elend und
Armuth, oft auch in Schandr.

Jede Geschästssteckxiiig in irgend einem Gewerb-s Zweige vermehrt die Anzahl derjenigen, die auf öffent-s liche Unterstützung angewiesen sind. Jst sie beseitigt,sso können sie stch wieder helfen, falls ihre sittliche
iltraft in der Zeit— der Noth nicht gebrochen worden
Hist; aber inzwischen ist wieder ein anderer Gewerb-
izwetg sehlecht geworden nnd vermehrt das Heer der
Erwerblosern

·; Neben dieser wechselnden Schaar giebt es aber
xnoch Tausende, die zu wenig verdienen, um leben
Ekzu können, nnd zeitweise unterstützt werden müssen,
fund wieder Tausende, die überhaupt nichts mehr er-
zwerben können und auf die gesehliche Armenpflege

ngewiesen sind.
. «) Uns der »Min- Z.«

Unter allen Verwaltungsbehörden: des Berliner
Magistrais ist die ,ArmensDieection« die größte
und mit Geschäften am meisten überlastet. Jhr
untersteht -— mit Ausschluß der Sorge für die
Waisen —- die gesammte gesetzliche Armenpflege der
Hauptstadt.

Nicht mit Unrecht wird oft Klage geführt, daß
in verschiedene Gebiete der Stadtverwaltung die Poli-
tik in unziemlicher Weise hineinspielt und bei Ver-
gebung von Lieferungem bei Besetzung der besser be-
zahlten Stellen die «Gesinnucig« den Ausschlag giebt.
Junge Beamte, besonders solche, die nur Tagegelder
bekommen, werden scheel angesehen, wenn fie sich
nicht bei ftädtischen und anderen Wahlen für die
herrschende Sippe ins Zeug werfen; viele Stellen
werden mit Verwandten der leitenden Herren, mit
Söhnen und Vettern, ja in gewissen Acntsftuben
mit Töchtern und Nächten bricht. Die Armen-
Direction ist aber im Allgenieinen von dieser »Bei-
terliiWirthschafM zienilich frei geblieben.

Wer nicht in das Getriebe dieser Thäiigkeiihtni
eingesehen hat, der ahnt nicht, wie verwickelt und
mühevoll die Arbeit der Behörden ist. Sie haben
zunächst die laufenden: Unterstützungen zu besorgen,
Almosen, Pslegegelder an weibliche Personen (Witt-
wen, Eheverlasseny Gesehiedene und UnVerehelichteJ

»und für Kinder bis zum 14. Jahre; aixßkxpkdkyp
liehe Unterftützttngen an Bedürftige während des
ganzen Jahres und Beiträge zum Anlauf von Heiz-
stoffen im Winter; Vertheilung von Lebensmitteln;
ärztliche Hilfe und Arzneiem daneben auch Baden,
Krücken,«Fahrsii·chle, iünstliche Glieder u. s. un; die
Pflege in ftädtisehen und anderen Krankenhäuferty
Särge und freie Beerdigung. Dann liegt der Be-
hörde ob die Vertheilung von Stadtiand zum
Kartoffels und Gemüsebauz die Uuterbringung idios
tiseherz taubstummer und sittlich verwahrloster Kin-

der in Pflege:- und Erziehungsanstaltem die Besee-gnng von Kleidern für Arme, Schultinder und be«
dürftige Cenfirmanden beider Geschlechter.

Dazu tritt die Verrechnung mit auswärtigen Ge-
meinden, welche Curs und Pfiegekosten für solche.
Arme ausgelegt haben, die inBerlin ihren Unter«
stützungswohtisitz haben, nnd die Einziehung der für
Auswärtige in Berlin verausgabten Beträge von
den Unterstützien selbst — in den gesrstzlich vorge-
schriebenen Fiillen — oder von deren Angehörigen,
von Oris- und Armeuverbänden u. s. w.

Mit den Abtheilungen für das AIBeiiShaUSJ für
das ftiidtische Obdach nnd die Waisenpflege und mit
der Polizei steht die Armendireeiiou in steiiger Ver«
bindung

Diese Ueberschau genügt schon, die Pienge der
Geschäfte erkennen zu lassen, die sich aus der un-
mittelbaren Armenpflege ergeben. Damit steht aber
noch die Verwaltung aller Stifiungw und Nachlaß-
Gelder in Verbindung, die dem» Magistrat überge-
ben worden sind oder jährlich zufließen. Die Haupt-
Stisiungscasse vereinnahmt und verrechnet Ums,
was nicht von besonderen Curatorien verwal-
tet wird.

Das sog. ,Plenum« der srmeniDireciion setzt
sieh gewöhnlich so zusammen: ,

Ein Verwendet, zehn (besoliete und unbesoldete)
Stadtriiihiy 17 Stadtverordnetg 10 Bürgerdeputirte
und 5——8 Magistrathsssessoren ais Rechtskundige
—- Juriftische Decernenien.« Die Fremdwörter
spielen überhaupt in der städtischen Verwaltung eine
sehr große Rollr.

Die Bureaugeschäfie werden durch 4 Stelle« et-
ledigt: das General-Bittens» das Special-Baums,
das Stiftungs-Butten: und die Calcnlaiun Sie
nehmen das ganze zweite Stockwerk des Rathhaus«-

einen Theil des dritten und das Erdgeschoß in Au«
sprach. Die Eintheilung der Arbeit ist folgende:

sDas Gen eralii Bureau hat alle allgemeinen
Oirmenarrgelegenheitetr zu bearbeiten, die »Werft-trailer«
der Mitglieder der Armen-Direktion, der Armen-
Conrrnissionem der Armenärzte, Haushalt-s« und
Cassewdlngelegenheiien u. s. w.

Das Special-Bauern ist das umfang-
reichste und gebietet über ein kleines Heer von Ex-
pedieiitety Regisiratorem Auslänfern und denkst-knien,
die fast nichts Anderes zu thun haben, als die Arten
zu hesten. Alle Schristsiückiz die sich aus einen
Unterstützten beziehen (Gesuche, Qnittungetr aller: Art,
Bestätigungen über den Aufenthalt in einein Kranken-
hause u. s. w.), werden stets in einem Hefte gesam-
melt, und diese Heste find wieder nach dem Alphabet
geordnet. Mit welcher Genauigkeit sich die einzelnen
Angestellten in die Hände arbeiten n1üssen, damit
keine Unordnung einreißtz läßt sich denken.

Das Stistun g s- Bureau hat die Angele-
genheiten der Stiftungen, Verrnächinissz Geschenke,
Sühnegelder u. s. w. unter sich.

Die Calcnlainr endlich prüft die Nie-unis-
berichte der Armetpdlusscizüssn führt die Nachwetse
über Krankenpflege in den Heilanstaltenz stellt die
Jahresberichte und Voranschläge zusammen u. s. w.

Die Geldangelegenheiten haben die Stadthaupk
casse, Hcruptsiiftungscasse und das Etnziehungss
Bureau zu erledigen. »

Jn diese Bureaus siießt nun Alles zusammen,
was die ,,Armen-Commissionen« in den verschiedenen
Bezirken vorgearbeitet» haben. Jhre Zahl betrug in
dem März 1891 abgeschlossenen Etatsjahr 234 —-

vter mehr als im vorhergehenden. Jn diesen Com-
missionen waren 230 unbesoldete Vorsteher und ebenso
viel Vertreter mit 1808 anderen Mitgliedern thätig.

Die Kosten Cansschließlich der Waisenpsiegtz des

II 53. 1893.Sdnnabend, den 6. (18.) März



— Die Residenzblätter meldeten jüngst, daß auf
den SüdwestrBahne n im Laufe von Z Jahren
alle Bahnangestellten ausschließlich Personen r u s-
sischer Nationalität sein müssen. Diese
Nachricht ist, wie dem ,,Rig. Tgbl.« aus St Peters-
burg mitgetheilt wird, nicht richtig. Es ist zwar die
Frage angeregt, Polen und Juden — und zwar
ausschließlich nur diese beiden Kategorien — von
den Stellen auf den SüdwesbBahnesn zu entfernen,
jedoch hat das WegeeommuiiicaiionssMinisterium
im Interesse der Sicherheit des Verkehrs dagegen
Einwendungen erhoben, und gegenwärtig wird diese
ganze Frage in einer Commission unter Vorsttz des
Generallteutenants Pitrow bearbeitet.

Jn P le s ka u wird, wie das »Plesk. Stadtbl.«
mittheilt, täglich das Eintrefsen des neuen Vice-
Gouvernenrs, Hofrath Gras· Adlerb org, bisheri-
gen Viee-Gouverneurs von Ufer, erwartet.

- --Mit dem 2. d. Mts. hat, dem ,,Plesk. Stadtbl.«
zufolge, bei dem Pleskauschen Kreissitandsehafisamt
die Vertheilung von Getrelde in Form von Ver-
pflegrtngssDarlehen begonnen, da die Bau·
ern des Pleskarischen Kreises gegenwärtig Noth lei-
den. Die Darlehetr werden in größeren Beträgen
ertheilt. Vom Kronsssandschaftsami sind bereits 70
Waggons mit Getreide angekauft worden.

Aus dem Gouv. Kaluga geht den ,,St.
Pet. ed.« eine Corresporrdenz zu, welche die furcht-
baren Folgen schildert, unter denen die Bevölkerung
des Gouvernements während des an Fr ösien und
S eh n eest ür m en kaum jemals übectroffenen Win-
ters zu leiden gehabt hat. So weit bis fest Daten
vorliegen, sind 45 Menschen im Frost und Schnee-
gestöber ums Leben gekommen. Besonders gelitten
haben die Kreise Massulsk und Kosselst Jm ersie-
ren allein find 15 Menschen erfroren. Einen Ent-
setzen erregenden Anblick bot ein Haufeersrorener
Schulkindey die auf ihrem Wege zur Schule von
einem Schneesturm ereilt nnd erst nach einigen Ta-
gen aufgefunden wurden. Dieb12 Kinder lagen eng
aneinander geschmiegt und waren so Zu Tode erstarrt.

In Rostow am Don begannen am Z. d.
Mts.·die Stadtverordneten-Wahlen; es
erschienen 316 Wähley die über 330 Stimmen ver-
fügen. Die Zahl der Candidaten beträgt 161.

Fslitismer Togeebeeimt
· De» e. us) März rege.
Eine Sitzung der französischen Kammer.

Die mit äußerster Spannung erwartete Montag-
Sitzung der französischen Kammer, welche dem Mi-
nisterium Ribot zu einem abermaligen Vertrauens-
votum verhalf, nahm vor süberfüllten Tribünen mit
stürmischen Seen-In ihren Anfang.
· Präsident Cafimir Psriey heißt es in einem den:-
,,Berl. TgbM zugegangenen Bericht, verliest die·ein-
gegangenen Jnterp ellation»en; eine dersel-
ben, die von Godefroy C a v a i g n a c mit unter-
zeichnet ist, wird mit Gelächter« begrüßt.
» Ministerpräsideirt Rib ot verlangt das Wort zu

einer Erklärung; er hütet, da Justizminister B our-
geois z. Z. vor den Geschworenen fein Zeugnlß
ablege, die Sitzung ausgeschieden. Hierauf erhebt
sich großer Lärm, bei welchem, wie man sofort
erkennt, eine dem Ministerium feindliche Majorität
in Action tritt. Von allen Seiten erschallt der
Ruf: »Nein! nein l« « «

Godesroy Caoaignac beantragt schließlich die
Vertagun g der Sitzung bis 4 Uhr. Trotz leb-
haster Protestrufe wird Cavaignaäs Vorschlag an-
genommen. -

»

In den andelgängen discutirt man eifrig das
muthmaßliche Schicksal des Cabinets Die Opposi-
tionellen sagen den Sturz desselbctr voraus. Die
Mitglieder der Linken sind optimistischer und weisendarauf hin, daß ::·..die Kammer wahrscheinlich schou
deshalb die Regierung heute nicht stürzen werde —-

weil es zur Zeit sehr schwierig wäre, ein neues Mi-
nisterium zu bilden. Die Folge einer Eabinetskrise
würde in diesem Augenblick womöglich die Auflö-sung der Kammer sein —- eine unter allen Umständen
sehr unangenehme Eventualität. .

Nach Wiederaufnahme der Sitzung, welcher Ri-
bot und Bourgeois beiwohnteiy richtete Desprez
eine Ansrage an die Regierung wegen des durch die
Aussage der Frau Eottu hervorgerufenen
Zswischenfalls und verlangte Aufklärung darüber,
ob Soinonrh im Auftrage des Ministers des Jnnerngehandelt habe. Cavaignac erklärte, es wäre
verabscheuungswürdig wenn die Aussagen der« FrauCottu auf Wahrheit beruhen sollten Bourgeois
betont, alle diese Erklärungen seien unwahra (Bei-
fall auf der ganzen Linken, Zwischenrufe bei den
BoulangiiienJ Bourgeois fügt hinzu, wenn er an-
geordnet häite, Frau Eottu Versprechungen zu ma-
chen, so hätte er sich eine verabscheuungswürdige
Handlung zu Schulden kommen lassen. Er habe
seine Demission gegeben, um sich vor dem Schwur-
gerirht verantworten zu können. Er glaube, sein
Haupt aufrecht tragen zu können, und warte ruhig
ab, ob Jemand die Behauptung aussprechen werde,
daß er die ihm schutdgegebene schmähiiche Handlung
bezeuge. sDte ganze Kammer, mit Ausnahme der
Rechten und der Bouiangistem spendet Bourgeois
lebhaften Beifall)

»

Es ist für den Berichterstatter un-
möglich, der Sitzung, die seit dem Wilsotn
Skandal nicht so siürmisch gewesen, zu folgen.
Ungebeurer Tumult brach los, als Ribot, um
das Zeugniß der Frau Eottu zu enikräftern erzählte,
Letztere habe vor ihrer Zufammenkunft mit Sei-
noury liebenswürdige Briefe an den Polizeipräfeeten
Lozö geschrieben und sich ihm auszudrängen gesucht.
Millevohe ruft: »Das ist eine Gemeinden;
Sie entehren die sranzösisehe Tribüne." iMinutem
lange, stürmische Zustimmung rechts) Da Millu
voye zu schimpfen fortfährt, befragt der Präsident
das Haus, ob er die Censnr über den Redner ver-
hängen solle. Millevohe besteigt die Tribüny um
sich zu vertheidigem was einen endlosen Sturm
entsesseit, der noch überboten wird, als Cavaignac
die Regierung trug-reist.

Die Debatte wird noch eine Zeit lang in sehr
erregter Weise fortgesetztz von der Angelegenheit der
Frau Cottu geht man zur allgeineinen Politik über.

Endlich bringt Ribot folgende Tagesordnung
ein: Die Kammer, entsrhlossem der Gerechtigkeit,
volle Freiheit zu lassen, damit vollständiges Licht
verbreitet werde, billigt die Erklärungen der Re-
gierung und geht zur Tagesordnung über. Diese
Tagesordnung wird mit 297 gegen 228 Stimmen
angenommen. .

Während der Unterbrechung der Sitzuiig war
Ribot von einem piötzlichen Unwohlsein befallen
worden.

Während der PnnamwSkandal für Frankreich
aller» Wahrscheinlichkeit nach nur eine so oder anders
zu überwindende unjaubere Episode ohne bis an die
Wurzeln des staailicherk Lebens reichendeFolgen bieis
ben wird, stklit das Schickfalder MiliiäwVorlage
in Deutfchiaud eineKrisis, einen wirkiichen W e n d r-
p u net in der nationalen Entwickelung des jungen
Reiches in Sieht. —— Die Depriche unseres gestrigen
Blatt-is läßt noch einmal die ganze Weite der Kluft
deutiich erkennen« welche den Statidpunct der Regie-
rung »von demjenigen der großen Mehrzahl der
ReichsiaggiParteien trennt: in Bezug aufdie Ver-
mehrung des Reichsheeres ist an eine Versöhnung der
Ansprüche izer Regierung einerseits und des Cgnirums

und Freisrnns andererseits nicht zu denken, nachdem
Graf Caprivi auch die anscheinend recht annehm-
baren v. Bennigsemschen CompromißsVorschläge als
,,den militärisehen Anforderungen nicht genügend«
zurückgewiefen und dem Parlament Spielraum ei-
gentlich nur hinsichtlich der Art und Weise der
Befchaffung der Mittel zur Durchführung der Hee-
resiReform gelassen hat. — Mit feiner Forderung
scheint Graf Caprtvi stehen oder falleu zu wol-
ten. Nach der ·Nat.-Z.« wird in parlamentarischen
Kreisen erzählt, der Reichskanzler habe sich dahin
ausgesprochen, daß die Auslösung des Reichs-
tages erfolgen werde, falls auch in den weiteren
Verhandlungen über die MilitäwVorlage eine Ver-
ständigung nicht erzielt wird.

Die officiöse Presse — an ihrer Spitze die
·Nordd. Alls. Z.« — tritt zwar oft und mit langen
Artikeln, aber mit weder sehr durchgreifenden Ge-
danken, noch in besonders glücklicher und packender
Form sür die MiiiiärsVorlage ein; sehr viel besser
haben es einzelne Perfönlichkeitem wie Lientenant
v. Boguslawski von der Goltz u. A. m. verstanden,
durchdrungen von der patriotischen Nothnieridigkett
der Heeresverfiäzknng zur Sicherung des jungen
deutschen Reiches, den Ton zu treffen, welcher das
Ohr der Volksmasscn erreicht —- ob mit Erfolg,
bleibt allerdings abzuwarten. Jn anscheinend beson-
ders wikknrcgsvoller Weise thut solches neuerdings
Rad. v. G n e ist in einer soeben erschienenen Schrift
»Die MilitäwVorlage von 1892 und
der preußische V e rf as snngsconflict
von 1s62—66.« Er behandelt hier ausführlich den
Streit um die HeeressOrganisation von 1860, um
an dem Gegensatz der Lage von damals und jetzt
zu zeigen, wie viel Grund zu einer Verständigung
aus der Basis der jistzigen Vorlage vorhanden sei.
In der Schrift heißt es unter Andere-u: »Seit zwei
Jahrzehnten stehen nun im Osten und Westen Deutsch-
lands fchwerZGewitterwollen am Himmel, die durch
periodisches Wetterleuchten das verkünden, was hin-
ter ihnen steht. Aber für Deutschland ist diese
Situation so sehr zur Gewohnheit geworden, daß
man inzwischen, auf den Lorbeern des deutschen Kriegs-
ruhms ruhend, Zeit zu anderen Bestrebungen gefun-
den hat. .Es erinnert das einigermaßen an die Um-
wohner des Minos, die bei dem aufsteigenden Rauch
und dem unterirdifchen Rollenfich nichts mehr zu
denken vermögen. Es steigt dabei eine ominöse Re-
miniecenz auf an die Zeiten vor der Schlacht bei Jena,
wo man in Berlin und dem gebildeten Deutschland keine
wichtigere Thätigkeit fand, als sich in dem Streit
über ästhetifehe und literarische Fragen zu ers-then.
Wie muß wohl heute Deutfehland dem Außenftehem
den, insbesondere den uns feindfelig gesinnten Na-
tionen sich darstellen in einem Stadium, in welchem
eine in der Weltwirthschaft stetig wiederkehrende
Depression unsere gefellfchastlichen Classen der Reihe
uach ergriffen hat: ein ,,nothletdender« Ackerbau (vor
Allein) ein ·nathleidendes" Gewerbe, eine »nothlei-
dende« Industrie, eine «,nothleidende« Rhederei, ein
,,nothleidender« Bergbauch eine ,,nothleidende« Ar-
beiterschash ein ,,huugerndes« Proletariat, ein ,,noth-
leidend-es« gelehrte-s Proletariat — alle im heftigften
Streit mit einander, wer am meisten Noth leide —-

eine Nation von Nothleiderrr an dir Stella wo der
Außenstehende erwartet hatte, eine Nation zu finden,
die in dem erhebendeu Bewußtsein einer wiederge-
wonneuen Einheit und Weltstellung auch unter der
Ungunst wirihschaftlicher Verhältnisse doch ein stolzes

Bewußtsein dafür bewahrt, »daß wir nun endlich
wissen, wie start wir sind, wenn wir einig sind.«
W« ssch den Glauben an das Volksgewissen unserer
Nation bewahrt hat, werrückwärts auf ähnliche Pe-
rioden eines Niederganges der öffentlichen Meinung
in unserem Vaterlande und ihre machivolle Wieder·
erhebung blickt, wer in der gewaltigen Bewegung der
heutigen Weltwirthschaft weiß, daß große Industrie-
staaten, namentlich England, in manchem Jahrzehnt
ebenso schwere Krisen »der Jndustrie und des Acker«
baues überstanden wie wir, wird den Muth nicht ver-
lieren. Aber für den Gang der politischen jlreigs
nisse kommt es nicht darauf an, wie wir sind, son-
dern wie wir der europätschen Welt erscheinen. Und
diese Erscheinung ist die Gefahr, in welcher sich
Deutschland zur Zeit befindet. D e r G la u b e, daß
Deutschland entschlossen ist, seine mi-
lttärisehe Ueberlegenheit auch mit
neuen Opfern aufrecht zu erhalten, ist
wie bisher die einzige Garantie der Erhaltung des
euroväischen Friedens. Diese Gewißheit ist es, die
der in ihrem Kern unverändert gebliebenen Nation
in das Gewissen gesprochen werden muß. .

.« «

Aus Paris wird über den weiteren Verlauf des
Panamadsestechungsprocesses vom
Dinstag gemeldet: »Die gestrige Verhandlung fand
unter großem Zudrange des Publicums statt. Auf
Ersuchen des Staatsanwalt-es ordnete der Präsident
an, den bisherigen Justizminister Bonrgeois zu
vernehmen. Mehrere Zeugen sagtest aus, der ehem-
Minister Ydes Guyet habe ihnen erklärt, daß
C o n st a u s seiner Zeit· während eines Viinisterrathes
dem Präsidenten Carnot die Liste der bei der
Panamadilngelegenheit betheiligten Deputiriers mit-
getheilt habe. Der Präsident des Gerichtshof« gab
hierauf den Befehl, Yoes Guhot vergalt-seiden. Der
Vertheidiger Lagasse beantragte die Vernehmung von
Constans Dann wurden zunächst mehrere Deputirte
über das Verhalten Sansleroyks in der parlamentari-
sehen UntersuchungOCommission vernommen. Hierauf
erschien Bourgeois vor dem Gericht. Er legte
auf das entsehiedenste Verwahrung ein gegen alle
Unterstellungern welche bezüglich seiner Person aus
den Aussagen derFrau Eottu gezogen worden seien.
Er habe Niemand ermächtigt, in seinem Namen in
der Rede stehenden Angelegenheit irgend welche
Schritte zu unternehmen. Er habe lediglich gestattet,
daß Frau Cottu ihren Gatten besuchte; es habe sieh
hierbei um» einen Art reiner Menschliehkeit gehandelt.
Jm Uebrigen habe er niemals von einer zwischen
Frau Cottu und Soinourh stattgehabten Begegnung
gehört; er müsse dahex die tu dieser Beziehung an
seine Person getnüpften Iusinuationen als eine
Jnfamte 3urückweisen. Großes Aussehen erregte eine
Bemerkung des Staatanwalts, welcher sagte:
»Ich kenne Bourgeois 20 Jahre lang. Jch , bin
dermaßen von seiner Ehrenhaftigkeit überzeugt, daß
ich vorgestern sofort meine Demission eingereicht
hätte, wenn die Aussagen der Frau Cottu dessen
Ehre nur im Geringste-n verdächtigen könnten." Diese
Worte riefen derartige Proteste im Audtiorium hervor,
daß der Saal geräumt wurde. -— Y v ess G uy ot
richtete an den Präsidenten des Geriehtshofes ein
Schreibem in welchem er erklärt, daß er jede
Aussage verweigern müsse, da durch eine
solche ein in einer geheimen Sihung des Mi-
nisterraths vorgekommener Zwischensall der öffent-

(Fortsetznnq in der Bettes-J

ArbettshaufeA des: Jrrenanstalten u. f. m) stellten
steh in diesem Jahre: Ausgaben 5,164,763 Mk»
Einnahmen 485,817 Mk» also der Zuschuß der

»Stadt 4,678,946 Mk. (234,6l8 Mk. mehr als im
Bocjahre). «—

. Von diesem Betrage wurden verwandt: für
Almofenempfänger 2,819,258 Mk» für

Wflegekinder 556,761 Mk» für vorübergehende
Untetftützungen 360,672 Mk. Die Einzelunterstützung
betrug: bei Almosenempfängetn im Dutchfchnitt
12,31 Mk» bet Pftegektndeett s, 98 Mk. für den
Monat.

Am II. März 1891 waren von der ersten Art
19,610 Personen vorhanden (sast tausend mehr als
als ein Jahr früher) Merkwürdig ist die Thatsaehe,
daß fast drei Viertel (14,491) dieser Gruppe. weiblichen
Geschlechts waren, und zwar zuuieist Witwen.

Die Vertheilung nach Stand und Beruf bietet
manches Bemerkenswerthr. Sie ist folgende: frühere
Beamte und Lehrer BE, Künstler, Schrifistelley
Gelehrte 66, Handeltreibende 535, Gewerbetreibeiide
2246, Handarbeit« 2186, ohne Angabe des Berufs
52, Mädchen 1981, Ehefrauen 222, Geschieden-e und
von; Manne Verlassene 796, Wiitwen 11,492. —-

Seit 1s79-80 ist die Zahl der Geistesproletarier
von 15«aufh66, die der verarmien Handelstreibendeii
von 101 auf 535 gestiegen. «

Die Höhe de! Untetstützungsgelder schwankt
zwischeu 3 und 30 Mk; 5374 schickte» 9--12 Mk,
5575 aber 12—15 Mk. Für die Pflegektnder werden
zwischen Z bis l0, in Ausnahmesällen über 10 Mk.
monatlich gezahlt. i

Ueber die Ursachen der Bedürftigkeit kann die
Statistik nur sehr allgemeine Angaben machen, wie
sie. ja in das Innere der Zustände kaum einzudringen
vermag. Die Mehrzahl der sunterstützungen fällt
aus solche, die wegen hohen Alters (üb·er 65 Jahre)

oder andauernden Siechthitms uichi mehr erwerbs-
fähig find. Die Zahl der Ersten betrug 11,109
Personen, die der zweiten SOLO. Die Zahlen sind
ja für eine Stadt wie Berlin nicht groß; immerhin
aber scheinen sie hinreichend, um reiche Männer zur
Stiftung von Altersheimstätten oeranlassen zerfallen.
Das Schicksal solcherarmeri Greise und« Greisinnen
ist oft mehr als bitter, wenn sie auch rneist durch
ein fast immer schweres Arbeitsleberr ziemlich abge-
stumpft find. Hier wäre ein Boden für echte
Herzenswohlthätigkeih Auch könnten sich solche
Altersheimstätten mit geringeren Kosten
erbauen lassen, da man sür sie nicht auf den bald
unerschcvinglichen Baugrnnd der Stadt angewiesen ist.

Jm Verhältnis klein ist die Zahl der »wegen
ungenügenden Erwerbs Unterstützten — sie betrug
2480 Personen» . ,

Natürlich findet stetig Zu- und Abfluß der Un-
terstützten statt; doch ist der erstere stets größer.
Ein Theil stirbt, Andere werden Kranken- und Ar-
menhäusern überwiesen, Einzelnen wird das Almosen
entzogen oder sie verzichten wegen Bisse-rang der
Verhältnisse daraus; Andere-wieder verlassen Berlin.
Sehr viel Elend und Verkommenheit« stsckt in der
Abtheilunkg die die ,,Verschollenen« angiebt — 1890
aus 1891 waren es 54.» Kein Polizeibericht weiß
von ihnen Etwas, sie sind riicht unter den Todten,
nicht unter den Pertsrechern zu finden. Es liegt
darin etwas Erschütterrrdevtä

Sehr viele Schwierigkeiten macht die Einbein-
gung der für Auswärti ge gezahlten Geldes,
was bei der Freigügigkeii nicht Wunder nehmen
kann. Nicht selten ist garnicht zu ermitteln, wo der
unterstützungssWohnsis eines Almosenempfängers
ist; bis: Gemeinden, besonders die des Landes, iuchen
sickb Wd es geht, atrder Verpflichtung vorbeizud1ü-
cken. Die Stadt Berlin hat für hierher gehörige Per-

sonen bis Mär; 1891 an auswärlige Aimenvexbände
30508 Mk. zu zahlen gehabt. -

Was die Krankenpflege betrifft, sei noch erwähnt,
daß 63 Armenärzte in 65 «Medictnalbezirken« tha-
tig waren und 34 Specialärzie ohne« Entgelt sichs
in den Dienst der Wohlthätigkeit« gestellt haben.

Das sind die. äußeren Umrisse des Berliner Ar-
menwesenT Für den Forscher genügt das aber nicht
zu einem Lebendigen Bilde der Verhältnissez man
muß, wenn es möglich ist, mit eigenen Augen
sehen. (Sehluß folgt)

Sonntage-Mann«
Major Fukushima ist nach einer am

Sonntag Abend bei der Berliner japaniichen Bot-
schaft eingetroffenen Drahtmeldung nach schwerer, boch
glücklicher Ueberroindung der tnongolischen Steppen
und Sandivüsten wie auch des letzten Thetles der
colossalen Reisestrecke am 10. März wohlbehalten in
Wladiwoftoh demEndziel feinesRitteD
nunmehr eingetroffen und hat damit die Aufgabe, die er
fich gestellt hatte, gelöst. Nach einigen Tagen der
Erholung wird er fich zu Schiff in die yeimatlz das
japanische Jnselreichj begeben.

-— Der Anbeter einer« Königin. »Der
»Mo« ist gestorben« —- so lautete eine Not-z,
welche unlängst durch viele englische Zeitungen ging.
Wer war dieser ,,Mo« ? Was ist vou ihrnzu ITAIUY
Mit kargen Worten: er war ein Narr —— wenigstens
behaupteten das die Leute, als sie ihn v o r mehr
als 50Jahren insJrrenhausBedlam steck-
ten. Freilich, die Jrtenärzte waren anderer Mei-
nung; wenn man diese sprechen hörte, so war »Mo«
ein sehr vernünftiger, ja geistreiche: Mensch, der nur
einmal tm Leben eine Tollheit begangen hatte, aller-
dings eine riesengroū er hatte als junger Mensch
gewagt, eine schwärmetische Neigung für die
Königin von England zu fassen und hatte
auch —- ivas noeb unverzeihlicher ist —— sich unter-
standen, Jhrer Majeflät das zu sagen! Die Saehe

kam fo: An einem prächtigen Frühlingstage war die
Königin auf einem Spazierriti im Visite-Pakt be-
griffen und dachte an ntchts Böfesz da sprang ihr
ein junger Mensch in den Weg, griff dem Pferde
in die Zügel und sagte schlankweg: ,,2l1tadame, ich
liebe Gut« Daß man den sonderbaren Schwärmer
sofort dingfest machte, bedarf wohl keiner eigenen
Erwähnung. Merkwürdtger iß, daß man ihn ohne
lange Verhandlungen ins Narrenhaus steckte, wo
man ihm feinen Spignamen »Mo« (abgekürzt aus
Monotnanie) gab. Der arme Kerl trug die Entrüstung
ganz Englands, die er durch feine Verwegenheit über
sich heraufbefchworem mit leichtem Herzen, ja ertrug
auch die II. Jahre Haft im Jrrenhause ohne zu
murren, denn bis an fein Lebensende begleitete ihn
als Trost seine schwärmerifche Verehrung für Eng-
lands Königin.

—- Bon einer nächtlichen Briefbeftels
lu ng mit Hindernifsen erzählt die Wunsrücker Z«.
Für einen Kreisbeamten traf diefer Tage nach Mit«
ternacht ein Eilbotcnbrief ein, der einem Boten zus ofortiger Bestellung übergeben wurde. Der
Bote fand das Haus vekschlossen nnd alles Pochen
und Rufen konnte die Bewohner nicht wirken. Der
Bote brachte nun den Brief aufs Amt zurück, erhielt
aber die gernefsene Weisung, den Brief »Mit allen
ihm zu Gebote ..st-henden Mitteln« an feine Sldreffe
zu befördern. Gesagt, gethan. Ei« holte sich in der
Nachbarfchaft eine Leiter und kletterte auf dieser bis
zu dem im oberen Siockwerke liegenden Schlafztmmer
des Adrefsaien empor, den er durch Klopfen ans
Fenster zu wecken suchte. Mann und Frau fuhren
jäh aus dem Schlummer. Mit einer Waffe in der
Hand öffnete der· Mann das Fenster. »Was wollen
Sie Z' fuhr er den auf der Leiter Stehenden an,
dir ihm freundlich grinfend den Eilbrief überreichte.
-— Das gewissenhaft beförderte Schreiben enthielt
thatfäehlich wichtige Nachrichten.

—- Trübe Stunden. Lehrerin: ,,. . . Ja.
es giebt tm Leben auch trübe Stunden; selbst Ihr,
liebe Kinder, habt gewiß, ein jede« in seiner Art,
solche schon erlebt. Wer weiß mir ein Beispiel zu
geben» MarieHDie Geographieftundenk
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lichen Erörterung preisgegeben würde. Der Gerichts-
hof beschloß hiekmch Guyet nochmals vorzuladen.

Einige Stunden hindurch war F r au C o tt u
die Heldin des Tages in Paris. Anläßiieh ihres
Auftretens vor dem Gericht wird folgende Schilde-
rung von ihr entworfen: Madame Cottu ist eine
mittelgroße, elegante, schlanke Gestalt in Trauerkieis
dern, hat ein seines, stark verblühtrs Gesicht; das
Haar ist schon ziemlich grau, obwohl sie erst 42
Jahre zählt. Sie spricht mit vortrefflicher: Beto-
nuriib dell und deutlich, wie wenn sie 20 Jahre
Parlamentarismus hinter sich hätte. Anfangs be-
wundert man nur ihre sichere Ausdtucksweisy bald
schwingt sie sich jedoch zur bedeutendsten Zeugin des
Processes auf, giebt der Sache eine große Wendung
und führtsürehterliche Streiche gegen die Regierung.
Schließlich nahm die Scene einen dramatisch en
Char akter an: in dem schon halbduntlen Saale
trat plöhlich Frau Cottu einen Schritt auf S vi-
nourh los, strrckte den Arm aus ihn zu und
rief: »Ich sehne-Irr, daß Sie von mir ein für Ub-
geordnete der Rechten belasteudes Sihriftstück ver-
langt haben; ich schwere, daß Sie mir dafür die
Freiheit meines-Mannes versprochen, daß Sie mir
zugesetzt haben, bei Hm. v. Lesseps einen Schritt
3u.thun, unddaß Sie mir zu diesem Zweck drei
Zulaßfeheine gesandt haben, die ich zurückwies Sie
hört»- dcts sehwöre ich i« — Die Wirkung soll nach
der Schilderung der Augenzeugen großartig gewesen
sein. Frau Cottu wurde bei ihrem Abgang be·
geisterte Begrüßung zu Theil. Lefskps drückte ihr
die Hand, sein Vertheidiger Barboux umarmte sie.
Die Advocaten verlangten, ihr vorgestellt zu werden,
was Barboux fummarisch besorgte: »Madarne Cottu,
le Barreau de Paris-« Das Publicum begrüßte die
kapfere Frau mit dretmaliger Beifallssalve. Wie
ein Lausfeuer verbreitete sich in den Abendstundeu
die Kunde in der Stadt, es sei Hochwieistiges ge-
schehen, die Ministertrise habe begonnen. — That-
sächlich hat noch vor Mitternacht der Justizminister
Bourgeois brteflich seine Entlassung eingereichh

Jn England haben die Verfechter eines kräf-
ti geren Vorgehens der Opposition tm
Parlament unter den Uniontsten in den lehten Ta-
gen die Oberhand gewonnen, und die erste Folge
dieser nothwendiger! Sammlung ihrer Kräfte hat
sirh alsbald offenbar gemacht: die Opposition hat es
trotz allen Sträubens der Giadstoneaner durchgesetzh
daß die zw e i te Lesung der HomerulesVorlage
nicht schon vor Ostern durch das Parlament ge-
peitscht worden ist. Am vorigen Montag wurde im
Unterhause vom Kanzler der Schatzkammey Harcourh
im Namen des Premierministers Gladstony welcher
wegen Unwohlseins der Sitzung nicht beiwohnte,
angetündigtt daß die Regierung angesichts der Ver«
zögerung der Debatte über die Nachtragscredite und
die im Budget verlangten Credite g e g e n. ihren
W lleu gezwungen sei, dieidebatte über die
ztveite Lesung der domerulesBili bis nach· den Oster-
feritn zu vertagen. Auf« die Anfrage Mc. Carthy’s,
ob tie Regierung nicht die Frage noch offen lassen
wolle, die Debatte über Some-Linie v o r Ostern
wenigstens noch zu beginnen, antwortete Harcourt
verneiuendx die Regierung- habe nur mit Widerstre-
ben die Vertagung bis nach Ostern beschlossen;
dann werdedie HomeruleEill aber den ersten Ge-
genstand der Tagesordnung bilden. — Bei der Op-
position wurde diese Beuachriehtigung mit großem
Jubel aufgenommen.

In NordiAruerika hai das Mariae-Ministerium
bestimmt, daß die für die ,,colu mbisehe F lot«-
tenrev Ue« bestimmten Schiffe sich am I7. April
bei Hampton Road vereinigen. Von dort soll das
Gesehwader am U. nach New-York abgehen, wo
dann am 27. die Revue stattfinden wird. Die da-
durch in Anspruch genommenen amtlichen Persöniich-
keiten werden so im Stande sein, am I. Mai der
Eröffnung der Weltausstellung in Chicago anwohnen
zu können.

-.-... —-·-s-—-1-.-

JI c I l c s—-
Jn russischer Sprache sind dieser Tage miuisteriell

bestätigte neue Regeln für die Studien«
den erlassen worden. Aus diesen Regeln, deren
Grundstock die bisherigen diesbezüglichen Bestimmun-
gen bilden, seien im Nachftehenden einige Neuerun-
gen hervorgehoben.

- Zunächst rathe-treu die neue« Regen: die Betrau-mung, daß mit den zur Jmmatriculation erforderlichen
Documenteu zugleich die Photographie des um die
Jmmatriculatiou Nachsuchenden in 3 Exemplarery
mit einer eigenhändigen Unterschrift versehen, einzu-
reiihen ist. Ferner wird hinsichtlich des Uebergangesaus einer Facultät in eine andere (bei der Physike-
mathematifehen Facuität aus einer Abtheilung in die
andere) in den Regeln bestimmt, daß stets die Erlaub-
niß des Rectors eingeholt werden muß und daß der
Uebergang überhaupt nur bis zum I. März und I.
October statthaft ist. — Der Curfus der theologischen,
juristischen, historischsvhtlologischen und phhsikosmas
thematisehen Fakultät umfaßt s oder 9 Semester,
der Curfus der medicinisehen I0 oder II und der
pbarmaceutische Z Semester; das akademische Jahr
beginnt, mit dem I. Juli des bürgerlichen Jahres.

Beilage zur Ueuen Illörptsttien Zeitung
Ein Student, dem nicht drei auf einander fol-

gende Semester oder sechs Semester überhaupt (in
der medicinifchen Facultät 7) angerechnet worden,
wird von der Universität entlassen. Bei dem
Uebergang aus einer Facultät in die andere haben
die früher nicht angerechneten Semester für den Stu-
direnden dieselben Folgen, wie vorstehend angegeben,
und nur aus besonders triftigen Gründen kann ihm
mit Erlaubniß des Curators gestattet werden, noch
ein Semester in der neuen Facultät zu verbleiben.

Aus den Bestimmungen betreffs der Pflichten der
Studirenden während ihres Aufenthaltes auf der
Universität seien folgende Regeln erwähnt, die, als
auf den innerrussischen Universttäten geltend, her-
übergenommen sind:

Vom Studirenden wird die Beobachtung von
Anstand und Höflichkeit gefordert. Der Ausdruck
des Beifalls oder der Mißbilligung dem Lehrer ge-
genüber in den Auditorien ist in keinem Fall und
in keiner Form gestattet. Die Studirenden gelten als
einzelne Besucher der Universität und innerhalb der-
selben wird daher keine Handlung zugelassen, die
einen corporativen Charakter trägt. Aus derselben
Grundlage wird in der Universität und deren Justi-
tuten die Ueberreichung von Adressen und Gesuchen
mit Unterschriften mehrerer Personen, die Absendung
von Deleglrtem das Anschlagen irgend welcher Be-
kanntmachungen im Namen der Studirenden u. s. w.
nicht gestaitet Ueberhaupt können Bekanntmachuw
gen ohne Unterschrift des Prorectors in der Univer-
sität nicht angeschlagen werden. Es ist den Studi-
renden verboten, ohne besondere Erlaubniß zu irgend
einem wohlthätigen Zweck öffentliche Concerte, Theater-
Ausführungen, Soiiöen oder andere öffentliche Ver-
sammlungen zu veranstalten; ebenso wird es verboten,
ohne die besondere Erlaubniß- des nächsten Vorge-
setzten an einer Feier theilzunehniem die einen öffent-
lichen Charakter trägt; die Schuldigen unterliegen
der Ausschlteßung Den Siudirenden werden alle
von der Obrigkeit nicht gestaiieten Versammlungen
und Zusammenkünste behufs gemeinsamer Berathung
irgend welcher Angelegenheiten, ferner das Halten
von öffentlichen Reden und ebenso die Veranstaltung
jeder Art von Sammlnngen verboten.

Wohl Keiner dürfte von der gestrigen Q u a r -

tett-Sotr6e der Herren Watte-r, Berg«
holz, Jung und Wulffius heimgekehrt sein,
ohne das Bewußtsein zu haben, daß er einen schönen

Genuß gehabt"hat. Wir müssen offen bekennen, daß
dieses Ensenible den besten hier gehörten ,,Quartetten«
nicht nachsteht. Einigkeit in jedem Takt, in jedem
Tempo, jeder Schattirunzp bestes Wollen überall und
bestes Können — damit wäre dieses Ensemble charak-
ierisirh Zu dem Allen kommt noch eine erste
Violine unter den Händen des Herrn Walten wie
sie sieh im Quartett nicht besser wünschen läßt. Wie
schön brachte Hr. Walter das recitaiive Adagio im
Hahdmsehen Quartettl Das waren weiche, liebliche
Töne, die er seinem herrlichen Instrument entlockta
Dieses wunderschöne Hahdcksche Ouartett (op.17,
Nr. Z) ist unseres Wissens von einem aus-
wärtigen Quartett hier ntoch nicht gegeben wor-
den und wie dankbar können wir den Herren
sein, daß sie gerade dieses gewählt und so schön ge-
spielt haben. Das war feinqdurchdaehte Arbeit, die
uns gegeben wurde, welche besondersin dem Merm-
etto und im Adagio auffiel. -—— Dem Hahdnschen
folgte das Mendelssohnssche in C-mo1l, dessen Freund
wir bis auf das Scherzo nicht sind; dieses aber, das
Scherzm wurde gestern ganz reizend wiedergegeben,
so daß man sich an der Musik von Herzen erquicken
konnte. Als letzte Nummer folgte Beethovens Quar-
tett -F-dur Mit» dem russischen Thema im letzten
Sah) dem sich »das junge St. Petersburger Quar-
tett«« durchaus gewachsen zeigte. Wie hübsch, hielten«
die Künstler im"zw"eiten"Satz das ,,sompre Scherz-auch«
ein, es lag unverfälschtey gesunder Humor im Spiel
und wie breit und schön kam das Adagio zur
Geltung! «

Das Einzigiz was wir an dein Quartett auszu-
setzen hätten, wäre das, das; es so bald wieder un«
ssere Stadt verläßt. EMeine Herren, vergessen Sie
das Wiederkommen nichtl - ——i-—

Auf dem gestrigen Vortrags-Abend im
Handwerker-Verein hielt Oberlehrer Sponi
b olz einen höchst lehrreichen und sesselnden Vortrag
über V e r b r e n n n n g. Der Vortragende verstandes, das Interesse seiner zahlreichen Zuhörerschaft na-·
mentlich durch eine sehr geschickt zusammengestellte
Reihe von Experimenten stetig zu steigern, die für den
Laien ebenso« viel Ueberraschendes boten, wie sie
das Verständniß für die Ausführungen über das
Wesen der Verbrennung erleichterten. —- Zum Schluß
gab der Vortragende auf allgenieines Verlangen noch
einige Auskünste über die Gewinnung des Unmi-
niums. . --r.

Von dem Director des Hilft-Vereins, Professor
Dr. B. Kdrber, werden wir ersucht, aueh an die-ser Stelle darauf hinzuweisen, daß mit dem letzlen
Mittwoch-Vortrage die angekündigten 10 popu-
lärswisseirschastlicheii AulasVorträge
zum Abschluß gelangt sind und daß daher für den
von Professor Dr. Arthur v. Oettingen freund-
lichst zugesagten Schluß-Vortrag überWep
ner v. Siemens die für die früheren Inla-
Borträge gelösten und· etwa noch vorhandenen Bil-
lete nicht weh: Einigkeit Eisen, sonder« (sei E.
J. Karow oder an der Gasse) neue zu lösen find.
Diese Anordnung erscheint um so mehr gerechtfer-
tigt, als, troh der regen Theilnahme des Publicums,
das sinanzielle Ergebniß der diesjährigen AulmVors
träge hinter demjenigen früherer Jahre erheblich zu-
rückstehh ——" Professor Arthur v. Oettingen hält
seinen Schlußssortrag am nächsten Mittwoch.

Zu dem kürzlich gemeldeten Eiskubqh u·
Unglück bei-der Siation Bo ckenhos bringt der
»Pos»t." einige, weitere ».Daten, aus denen hervor«
geht; »daß über-«« dispetroffenen ihr furchtbares Ende

nicht ganz schuldlos hereingebrochen ist. Die Ver«
unglückten sind Widrik Raudsepsx der Bahnwäehter
Andres Heisler und ein Niliwruz sie hatten nach
Empfang der Gage in einem Kruge gezecht und
waren dann den Schienen entlang in der Richtung
nach alk gefahren, wobei fre der Dorpater Abend«
Zug ereilt hatte.

Jn Sachen des von Heu. Ko eh hier am Orte
denronstrirten ,,K al lt p h o n s« geht uns das nach-
steheude Urtheil dreier Sachverständiger zur Veröffent-
lichung zu: -

Unterzeichneten erscheint es angesichts des so
unentschieden ausgefallenen Urtheils über vie am
vorigen Sonntag in großer Versammlung erfolgte
Demonstratton des Kochsschen »Kalliph dirs«
als Pflicht, die Aufmerksamkeit des Publicums noch-
mals auf die Erfindung des Herrn Koch zu lenken.
Das Urtheil über die Wirkung derselben dürfte bei
Vielen durch falsche Erwartungen getrübt worden
fein. Es darf keine magische Wirkung erwartet wer-
den, durch weiche etwa ein geringwerihiges Instru-
ment einem Concertftügel an Kraft und Tonsülle
gleichgeartet würde. Es handelt sich vielmehr nur
um eine Veredelung der Resonanz Die Refonanz
soll überhaupt nur die edlen Klangbestandtheile des
Instrumentes herausheben und das immer vor-
handene störende Beiwerk des Klanges vernichten.
Der Koclfschen Manipulation gelingt solches, wieuns scheint, in vollkommener Weise. An unseren
eigenen Instrumenten haben wir die Wirkung in
unzweifelhaft merklicher Weise erkannt. Der Klang
ist durch das Korlyfcbe Kalliphons einheitlicher und
edler— geworden, die Kraft und Tonfülle hat zuge-
nommerndie Empfiudsamkeit des Instruments ist
wesentlich gesteigert, so daß ein Jeder, der Sinn für
diese Elemente hat. nicht im Zweifel bleiben kann
über die erreichte Klangverbesserung.

Consulent C. Mi ckw i Z.
Prof. Dr. Müh lau.
Prof. Dr. Arthur v. Oetiiugem

Die Unifor m der Beamten des Post-
und TelegrapherrsRessorts soll, wie die
,,Neue Zeit« meidet, demnächst verändert werden.
Es follen nämlich SchnltevAbzeichen in Form von
silbernen Achselschnüren oder schmalen Achselklapperr
eingeführt werden, hauptsächlich »zum Zweck· der
größeren Unterscheidung der Unisorm von Post-bearnten und subalternen Angestellten dieses Rrssorts,
da die gewöhnliche Kleidung der Erstgenannten sich
bisher gar nicht von derjenigen der Letztgenannten
uuterschied

- Aus dem Hapsalschen geht der »Rev. Z.« unter
dem Datum des D. März nachstehende Mrttheilurig
zu: Die Frühlingsboten kommen. 4 Staare
sind auf dem Gute Lückholm in der Nuckoe am
I. März beobachtet worden und schon Mitte Februar
sah man eine Lerche, welche von einem Habichtverfolgt»wurde. Den weiihallenden lauten Zurufen
der Hofsleute gelang es, den Räuber zu verscheuchen

fund die Lerche zu retten. — Im Arrsrhluß daran
wird dem Blatte mitgetheilt, daß auch in der
Umgie g e n d Revals bereits vor einigen Tagen
Lerrhengessang zu hören und ein Zug wilder
Schwäne zu sehen gewesen ist. f

Ein Schwindelunternehmen — nichtgerade neuester Erfindung, aber kürzlich, wie es
scheint, bei uns wieder aufgeklommen, wird uns zur
Warnung vor etwaigen unliebsamen Erfahrungen
mitgeiheilt Dieser Tage kam ein Mädchen in die
Pauksche ColonialwaaremHandlung an der Ecke des
Schloßberges und verlangte 10 Pf. Zucker für Fu.Bcckmann (Schloß-Str. Ah; zum Glück schöpfte man
Verdacht und das gewünschte Quantum Zucker wurde
nicht dem Mädchen übergeben. sondern durch einen
Lehrling der vermeintlichen Bestellerin ins Haus ge«
sitzt-it. Diese war szüber ihren angeblichen Auftrag
nicht wenig erstaunt; die gewünschten 10 Pf. Zuckerwären alsobeisusfolgung an das Mädchen sicher-
lich in sehr andere Hände gerathen. ——- Das ist in
der That der Fall gewesen, als ebenfalls im Narnen
und auf Rechnung von Fu. Beckmann in einer be«
kannten Conditorei für 20 Kop. Kuchen verlangt
wurden. Die Kuchen waren ausgefolgt worden, doch
hat die angebliche Auftraggeberin sie weder bestem,
noch in der Folge gesehen. -— Ebeufalls aus der
SchloßStraße hören wir noch von einem weiteren
ähnlichen Falle, wo als angeblich bestellt ein kost-
barer SvitzemShawl einer Handlung enifremdeiwurde. —— Man hat also in unseren Laden allen
Grund zur Vorsicht bei zweifelhaften clufträgem

Wie wir in der ,,Düna-Z." lesen, ist es neuer·
dings einem Miigliedtz des Rigaer Radfahrer-Vereins,
Jngenieur Hoffmann, gelungen, an den gewöhnlich
üblichen Fahrrädern eine Vorriehtung anzu-bringen, die es ermöglicht, mit denselben anch auf
glatter« Eisfläche die schwierigsien Curven
und Kreise beschreiben zu können. Der genannte

RcrdfahrevVerein beabsichtigt, am Sonntag auf der
auf feinem Terrain errichteten Eisbabn ein Radfahrenzu arrangirem wobei dem Publikum die erste Gelegen-

« heit geboten werden soll, mit der von. Jngenieur
Hoffmann construirien Vorrlchiung bekannt zu
werden.

Hirrlflikhk Art-irritiren.
Univerfitätd-Kirche. .

Am Sonntag Laetare: Hauptgotiesdieust mit
Abendsmahlsfeier um 11 Uhr.

Predigen Hoerfchelmanrn
Eingegangene Liebesgabem

Ertrag der Colleete für die Blinden 51 Rbi.
1 Kopsp für die Nothleldenden in Bessarabien 5 fühl»
für die Mission s Bin. ,

Mit herzlichem Dank Doerschelm nun.

St. Johannis-Ktrche.
Am Sonntag Laetare: Hauptgottesdienst um

10 Uhr. Predigerx Oberpastor Oe hr n.
Kindergottesdienst um 741 Uhr. «

»

Predigerx Pastor Sehn-arg.

St. Marien-Kirche.An: Sonntag Last-are: estnischer Eotiesdienst mit«Abendmahlsfeier um 9 Uhr. . .
Montag, d. s. März, Missiondstunde im Pastoratum 5 Uhr. . s

St.P«etxi-Kirche. «
Am Sonntage Laetam estnischer Gottesdienst mit

Abendmahlsfeier um 10 Uhr.
Deutscher Goitesdienst um 12 Uhr. «

, T a d t e n t i n e. "

Frau Ottilie v. S i v e rss ,· geb. v. Schmuck,si- im W. Jahre am s. März zu Rigaw
Hermann Johann P a u ck e r , i· im s. Jahr-Iam Z. März zu Pnstorat St. Simonis. -

Frau Helene V. A n r e p , geb. «« v. Oettingery
f s. März zu Dort-at. »

Kriege-use « i

de: Kssdisseu Telegssshessssssrusr
B erl in, Freitag , 17. (5.) März. Heute

Morgen traf hier Sie. Kais. seh. der Großsürst
Konstantin Konstaniinowitsch ein und stieg im russi-
schen Botsehaftdhdtel ab. Um 9 Uhr Vormittags
fuhr der deutsche Kaiser vor und stattete St. Rats.Hoheit einen längeren Besuch ab. Später empfing«
der Großsürst die Besuche der anderen höchsten
Herrschaften und begab sich dann um 1 Uhr Mit«tags ins Schloß zum Besuch der Kaiserin. Um 3
Uhr Nachmittags reiste De. Rats. Hoheit nach Wei-
mar weiter. . · .

Die MilitänCommission des Reiehstages been-
digte die zweite Lesung der Militärssorlage und
lehnte den Entwurf der Regierung mit allen gegen
6 Stimmen der Conservatlven und sodann stimmt-
liehe anderen Anträge- zur Vorlage ·ab. Die nächste
CommissionOSitzung zur Verlesutig des Berichts
findet nach Ostern statt. » »

-

Jm Reichstag haben die konservativen Abgeord-
neten Friesen, Hammerstein und Mehnerh unterstühtvon 30 anderen Conseroativem sden Antrag «-"einge-
bracht, die Regierung um eine Gesetzesvorlage zu
ersuchen, nach welcher ausländischen Ebräern die
Einwanderung über die Grenzen des deutschen Rei-
ches verboten werden soll. «

Paris, Sonnabend, IS. (s.) März. Jnles
Ferry ist gestern um 747 Uhr Abends ge·-
sto rbe n. Der Tod erfolgte in Folge eines iperzs
leiden-s, an dem er seit dem im Januar 1888 auf
ihn ausgeführten Attentat litt. -—- Das Haus ist
umlagert von Theilnehmendenz die Freunde des
Todten sind tief niedergesehlagern «

Dotter-beruht e

von heute, Z. März, 7 Uhr Werg.
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Starker Sturm über dem nördlichen Europa.
Jrn ganzen Süden still bei gelinder Würme. »
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·

»

- - ? Sorge1. 769 2041 2345 2566 20853 23326 25118 »

· «« - « Fkl.n.isi.niehoilow.
» » » »

, 788 2050 2354 2571 20971 23534 25132 »Es· -A- Its-OTTO« s. a) Frühling-lind . . Solzoomomw vom Elegantesten bis zum Emfachsten zu sehr soltden Preisen; auf Wunsch auch817 2053 2355 2578 21122 23639 25172 äxlyeissis nei- on. Anna—z, 1hI« b D« h« z; »» mit ZiUk-Einl«gen»
884-206i 2358 2585 21182 23670 25187 »

··
« ' M« M« J· VOIIUO «

Es; goeo 2362 2588 21252 23690 25258 A· HEXEN-Eos«- s.Duei:t en« der Oper2 oi 67 ————

-
-

- 934 2103 3369 Zågg
946 2104 2372 2609 21381 23768 25285 Unsinn-onna .

. . Eos-»san«» «« Dohns «' M« Mmäw «
952 2105 2378 2610 21505 23779 25286 M

·

· ins-v.
969 21072379 -8i96 21686 23841 25304 Um« «« JYOIIW .- MHIEEEI x1010 2109 2386 14155 21710 23896 25318 " 7.80161’0 PIZG 011. J fes· C; 7 d Bls e« ·1075 2114 2387 15001 21733 23913 25334 pri sicjliani «

. Brod« ·
«««

·«« Ende« T« - · «E·«"«:-.-.---11i2 2116 2405 15153 21789 24010 25380
« « « « der Oper »Gioeonda Pan-Inseln.

1113 2118 2409 15559 21811 24086 25381 «« M· A« HEXE-TM« VII-M. J.Dolina. .
1143 2120 . 2412 15662 21823 24138 25484 8. a) Otiaponanie . . . Leere-Jener. 7 Bol9ko zu« d» 0 gk ..;—...——.-...«

.. . ....-
.----.—'

1237 2131 2413 15696 22018 24181 25495 H) Morgens. Bonn-so«-
·

J -s« 1- Ycc 7o— - .1240 2132 2417 15796 22093 24211 25640
' « · ·

« . « wspn F« im« ·
«« ««

1241 2152 2448 15955 22113 24234 25670 non. M. 11. Llonniia Erd. 11. A. Miehailovic
1262 2100 2453 16868 22126 24275 25690 I. ständehen . . .«. spie-um. 8. a) Lockung . . . Personen. -1294 2161 2472 17704 22384 24287 25830 ncil M A lelnxaiinoiza b) Gebet; Eeølaoleow1315 2170 2474 17738 22396 24332 25896 «

»«
· ·

Fki n J noli-i· « · · Sonntag« de« 7' Mär« ««

1373 2i88» 2476 18479 22590 24404 25904 - m« THAT» IM- 9Es He· .«
· « «« - Die Reise« am eile lDrtle1381 2193 2482 18574 22631 24418 25922 enorm-ein, . .. . Bock-no. 90 SOLO-USE -. . . Brei-lerne. sII? Zzgj Fig; jgggz gggzg zzjgz gggzg Hei-»»- zi su.

«, Z« X· A« EIN-ils« ! .
spokookoiooiiok i.- o oFxhoiioogoo «.

1411 2206 2493 18648 22672 24486 25988 'm· «03«———— « Esphzsksphssosopek Eozzo KÄUHIOIT II! dSII gkösssksn 13 Tnbleaux. Nach dTJnnery und J.
Will-ON«- 27s TISBPSIE 1893· liess-no soc-no In- 872 stac- Fkl. n. J. Denn-Fu. Fri n. «

Äpothekemp DkOB·U9U· Und ver« w« Jan· Tönvspsou u' Hugo

FOPOLKIIOYSYEILIDJTOPEI » . gestatte. A— ASCII-XII»- Parfümerie-Gescliäften. » Hezzo o» pxsssnossz 9sz»,o«»z»o
I 111. s s—-

——————
« «

Eine neue Sendung Ssculefbs jnnsigtinsibeixhiio lönnexkiaäsg Aufzug vkzagtxz Uns. Akujs
Anfang 8 Uhr Abels; M»-« « C OPU Ho « P? « 5 THE« P? ·« s— - —————————— « «Fenster« YOU« E5O EVE- WTEZ HEFT-M- EI eitlen: ji«-I. Einer-teuer a i Im. 50 know« .

- nkiniiikions naraenn . . AMICI, a. Sol) l Zu» 75 Co» und 50 can« Find» h "
« J Beqepowb Eomlepwa «« 7 YACOBG «« in E: l. llalcvks Universitäts-Bucli- Glas— OT « «

- O011 RIGHT« handlung und am concerlpAbend von Oel a, s e eli7 Uhr ab an der Gasse. Pakt-illu-
. -

lipouaiorca Tons-no tote-ca nun - « —-

emptingen .
- PSkgUUSUIsp ». . .

. i . contain. lis wordennnk sitzplätze verkauft. Po» G Toghoh jomskoqSbFs SIVCCIII - » Band—-
—lHk;,— soomikgor d o.

-«·"—·T—————-—-——"——·—— Wachs—
O .s s s beiMusohellculli . Lager vonGummrGalloschen . H«.ygkkzukx ou« sojooo Kouzwokkoo z» Prima Qualität, zu billigen Preisen, der »Russ.»-Ame»rik. «Gnncmiinaaren-Manu- s s ·

·

hjnjgoo Pkojsoo J« ksnhszkz pol- factur m St. Petersburgp Empfehle gleichzeitig meinen bestassortkrten Mit Vctfkhlcdeticll Jåaimgclt
TMUSAL BSJIL III«- .

· «

--aooo-oi--·o-» o. 3 Kaki.
aller nur möglichen modernen Gattungen und FaoonC JTUGIZIOIVCZJYHUTTTEYEUZEITHER?ch Uebernehme Bestellungen auf

o v » s .

·

. .
«

,
o, 0 - I « rantie fur Haltbarkem Annahme Alt: Ä t ltl t- llgc Spec-Wut. NormaoSchuyzeug s aeren or en

Große» Mwkt Nr. G, auch zumoGh nach neuester Methode. —-s-——wlägtenudsfimpräguirtk · Heer-Ell Lblldaåiiå låoäeiiäibcltcäxs empfehlen--
schäftölvcal geeignet. Zu erfragen in der Schllhlllllchcrlllclslck INUIZ d. » « » .

Handlung
-

· O
· « . -xgxgxxxxgxgxxsssxxxxxxgxxxx S ch In d el n Blitze? ctszåttls Tvktstb

» SOLO«G · Mocoess T. - h (Biberschwanze)«
»

NO» zHo« . o mmernd o II« Cl« HAVE· - Rath-koller-aus im entrum er tadt wird so . .
.

kokt km, ojoo gokpokozjon »Nicht» deckmatertal fürs Land (1n Schweden 100 sowie

N h g, N Jahre alte Dächer vorbanden). Durch Palermo-ä eres artenstn r. 7.
, , ,

———————— besondere Anferttgungswetse sind sie gegen Dache-se— Ins-te.Fämuiszawohaang 99 Fciulniß geschützt und fckngen nicht» Feuer clara Novelle-
vom I. Juni ab zu vermietlien -Ris

» « Ist« hsksxäel dojscsrsslzktssse SIEBEL Egasolie sit-esse 57, im Hof. B · « .

·

——.——-———-——————-—— olletngezahlies Ørundeamtal 4 000 000 Bube! Rede—-
. O O s s —«···—:«-·.——sp——————·« so» 5 im. so.

EIN« Fea e l« r c h nen zu O Alle sortenskuohtsuschmusttb
oou e Zimmer« nebst Küche uudWixth- g hzmpkhgkkjgh gszhsi m«- «s« U« COE-
schaftsbequemlichkeiten ist vom 1. Juni 7011 Hochachtung-voll
guavezäatåsezmteittkevdx Lgxzsdtittsiokti dä Tcmmobnexno Mobilien. ör- W ganz-en olksclllllllscllllllls III« 111-III·-
,Neuen Dör t en Zeitun .« Um! Welle« AUFSTVSPST Wlsthlchclfl Wkkd auf « " · «
- p g

-

. FTUZUUUF twnflr 1- MFT Tåinch sog einst-o billig« verkauft. Kaufvev ?mte ver. uer agenm er i: ’ N. N l'
- di Lobeostall ZIFTT«.".’I9"’ b« W· «« ««

Wkoo »Hu«
n der Jamaschen und Allee-Straße ·

. » «. Its. Wink« Nqumnkkt-stk.I sivd Bauplätzc zu verkaufen- M- me Yakyeksllkgang El· Kind« etc« EME lllkckk FkUUzUsiU stinkt-nat:- Fi-oilek Uns-keck)
heres Jamasche Str 36- Daselbst smd werden zu ernnassigten Priimiensiitzen entgegengenommen sucht Stellung bei Kindern, auch ist sen, neu« nor-innrer, No. ei.
2 Zimmer möblirt Oder Uumöblirt zu » dieselbebereih als Wirthin irgendwo ein-
Vekmicthens - ».

v« zutrotkkwåfjjihexss Altstd 11, im Hof. -
» « -

« Ein hypvlhekeUfkeles
,

i· können sich melden bei E. OttensemHa U s verkauft . Ase-it: kiir Iporpat G listige-send. LIMITED« ZEISS« vorm. J. Vogt, Putz- u. Modegescheift
Mchtsallwkllt M« WCMV - kann sioli melden bei V. sc · · PkvmensdekpSkks 9s

J b N 6 billing .
- is: Bereits. Krisis Worte— m



IF« 5s. Ren« Dörptiche Zeitung. 1898.

«Uebernehnie das Stimmen n. Re- · · 00111111111111
-Blum« « ' ·

««
' K— NYIIWVEI « im Saale der Büigermussoim sädslc Cek Zllkgcks KarlowwStraße 32.

»

E
«

ds ·t h ·« «

Bejhliittektu illustrirtes Witzblatt ~IJI«IT«, illustrirtes belletristi- arrangirt ·

· E· TVESVZ W« U· «« OF« M« "«·a·"« sches sonntagsblatt ~l)eutelle Lesehalle-·, feuilleton. Beiblatn ·
«

. g dsm GYWVAMMH »Dek- zsitgeistssuud ~ikiittixsiiuugeu iihsk Lsauwiktnsenatu Gar— Von Ycspttqntenis: H: · sctililsd den 7. Mär! c."- komm» un« llaaswjkthsohaktz znin Besten der nkirchliehen Armen-TTT . H; · » O - l) Ess-
Å : szsps « ce· es ölkentic en e ene um essender«

»

m tägic en oman- eui eon es BILLETE wol. Billetsteuer z« 75- so us« so es» i» g. Jxskgwss
· mit Zliatitåung hbat siåh d? »He-Puck Tage— z II! des! Bllchhsndlllvg Und am Abend 7011 7s s - s «

»«- SSOU O« UDS s? Uhr ab an der Gasse.- E I 111Ig S gebildeten Gesellscliaftslcreisc Z Fesseln de? tcs worden nur Sitzptätze
« v (Dlål-llllsl’ch0l’) ärworben Unlger kitarkeitexsschaftl lge- Berliner Roman von fdklltsllkksp

»·
, i. .

iegener ne· sc ri tste er , .

«;Sdkslw «« »Es« 111-TM« · »Es n: Ekkissrsxrksse F.1·.«.«;.5;:i FEIOCIIOD »Es-UNDE- EÆHOOWOIIOMPOSVHDO-’ ’
-’

. D It) Tod ish sin- .
——-

---———-- -s--——"---—·—-« II; rexvcj
II 0 i i Fig« 11 , I- eriner Le ens. -·-· r in ie ·Pl-00-x-amln: I« GEIST« g III; H»- «.,-«·;"k·l?«12-·T·L· kkåliiklemk liiiicskiiisssiis sama-s pikkss »von-s« « genD Z· A) Pllgskchok km· 77075777973 hezogkjzxs geschätzt w9kdgxz» gzj dem ; Staatsbeamten und damit in eine Je— der«1 ÄTTS ZUS »Hm-IS«- so b) GSDEV CSIVUÜE MEDIUM'

«»
ausgedehnten Leserlcreise in Deutsch- Z VII· SIEBEL« Mk· HAVE« die SOFTEHCU IlgigkgjRaszhshokæssakkamasihr« mich Von ganzem « d9kländjsch) Ohm- Kreinser Jzmj um; jm Auuznzjgjzk d« »F»Hnez. ? Verhältnisse der Gegenwart mit be; N kt cN 17

«

sssiiss - - sesssssssssssssssi s. o».-si- ·«««"··sz" «? ; Tagen;Netz-ZinsenLands. skåtxk-k..s.«is. ««-
.as) Leim« deine Wiss-g· 4- s) Choral

. san-«.- rossc eutsc e eitun . » sh - d z h a « « -
M! MSIIIS WUVF · J««s9«« l) Die Ejmmelhük Man· ZWE- Dasg lIIIV ents richt aber aukh den F BEIDE? DIE? CI: Tgäigsegannåkklsä wangraboustrasse Nr· 3J» » I» - - Pc h c N23b) Ich liebe dich .

. Beethoven» rühmen« spekchox Beethoven« « zxkeggsxen Ank9kck9kugg9n» 77919119 mal, schliesslich zur tragischen schuld der I C Sks UVEEJYTVSSSC k-
-3»a) yvjdmung » » . z« Orgel» an ein solchesncrgiäi zu stellen bereclp ; Hei-jin.

'

C Ile-w Ich gwne njchts«3-»J,W,zspm2« «.- tigt ist, in vo em nasse. F
. « ksxtxsxkkxgkxzg «

w...2»..2. Esset-de 30 stop- -

D) ssissslssssissd - sssssssssss niuskssiemesscs ;«5.»2:.s Hist-s: ; Asssszosksegssxzsgxilztxs «;
'·«—·

——J—————————————————————H—""·— «
- « 91 S· k0 C' lUUIUCDII W! isxzzsss« wjgkgkskkjkmz wich« Wir suchen gegen hohe provision Jsssssszslkkdaglsfstssuläsblsesrsskzsnsssf ZEIT-u Zsizläzääszttrsåijiglätixnegn Jåsljsikzeäfräigsgdem Womit-Mond, aus am hiesigen« Platze einen tüchtigen snsialten Englands fiik 3 13191.25 vaernaek T«-9.«Y««es« net· O O

»Die walkäkes ».
· hkznchgkumjzggg cokr. vlekteljälsklieli entgegen.

; n» OF» e ’ lS. Waltheiss Preislied aus . ·
,

· . e»Die Meistei-singer-«Wu»9ner - Und KISUIS GSSOIIIVHCIUHFÜIF ««

v «« h» «:
· » »- n «: .o« T m g «

N H, T, H H k - 1 s «7. Die oksiekzaniuugsus I« If« S H IF« P« OOTOUIM o y . im boinptoir olewik««
··

.—-. Ritterssstrasse 21.. sowie Noalwjwa i» «
«

«
Anfang; präcise szk Uns· Abends. .—LIYLÅEL S «. l f «« ». CJUJIPMLZU MI- » .U"««""9« Fa a a .ons at. en Änzilgc und Franks vermiethetschneider

», Hei» - zu den verschiedensten Pestgelcgeiiheiten wissend, russisch und deutsch, er— Ä kjzgh ««Ikkdspsete incl. Bjlletsteuer a 1 Rbl., . «;
«

hie« und empfiehlt die Handlung» » Potenbusr m· etwas«75 OF· Im« 50 Mk« WILL-I« -·· - F« 111. A. JIJSIXkein-»O Buchhandlung und am Con- . » N - . , "serv-Abend vonoi Um— at) a» dek : spdCH » pag; l Fezmg TafgsspzzsjgkDssek « · J Ekhzhgngr is· l·!!««·ls·«sz- «« · N. · I 35 40K das JZU 111-Höll ·-· -
«· xär weisEs werden nur sitzplatze verkauft. -xiz«4..s.L-F.ITT·2-1T.......» « i» baumwollollen

· z:IX· genugtat-ten Statius, Cksptz Reise, cokd.Bo-tlst, Ntsttsllth HIRSCH- IYIHSIIS-. -..-

l « « gez» w) Cis-»«- smd »« sei-F« empfing in schönen Des-ins EIN PYCOEIHS EIZLIED IMM- MONEY-·
mi w« z. s innige-m. » - niecnaa M . llpniinnaiors ou) 12»ii;oHSWII - FllZlllllS i Hugo las-ce-

·
· un« unin·l·«rn n n u '

« « ' ' ' «

9 «UOUOSTSD F 853011 SIPPÜSVTT UZHTZIZHZ b.·"«fi«s,«wikaxlchdiksikkkkch« » Einem hschgeehrten dorptfcheii Publicum mache die allgemeine Anzeigh daß Landwjrthsszhakt erlernt hat, gegen»åxp·d"«"sze" tch Mem Gcschaftslowl sptzt md« arti in stellun mit utein Atte-K« Um« W«JEI.»J«—E««JT«JL«TTJV""S· Z· . I gab, IVUIISOIIC sichgbingstigetener Um—Neumarktstrasse N.x·"..-...-—.———-...———....-5« Gegrundet··8··—...-———.··« j - c « - stände halber als. Verwalter, Buch-

Es fifsssisseiiiisiikcimzfische Haus, sissispis dezsfscihekez Tösfkptsfgchurc iiekiesi habe. ZzkgszdessskDsszsjjszkxkxgksshzlgggz«
««

" · rö nung den 7. s äiz c« Empfehle allerlei aaren ets ri und gu. .

·

. «,- ,i- bitte unter Chr. ~I«andwirth H. E.· I I

nn- Gxllerepöyprh lcasaucnan 8Xl0· « » ««

«· ·o· «····-«·-«·"«««««««""«"·'«""""'-"'·«··«"«««·———·««

"·«· «
- unriocispiipyeiiaro llapasuiiuiit cos H» wird An« ei» grössere« L« gewehtlinneiiin . « · U7?«t",3-t«s---.-.«-«.-..-·—-.IL '

· · - Nähere- zu erfragen Wählt-hatt. 17i · ·· . o ;«.«..... ···"««««-"««"

E? .sohütxlmaäl.l.hin or en ic es c oma .-ltaa
«« " —————————— " « kann, wird fürs Land gesucht s—-

o 6
IF« ····Boo·roxjgf· . spasmw s Ilsiin Banriäcuoii iiopdru srpeoyesrcn npioöpshsiseaie m. com. 1893 FTSOIZOIFFVSZSFHTJI CIUMII di«Pkfdkkssotiniiekiie Her-i- cocrokrrn gest. 4 srononsn ca. nniikocrpauiiiun « »

-

» »

.

· · von is r.saiiiiisinn es. rpanniieå iiepeoiiiiacciihinii »Anmutiger-in. Anropa besinne-im, P— PUZEIIIXB ITIZGIIHXG hlktlcpldllolM - lIYHOIJOHJ OCUEOBOVZI COCEOEOH «ins-Isi- scnepn Sciieponntiis yxroineiiiifu ne cnorpu Ha oorhmie pacxoiihn annua- uopoirh a man-ne paekihixe copsronsh JIGIJGBE . Hymne-Po. SPSBOBAPQ W t An« tte cko F« met»111-IT- lipoklto iiemeisyko noiianciiyio uhkty Bi- 20 pyonefi Ia 120414 Tod-to, M» gearteten-ro, opshxonaro n Oanepsh est- uocrannoio sranonhixsku 50Ø irr-l mld El! OF! Kansas- äzstslllt Sgludllst Mklsgeyxsis xyixoinecrizenuhixn uepeniieraxsn 25 pyöred 110 nhixoirlilqso srosta 15 Allpszbna n Ho« M» 15 Mag· » tåkåm Falk-He aukfeivom sent. eineTHE« Ha MS lIZÄZHTS HYWTV VVZBHUEHA «) «« PYHIT
· Ikcenaioniie neu-ris- ha ceoii iiocsisanuy Jan-i- rhxsh iuaTepianoe-i-, stelle» Fdkzszz khjjozo den«-Es«6 K. l)UOMUMA spnmmaewcn BV KOHTOPV O· B· Ue«a«c«a·o’ CUGTSP YPPG ··

au u rnxsb either-h nnn iio osnh ii urnainakorcn noiiasish usi- 12 cero Nk U» hsj d» Hzuskkzsz ,enges» JJL BXIO, nyxia npocnskh iio nosiiioiiiisiocrii ciiopize iianpasllklfb sältölsbls «« G· YYPY
»

P p -.·...—..L....-....-....-.—.—-'.-—————Hepemzxz 593llHTHz» Mapsra eaiinnenin usi- eauesiaranuhixsn nonsepsraxsix ci- oöuaasrenhiioio Käspksszr. z »»z«»
——————-———-----—————"———— genauer-ro: »so-receive o licksuaxn Es« lIOOTABEY TOPO 111-111 lIPYPOPO Mo· are s esse» -Die deutsche Ausgabe beginnt Anfang April zu erscheinen unter dem srepiana nun Ecken-t- iiiasrepiaiionsis izoo6nie« n upn noziasish aanizneniii Nr» do san« vorabwi tTitel: o

·

I - kzgecskg sc, ikaeey Ilpanuekiia sauer-i- m. pasieidzpds IMTEGOTCB IRS. LH»...———————E.F· · « 610 uxcii iuareniaiionsh a rann-e Tex- «U! .r.en -aelse . i llozxpooiihin nshxioiioccrn rpe yni
« «, · ,sr Xa. l Hh.t d G. t
- pancuarpnnaenhi FCZMCIZFHAJOJTUUUF. Issk . OGI As lOZS Uks BE IO « gsrs usi- Ilpanneiiiu Oöniecsisiza (l’a.slepkiau M »2) eineiiueizno cis-i- 13 no 4xsip W» 3 Zimmer» spzspvom 1» April »»

«

J· Z 9·0 .- xS9 J» · «« « , gis-f Daselbst ist eine JoIUUUIB llonss« " - Ziminern iniethfren ·Im Auftrags seiner Kajserlichen Hoheit verfasst von Fürst; E. Uclltomslii. , « Kleiderinagazin S. link-last, spat-spat, Alexanderstrasse »8, z,- sz2 Bande in Echo, enthaltend ca. 240 Bogen Text init 120 ganzseitigen se— Bl9lOll USVCU Photogkssph JOIIIP FIIOIIII lIIOICIUVCII Ckgebsgskjlvlksparatbildern und ca. 280 kijnstlerischen Holzschnittem ausserdem das Por- · · da« wahres-at dszxgapzen xkFFdhkbxtbbsokmfk «« D« Sols F« « «trait sr. kaiserl. Hoheit des Grossfiirsten Thronkolgers in stahlstich 7 He— Hfskkcsppsle oiss wage« m« le· «» «« M« Wage« am« Eis-H;· -

-

’ Mantel Watter rofs Ja uets Mantelets u. s w. in modernsten » «.liograviiren und mehrere Karten. In 60 Lieferungen a. 90 Kaki. oder in « A PS ’ T - «

. l G..
-

·
»·

··zwei Prachtbändoa einluden S··B» M; »» · u. gediegensten tolfen, nach der neuesten Facon in al en ros- ««,z.z»«» m, Geh-Mk, da. karger-»aus»
- - . . . . . sen an efertigt und dieselben zu billigen Preisen verkauft . z» vom z» M - b «·llck hilh es h h l h s R 20 g - «« «« «« Yaspwkm

.

g U ssznkmonspkels am· C« Ast« « Es« «w« L« '

««
m « werden. Bestellungcn auf jegliche Facon Herrewckarderoben the» z» Orts» »» bei Herr» l)zwei Banden gebunden s.-R. 25, erlischt um M. Februar und wird vor-lau— · · und Dzmespoonkszszzjon werde» billig» und streng Wen Auge- «; n

. S ·

. -
.. « .

.

.
·

dass, Neumarktstic 22iig auf s.-R-. 24 und weiter erhebt. subscribenten auf die gebundene Aus— « - führt· Naohgzhijehgnsz Herren- und Dzmexpwigtexgkcleider wer— ,VI? Erkalten ZEIT-I l« ums, 2i« Einem III: Uschk Etksogflkjelb .D« VI« den bedeutend unten« selhtlcosteivkkeiseu geräumt. DE:.sen ung m sorge tgs Or erpac- ung etc» os en rot« »o s 81110 rec -
· z - - - s, Kap- .z,-:. —·— ·——- · . ·· ««

zeitigeAnkunft des Geldes hier nicht möglich, genügt eine von dem hatt. Es« SIIHFQ» uspkaoh but« d« Kleldekmagazln W«

Postcomptoir über Abfertigung desselben bestätigte Depescha
«

’

. ei» Hand! »Nun» zlmmok »·Die deutsche Ausgabe kann in Lieferungen a9O Kaki, mit versandt » Stamm» Nr· 18 im Hot-ins lnnere a· sit. 1.05, unter Nachnahme a s.-R.. 1.15 bezogen werden und « »- i -
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ee iirptfe eiuyErscheint täglich
mitgenommen Somi- u. hohe Festtag-

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

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

M .

in Dorn-It: I«
jäh-lich 3 s«
jeihktich 2 Nu» ».

nach anstväfm jährlich ««

hats-i. 4 Nat» vie-cui. 2 s.

U U U S l) m e der Ju s et a t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fönfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jusertion d 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate etittichten 6 Kind. (20 Pfg) für die Korpuszeilr.
Achtundzwanzigster Tsaljrganxx

DieAbounementsschliesen: in Dotpntmitdem letzten Monatstagu aukävårtsmitdemSchlnßtagedeksahteszQuattales II. März, II. Juni, so. September, 31.D—ecemberj.«sp

Ob ounemeuts u« Jnserate vermitteln: in Rigcu H. Laugen-«
AnnoncensBureauz in Fe ils-n: E. J. Kam« Buchh.; in W e r r o: W. v. GI-
fronfs u. Je. Vielroskö Buchhz iit W a l k- M. Rudolfs? Bucht« in N e v a l: But-by. v.

. Kluge ö- Ströhmz it( S t. P et e r s b u r a - N. Mattisetfö Central-Annoncen-Agentur.

SIEBEL«
Inland: Landesrefornn Audienz. Laut-w. Verein. Per-svnal-Nachrichten. Stempe1steuer. Rigas Wahlen. Privat-schnlr. Nevalx Personal-Nachricht. Mitaus Jubilaum

Geheime Schule. Libauz Hafen. St. Beten-barg:
Nothstando-Darlehen. Tageschrvnib Kind: Eisgana

exsotirischer Tages-betteln. " -

B esådäalcs sJteuestePostk Telesrammk Contr-
Fseniået-n- Aus Berlin. L. i te ca ri s ch e s. M a n-

nigfaltiges —

r Indern
Reorganisation desSteuerwesens der

Landschash H
Btanntlich liegt den;- Reichsratheirie Vorlage

des Finanzministeriutns Hin, Beireff einer. Reorganis
sation des Steusexwesens der Lands-thesi vor. Unter
Anderen: wird in dieser Vorlage beantragt, daß die
zwecks Besteuerung ersolgende Schäxzung der länd-
lichen und städiischen Liegenschastecy die jetzt von der
Landschaft ganz selbständig vorgenommen wird,
unter maßgebend« Betheiligung der Staatsregierung
auszuführen sei. Wie der »Dünas.«. aus St. Pe-
tersburg geschrieben wird, beabsichtigt das Finanz-
ministerium, diesen Theil der Vorlage unter Berück-
sichtigung der anders gearteten Verioaltung der Landes-
prästanden auch auf diejenigen Gouvernements aus·
zudehneiy die nicht die Landschastsinstitutionen besitzery
also die r-ord- und südwestlichen Gouvernements-
Archaitgel 2c. Jm Zusammenhang hiermit soll
auch die schon längst als unzweckmäßig und den
neueren Bedürfnissen des Lebens nicht entsprechende
Formder Verwaltung der Landespriistanden (anord-
nende ComiLSsJ einer wesentlichen Umgestaltung
unterzogen werden. d·Jene geplante staatliche Mitwirkung der Schätzung
der ländlichen und« städtischen Liegenschasten zwecks
Besteuerung sür die landschaftlichen Bedürsnissnresp. die Landesprästandem was dann auch die nach
der provinziellen Besteuerung veranlagte Staats-
grnndsteuer betrifft, soll dann-auch bei der in Angrifs
genommenen Reform der Landesverfassung und
iverwaltung der baltischen Gouvernemets
in gleicher Weise zur Geltung gelangen. Dergleichn
allgemeine Zweck dieses Vorgehens des Finanz-
ministeriums ist, daß die Schätzutig der ländlichen,s
wie der städtischen Liegenschasten im ganzen Reiche
nach einheiiiichen Grundsätzen mit möglichster Be-
rücksichtigung der so verschieden gearteten natürlichen
und wirthschaftlichen Vor-Bedingungen in den ver-
schiedenen Theilen des weiten Reichs ersolge und
demnach auch die Besteuerung und damit die Ver-
theilung der Steuerlast eine gleichmäßigere werde,
als sie ek- jetzi anerkanntermaßen ist. . «

Die; oben angedeutete Refozcm der Verwaltung
der Landesprästanden in den sog; nicht-landschaft-
lichen Gouvernements wird vielleicht auch ihrerseits
von Einfluß sein auf die Art der Umgestaltung de:
Landesvetfassung und weiwasltung tn den baltifchen
Gouvernements, doch wird hierbei von Bedeutung

sein, wie die geplante Reform in den anderen Gou-
vernements ausfällt

Am Z. d. MS. hatten das Glück, sich Ihren
Majestäten dem Kaiser und der Kaiserin vor«
zustellen: der Estländische Riiterschaftshaupimanm
Baron B u d b e r g, und der stellv. Kutländifche Gou-
vetneutz Katnmerherr Sfwerbejenx — An dem-
felbetuTage hatten das Glück, sich St. Mai. dem
Kaif e r vorzustellen: der Kurländtsche Landesbevolls
mächtigty Baron v. H eyking, und der Oefelsche
Landmarfchall v. Ecke s p ar r e. e

— DieGemeinnützigeundlandwirtlp
schastliche Gesellschaft für Süd-Lin,-
la n d htszelt am Freitag in Riga eine Generalver-
sammlung nb. Auf derselben wurden, wie wir der
,,-Z. f. St. u. Ld.·« entnehmen, per Acelamatlon in
das Consetl gewählt die Herren: Professor V. v.
Knieriemvzum Präses,«HerrE. mBlanckens
hagen - Klingenberg zum Vice-Pcäses, Herr« E. v.
SiverseAutzem zum Rath und Her: L. Taube
zum Secretär und Schatzmeisten Aus dem vom
Secretär voxgetragenen Jahresbericht ist zu ersehen,
daßdie Gesellschaft im verflossenen Jahre 103 Mit-
glieder zählte, welche die Sitzungety von denen zwei
in Wendem zwei in Weimar und eine in Rigg
stattfanden, fleißig frequentiytern —-— Die Gesell-
schaft für Süwsivland hat, nach Zustandekommen
des Zuehiviehmarktes und der Ausstellung in Wen-
den, einen bedeutenden Aufschwung genommen und
auch ihre bis dahin· unbedeutenden Mittel haben
sich so weit gestärkt, daß das Jahr 1892 mit einem
kleinen Saldo abschloß, nachdem alle aus früheren
Jahren herrührenden Schulden getilgt waren-
Dieses neu pulsirende Leben im Verein« äußert sich
auch in neuen Unternehmungen; die Gesellschaft ist
beinühh die Landesviehzuchi zu heben und hat bereits
dahin bezügliche Schritte gethan: sie wählte am
Freitag einen Delegirtem Baron O. Vietinghofß
Salisburg, in den Verband baltischer Rindviehzüchs
ter, der die Anstellung seines Jnstr ue..t..o.r»g,,.»—ft7rj
die 3 Provinzen mit berathen soll, und ,- bestimmt(
zur Gagirung des Jnsiruetors eine jährliche Sub-
veniiem Ferner beschloß die Generalversammlung
an die ReichssGestütverwaltung das Gesuch zu rich-
ten, in SüdsLiviand ein Dejpst von Zucht-
h e n g st e n zu etablirem

— Aus Allerhöehsten Befehl vom W. v. Mts
ist der Gehilfe des Chefs der Livländischen Gouv.-
Gensdarmerieverwaltungz Rittmeister Srhis eh kein«
zum Oberstlieuienant befördert worden.

— Miitelst Tagesbesehls im Justizministerium
von: 23. Februar xist deristellvx Uniersuchungsrichtei
des I. Districis des Pernauschen Kreises, Tit-Rath
Weigeltz zum DistriciOJriedensrichter des Z. Di-
sieicts des PernausFellinschen Bezirks ernannt worden.

—- Dieser Tage witd,.de«r ,,St. Pet- Z.« zufolge«
dem Reichsrath das im Finanzministerium ausge-
arbeitete Project eines neuen Stempelsteuer -

G e s e tzse s zur Beraihuiigs zugehen:

Y Jn Ri g a follten sum heutigen Tage die S i a dt -

verordnetensW ahley beginnen. Die Wah-
len sindeiy den dortigen Bäättern zufolge, an den
sechs Wpchentagen der laufenden Woche statt, und
zwar wählen am Mszntag und Dtnstag die unter
den Neu. 1 bis 800 Ende: Wählerliste verzeich-
neten Wahlberechtigtew am Nikttwoch und Donnerstag
die sitzt. 801 bis 1600 und am Freitag und
Sonnabend-der Rest der zWahlbercschligten von Nr·
1601 ab. - -

— Herrn Oberlehrer Hugo v.· Eltz ist von
Seiten des Cur-vors die Concefsipn Zur Errich s

tnng einer sclas sigenmittleren Lehr-
anstalhmit einer Vorciasse in Verbindung mit
einem Jnternatz ertheilt worden. Die neue Lehr-
anstait soll in: August dieses Jahres eröffnet werden.

N a eh R e v al ist, den dortigen Blättern zufolge,
am Freitag der Ritterschastshanptmaniy Baron Otto
Budbe rgjans St; Petetsburg zurückgekehrt.

Jn Mitnu voUendeten sich, wie die »Mit. ZU«-
registrity -am 4. d. Wiss. 75 Jahre seit Gründung
des knriändtschenProvinzialsMnseumä
Die Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst
hat im dritten Jahre ihres Bestehens dieses Jnstitnt
begründet, welches dem pietätvollen Sinn, der Liebe
znr Heimath, der Förderung des Interesses sür
Deren Vergangenheit nach Möglichkeit Rechnung tra-
gen. sollte.

- k- Wie der »Rev. Web. einer Corresporidenz
p der« sRenx Jswf aus Miiau entnimmt, ist dort Vom
k Director der Volksfchulen S s o mts eh e w s ki zufällig
keineszgeheime deutsche Schule entdeckt worden.
; Er sah auf der Straße bei feinem legten Besueh in
. Mitau einige Märchen mit Schulbücherm fragte, wo
, sie unterrichtet werden, und bestand, als er bei dem
i sczltesten der Mädchen eine· Verwirriheit bemerkte,
I auf einer Beantwortung der Frage. Nachdem er
s Auskunft erhalten, suchte er das Haus auf und traf
- dort 39 Schülerinnen an; als Pensionshalterinnen
- erwiesen. sich die Baronessen . . . und . . »« beides
psisMgefehene Damen und Direetricen des Gouv-Ge-
k -fängnißcornit6s. Man hat sie zur criminellen Ver-
- antwortung gezogen.
; f Nach Libau geht in diesen Tagen, wie die
- ,,Lib. Z.« mitiheilh der zweite Ei s dr e eher der
- »Form«-de Dampskibs-Selskab«· ab, um die beiden

bei Felixberg im Eise sieckenden Dampfer der Gesells
. fchaft in freies Wasser zu bringen und die sechs
- Dampfer der Gesellschaft, welche vor dem Eisgürtel
,

des Libauer Hafens liegen, einzudringen. Wenn es
auch nur der schwächere Eisbrecher der ,,Forenede«

i ist, der eintreffen soll, so wird er doch hoffentlich
r«- feine beiden Ausgaben erfüllen, es sei denn, idaß die
) Cisgefehiebe vor dem Hafen in der That, wie Manche
- meinen, eine Stärke von 18 Fuė und mehr haben
. sollten, also bis aus den Grundgehem Gegen eine
, solche Calamiiät kann nur ein Ostwind helfen.
s. St. Petersb,urg, S. März. Bis zum 1.
- Januar d. J. sind, wie die »Werk- Wed.« mitthei-

len, von den im« MißerntdäJahr 1891J92 ettheilten

NothstandssDarlehen 11·,Mill. Pud Oe«
treide zurückerstattet worden. Von diesem
Quantuni sind der örtlichen Bevölkerung 4,, BUT.
Pud zu Verpflegungszwecken und 272 Miit. Pud
zu Saatzwecken überlassen worden. Die Rücketstats
tung der Datlehen fand in allen 19 NiißerntesGoui
vernements stattz das größte Quantum ging aus
den Gouvernements Siaraiotiy Ssiuibitsh Sinn-arg,
Kasan und Ntihni-Nowgorod, das kleinste aus den
Gouvernements Taler, Tobolsk und Ehatkow ein.

- —"Ain s. d. Aus. ist Jhre KaiL Holz. die
herzogin von Edtnbnrg mit der Prinzeifin
Victoria aus St. Petersburg ins Ausland abgereift
Dem Erlauchten Gast gaben Ihre Rats. Mazestcn
te n, II. KK. HQ der Großiürst Three-Zeiger
und die Großfürsten und Großsürstiunen das
Geleit.

—- Der »St. Pet Ltst.« berichtet, daß Mitte
März der Generaladjutant O. B. R i ch t e e, und
P. A. Ticherewtn nach Schloß L i v adt a m der
Keim sit-reisen.

—- Wie nach einer Depesche der »New. Tel.-Ag.«
verlauteh tritt der Wirst. Geheimrath v. Bunge
vorn Amte des Präsidenten des Nttnistersläoaeis
täs zurück und siedelt nach Ktew über, da
sein Geiundheitszustand einen Wechsel des Klimas
erheiichh

— Dem »Graihd.« zufolge ist Oberst v. W en n d-
rich seines Postens als Oberinipector det Eisen«
bahnen enthoben und zum Mitglied-e des Ingenieur-
cenfeils im Ministerium der Wegecommunicativnen
ernannt worden.

—- Die Frage von einer Aufbesserung der
Lage der rulfiichen Geistlichkeit beschäf-
tigt, wie der ,,Grajhd.« berichtet, zur Zeit die
höchsten Regierungs-Institutionen. Einstweilen fol-
len zu diesem Zwecke 250,000 Abt. angewiesen
werden. .

—- Die ruisijche Coloniiirnng iin
Nordwesten wird durch folgende, Von der »St-
Pet ZU« mitgetheilte Zahlen gekennzeichnet. Rath
Dem Anfstande von 1863 wurden in den lithauischen
Gouvernements 135 Dörfer mit 1206«Höfen ange-
1egt, die über 18,738 Dessjatinen verfåskem Seit«
dem ist die Sache eher stark zurückgegangen. An·
statt der officiell dort vorhandenen 2000 Familien
zählt man ihaisächlich nur 1400, denn 600 haben
ihre Landstücke verkauft. ·

Bei Kot-w hcit sich am s. d. Wie. bei »«

Grad Wärme das Eis des Dnjepr in Bewe-
gung gehst. · «

Feiiiifwkc Gesteine-TM
- Den s. im) M« Mit.

Jnles Ferryja
Frankreich wird Von besonderem Mißgeschick heim«

gesucht. Inmitten der fchweren Krisis, in welche es
durch den PanamaoSkandal vetfetzt worden, hates
durch einen jähen Tod feinen bedeutendsten Staats-

Jcskllklstlli «

Aus Berlin.
Das Armen-wesen.

« I1.
« cSchiluU

Ein Bild des Berliner! Armenwefens nnd der
wirklichen Verhältnisse zu erlangen, dazu bietet das
leg. «Protocoll-Zinturer« des Rathhaufes dem Bier-«
obachter Gelegenheit, und noch« mehr Einblick ge-
winnt er durch das Studium von »Perfonai-
Qeten«. Hier könnt-In fich ElendssRvmanfchreiber
Stoffe zu naturalistifchen Schiiderunigen holen, wenn
es ihnen überhaupt darum zu thun wäre, das Leben
kennen— zu lernen. - i

Da kommt eine verzweifelte Mutter mit einem
Kinde. Sie kann trotz aller Arbeit nicht genug ver-
Ums«- uin es zu erhalten. Sie fordett Hilfe ·—-

die Beamten können sie ihr nicht ohne Weiteres
gewähren. Sie geht. Aber bald darauf findet
man in einer Ecke des Gemachcs das Kind —-- in
Lumpen gehüilt, abgezehrt. Die Mutter hat es ein-
fach dagelaffem

Eine Familie— ist wegen Miethfchuld aus den«!
Haufe get-riefen, die besseren Möbel sind zurückbehab
ten"worden, das übrige Gerünipel liegt auf der
Straße, von den Kindern vielleicht beivacht Vater
und Mutter rennen auf das Rathhaus, um ins
«Städtifche Obdach« aufgenommen zn-swerden. ·

Zurveiien sind es» Leute, denen man es ansieht,
daß sie· schwer im Geinüth unter der Noth« leiden
und ehrlich gegen sie gekärztpft haben. Ein ander
Mal ist der Eindruck fastmehr abftoßend als mit-
leiderregend: der Mann ist angetrunkem verleiten,

die Frau» herkommen; smit teifender Stimme und
unter Schtmpfworten gegen den Hausbkfiher verlangt
sie die Aufnahme. - Dann wieder eine Wittwe,
bleich, zerarbeiteh äußerlich und inrzerlichs mit viel-
gcsflicktery aber doch reinlichen Kleidern. Die Kin-
der drängen sich um sie. Stockend und unter Thriie «
neu bittet sie, ihr einen Platz tm Obdaih anzuwei-
sen; sie werde gewiß bald wieder Arbeit haben. »«

Das Obdach ist nicht fehr ges-säumig; man muß
III-I sehen, daß die Jnfassen bald wieder wegkom-
men. Die Aufgenommenen sind verpflichtet, eine
neue Wohnung zu suchen; für den ersttie Monat
zahlt die Stadt die Miethr. Manche Familie bringt·
aber , doch mehrere Monate im Obdach zu, ehe« die
Verhältnisse fo weit geordnet find, daß sich wieder·-
Erwerb gefunden hat.

Sehr häufig kommen Mädchen mit uneheliiixen
Kindern« um Unterstütznng zu erhalten. Mertwürdtg
TM«- daß Manche durch dabElend eines

·
solchen

Falles nicht belehrt wird. Eines wird gefragt, wie
oft sie Kinder gehabt habe. »Wenn Alle lebten,
wären es zehn«, lautete die Antwort. Wenn der
Vater zu ermitteln ist, wird er vorgeladem um sieh«
zu erklären, ob er die Unterhaltungskosten übernehme.
Bei diefen Verhandlungen zeigt sich, mit welchem ·

Leichtsinn, ja, mit welcher frivolen Gewissenlosigkeit
manche zuweilen noch jungenhafte Väter die ganze
Sache behandeln.

Zu den häusigen Gästen des Piotocollzimmets
gehören eheverlassene Frauen. Mancher Mann, dem
es an sArbeit fehlt oder der feinen Verdienst nicht «
mit der Fämtlie theilen?- will,« verfehwinsetk"·pl»ötzlt«sjs'
und; läßt dile- ·Seii1e·tj3«»in»«bitterstei«"’ Noth "jtikück. · Die ·nkiiikiiäidiicctipiistheilte-te Thetis-ehe« se: Pprizefmiis

die nach dernFiüchtting sehnt-et. Die Sache ist so
häufig, daß eigene Fvrmulare vorhanden sind, die
nur« mit dem Namen des Mannes ausgefüllt und
dann» an die Polizeibehörde geschickt werden.

Bei den Verhandlungen zwischen soichen Ehe«
freute« keinem: pft schcsssdexyaste Vexheituisss km de»
Tag. Mancher Mann verläßt die Seinigen nur,
weil das Haus ihm zur Hölle gemacht worden ist.
In· einem Falle stand das Weib in Beziehungen
zum Sehlafburschem dem fie Slles znstecktiz während
der Ehemann die schlechteste Nahrung erhielt. Das
Weibihatte ihr Gkld stets in einem breiten« Saum
desszUnterrocks verwahrt, der an einer. bestimmten
Stelle hing. Brauchte der Liebhaber Geld, so wußte
er, wo es zu finden war.

Daß es an Betrngss oder doch Täuschungsvers
suchen seitens der Unterstützten nicht mangely bedarf
keiner Bersicherung Aber sehr selten gelingt: es, die
Behörden lange zu täuschen. Und zwar hilft ihnen
meist irgend ein heimlicher Angeber aus der« näch-
sten Umgebung der Leute auf die Spur.-

. Besonders häufig geschieht es, daß sich Bedür-
tige an verschiedene Abtheilungen der Armen-Direc-
tion und an hohe Persönlichkeiten wenden, z. B. an
die Mitglieder des Kaiserhauseä Diese geben jähr-
lich eine bestimmte Summe —- zusanxmen 25--30,000
'Mk.f-— die von der Stadt verwaltet wird. Wen-
det sich nun Jemand z. B. an die Kaiserin Fried-
rich, so wird das Gesuch nicht von deren Cabinet
tilsdkgh sondern an die Berliner Armemdtreetion
geschickn Hier nunlaufen alle die· Bittstfhriften und—
Eis-Heeren zuiskiimexi, und es zeige« ficht dem: sagt-ich,-
neiifickspsxinieegezerjteez verrinnt-its· » ,

Die Personalaeten gehen oft durch Jahrzehnte«

Man kann daran oft verfolgen, wie irgend ein Bitt
steller von Stufe zu Stufe. sinkt. Da sind die ei»-
ner OfsicteehWittwe v. X, geb. v. B. Die Gessuche
sind fast alle von ihr geschrieben — in ungeschickter
"Ansdrucksweise, mit mangelhafter Rechtschreibung.
Aber die älteren zeigen »·noch ziemlich kräftige, Züge.
Allmlilig wird die Sschri»ft«·ze,rfahrener, zuletzt ganz
unsicher und die Unierschrist kaum liest-at. Das.
Weib hatte sich dem Trunk ergeben, besaß keine
Wohnung mehr undusurde bald hier, bald dort auf
der» Straße in berausehtem gsustand aufgegrisfem
Und mit ihr sank die Tochter. Faun: ji«-V, Jahre
alt hatte sie sieh derProstttution ergeben —- ihre
Arten bestehen fast nur aus Befeheinigungen des
.«Kkqkkkeuhquses, wo sie Monate wegen ansteckende:
Krankheiten sich aufgehalten hat( » «

Auch trockene Actenkönneu erschüttern, daß sich
das Herz zusammenfchnütt

· Liteeaeisajed
«--o—— »Astarot»h. —- Mentha.« Zweit«-

vellen aus» dem deutschen Mittelalter von Wilhelm.
Jen sen. (Breslau, S chles. Buchdruckesreh
Knnsts und Verlaasanstaly vorm. S. Schottlaendere
Preis geheftet 4 Mk) Die beiden, in« diesem Bande.
vereinigten neuesten Gaben der Jensetkschen Muse
sind zwei mit gleichem Talent ausgisührte Gegen-«;
stücke. Beide Erzählungen veranschaulichen uns dies
Alles besiegende Macht der Liebe; aber während »die,
erstere uns die Liebe hauptsächlich in ihrer sinnliehen
Erfcheinung als eine flammendtz verzehrende Leidens
«·schaft schildert, die unwiderstehlich ihre Opfer in
"Verd.erben, Schande und Tod stürzt, fehildert die
zweite Erzählung uns die Liebe in« ihrer reinsten,
edelsten Osfettbsrungx als« eine- sittliche WAN- Odi-
«zu aufopferndeiz selbstverleugnender Htngebung führt
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Mann verloren — den Mann, auf welchen sich als
einen hvch über aller Niedrigkeit des Parasiten-Stan-
dals Steh«in-Ti-:-n, die Reigen aller ehrlirsen Republis
knner Fratekreichs hoffnungsvoll in den letzten Wochen
richteten.

Noch ist kein voller« Monat verflossem seitdem
Jules Fern» der Verkannte und politisch Ver-
sehmte, durch die ehrenvolle Ernennung an die Spitze
des Senats dem politischen Leben wiedergegeben
wurde: von feiner sesten Hand, seinem staatsmänni-
scheti Sclzarsblicth seiner unanfechtbares-n Ehrenhasiig-
keit erwartete das Land nicht wenig, und dazu war
es nach den Antrcedentien dieses Mannen berechtigt.
Getrade inmitten der Zerfahrenheit und Zerwühltheit
der« jetzigen parlamentaeischen Verhältnisse« in Frank-
reich that ein fester Charakter Noth, welcher, ohne
nach links und nach rechts zu blicken, seinen geraden
Weg ging.

s - Und als ein solcher Charakter hat Jules Ferry
sieh während seiner ganzen politischen Wirksamkeit
in den legten 30 Jahren bewährt. Geboten am s.
April 1832 im Bezirken-Departement, schlug er die
Laufbahn eines Advocateri ein, wandte sich aber dann,
wie so Viele seiner Bundesgenossen, der Journaltstik
und hierauf der Politik zu. Im Jahre 1867 ward
ers-zum ersten Male in die Deputirterikammer ge-
iw-ählt, war in der Folge kurze Zeit SeinesPräfect
und Gefandter in Athen und trat in der ersten
Hälfte der,70--er Jahre immer mehr als sührender
Parlamenten-ice in den Vordergrund; 1879 wurde er
zum ersten Male Unterrichtsminister und im folgen-
den Jahre Niinisierpeäsidenh als welcher er von
Gambetta gestürzt wurde. » l

Jer seiner« Amtsführung tritt als charakieristischester
Zug die Unabhängigkeit unli- Selbständigkeit seiner
Denk und Handlnngcsweise, gepaart mit der-n Anfluge
eine: gewissen arrtokraiischen Rücksichtdlosigkeih hervor.
Er nahm, obgleich conservative eingehaucht, keinen
Anstand, gegen den Clericalissmus und das Ordens-
wesen in seiner vielbisspssoxtegneei Schulgesetzgebung
energifch Fxsont zu machety die Oileanistischen und
Vapoleonistischen Prinzen altes-zuweilen, demRevanchsn
Fieber« der »Wie. dypnotisigt nach dem Vogesenloch
starrendeniPatriotewi durch Airbahtiung nornialerer
Beziehungen zu Dcxrtschlaaed niuthig entgegenzutreten,
auf der uupopulären Behauptung Tonkius fest zu
bestehen. »—- So hat er vsich zahlreiche Feinde gemacht
und bunter ihrem Grimme ist er .7 Jahre hindurch
politisch versehmt « gewesen. Wie sehr ihm aber die
Achtung der Besten des Landes erhalten geblieben,
bewies seine var 4 Wochen erfolgte politische Reha-
bilttirung »durch Ernennung zum Präsidenten des
Senats. « , ,

« Sein unerwarteter Tod scheint ungeheures Auf«
sehen in Frankreich erregt zu haben. Ferrh ift einem
Herzleidisn erlegen, dessen Entstehung auf das im
Januar 1888 wider ihn verüdte Attentatz wo die auf
ihn abgefeuerte Revolverkugel ihn an der linken Seite
traf, zurückzuführen ist. is— Frankreich hat nicht Viele
solcher Männer zu verlieren.

·. YJn Sachen der dentschckussisehen Handelsm-
trngDVerhundlungen erwähnten wir: jüngst einer
Miitheilung der »Fteis. Inn« über das Scheitern
dieser Verhandlungen und der an diese Meldung ge-
knüpften Dementiä Auf diese letzieren hin schreibt
nun neuerdings das Richieksche Organ: ,,Allerlei
Dementirungen werden gegenüber unserer gesteigert
Nachricht versucht. Die Detnentirungen betreffen
aber Dinge, die wir garnicht behauptet haben. Die
«Nordd. Azllg Z« schreibt, Differenzen zwischen den
Staats« und Relchsinstanzen seien bei Aufstellung
der Forderungen anRußland nicht hervorgetretem

Wir hatten einfach gesagt, daß nicht in: Reichsamt
des Innern, sondern seltsamer Weise seitens des
preußischen Handelsmtnisteriums unter Zirstimmung
des Herrn Miqnel ein ellenlanges Register von Ge-
genforderangen an Rußland aufgestellt sei, wie; es
die heißblütigsten Agrarier länger nicht hätten wün-
fchen können, um ihren Zweck zu erreichen: den
Handelsverirag zum -Scheitern zu bringen. Graf
Caprivi aber habe dem preußischen Staatsministerium
Israel-gegeben. - Dabei bleiben wir einfach stehen: qui
sind, vorral Das; die Atrtwort auf die dem Gram:
Schuwalow übergebene Note schon vorliege, hatten
wir nicht behauptet. Ueberhaupt haben wir uns
über den Eindruck der deutschen Note in St. Petersburg
garnicht geäußert. Aus sachkundiger Seite aber ist
man über die Wirkung des Registers non Forde-
rungen nicht im Zweifel. Daß die Officiösen das
Scheitern des Handelsvertrages nicht eher zugeben
können, als bis dasselbe auch actenmäßig feststeht,
liegt auf der Hand« ·.

Die Auflösung des deutsehen Reichstag-s tritt
immer, deutlicher in Sieht; vermuthlich wird sie erst
nach der Beraihung im Plenum des Reichstages
gegen Ende April erfolgen. Die Parteien beginnen
bereits Wahlvorbereitungen zu treffen, wobei die
Freisinnigen einen heftigen Angrisf auf die Wahlsise
der Confervativen pianern —-- Die Regierung beharrt
unabänderlich auf ihrer Vorlage. »Für die Reichs-
regierung«, erklärt die »New-d. Allg Z." in einem
,,Ernste Dinge« überschriebenen Artikel, ,,dreht
sieh die Heeresreform nicht um jene nackte zweijährige
Dienstzeit, für sie ist die zweijährige Dienstzeit viel-
mehr nur Mittel zum Zweck, um eine allges
nreine Heeresverstärkung zu erreichen, welche
sie angesichts des militärifkhen Stärkeverhältnisses in
anderen Staaten für nöthig hält und welche sie auf
anderem Wege nicht glaubt erreichen zu können»
Diese Heeresverftäikung die die Durchführung der
aügemeinen Wehrpflicht anstrebt, muß über das
Maß von Compensationen für die zweijährige Dienst-
zeit hinausgehen. Die verbündet-en Regierungen
haben von Hause aus« erklärt, daß es steh bei der
MilitävVorlage um sehr ernste, militäeisch noth-
wendigsz wirthfehafilich erreichbare Ziele handle«
Diesen Standpunkt zu verlassen, haben sie auch nach
dem Ausfall der ersten Lesung in der Coinmission
keine Veranlassung. Sie können sigh einem Partei-
standputict nicht anpassem welcher darauf hinauskommt :

wir nehmen Das, was uns hattet-politisch zusagt,
und fragen nicht danach, was die Armee braucht,
um ihre Aufgabe dem Vaterlande gegenüber im
Frieden wie im Kriege voll und ganz erfüllen zu
können« —- Dem gegenüber meint die ,,Nat.-Z.«:
»Was die nächste Entwickelung der Sachlage angeht,
so ist klar, daß die Regierung durch H al s fta rrig -

keit, die man mit Unrecht als »Feftigkeit« zu
rühmen versuchen würde, sowohl im jetzigen Reichs«
tage, als auch für den Fall von Nenwahlen die Ge-
schäfte der »Herr-en Richter und Lieber besorgen würde.
Unmöglirh kann die Regierung verkennen, wieviel
schwächer ihre Position dem Lande gegenüber ist,
als zur Zeit der Kämpfe, die Fürst Bismarck mit
Centrum und Fortschritt, resp. Deutsch-Freisinn um
Heeresfragen durchzufechten hatte, die Stellung der
damaligen Regierung. Bessey als des ersten Kanzler-s
Verhättniß ist allerdings das des jetzigen zum Centrum
und den« Deutsch-Freisinnigen — aber das sind
gerade diejenigen Parteien, von denen er bisher in
der« Militärfrage ,,kein Angebot· erhalten hat,
welches ihm als drauehbare serhandlungssBasis
erschiene. Und in der Presse dieser Parteien ist
dennoch immer wieder die verschämte Hoffnung
erkennbar, im Falle der Auslösung würden sie gewissev

maßen mit dem GaianteriesDegen bekämpft werden,
nicht mit einem ordentlichen Schwerte! Die innere
Politik hat eben in den letzien Jahren so sehr alle
Einheitlichkeiteingebüßt, daß alle Parteien abwechselnd
für und gegen die Regierung kämpft-en. Ob die
leßtere unter solchen Umständen überhaupt eine starke
Stellung für Neuwahlen noch gewinnen kann, das
ist eine »wohl aufzuwerfende Frage«. Selbst in
einem Wahlkampfe um die Sicherheit des Landes
wird es aber besten Falles nur dann geschehen können,
wenn fis vorher mit einer erheblichen Minderheit zu
einer vollen Uebereinstimmung in der ftreitigen Frage,
zu. einem Programm, das gemeinsam« vettheidigt
werden kann, gelangt ist«

Unter der Ueberschrist ,,F ür ft Bis m a r ck u n d
die Landwirthfchaft« schreiben die »Hamb-
Nachr.«: »Es ist auffällig, mit welcher Gesiissem
heit fuh die »Conservative CorrespÆ dage-
gen verwahrt, daß zwischen ihren Ansichten und
zdenen in Friedrichsruh« irgendwelche Be-
ziehungen beständen. Daß von Seiten des Bandes
der Landwitthe Niemand in Friedrichsruh gewesen
ist, ist richtig und wir wollen die Motive davon
nicht weiter erwähnen. Der »Cons.· Corr.« aber
genügt diese Lossagung von dem früheren Kanzler
und amtlichen Vertreter der landwirthschastlichen
Jnteressen nicht; sie fühlt das Bedürfnis, hinzuzu-
seßem daß es als ein verfehltes Beginnen hätte be-
trachtet werden müssen, wenn die landwirthschaftliche
Bewegung in die oppositionellen Bahnen eingelenkt
wäre, die zum größten Bedauern der conservativen
Partei die vom früheren Reichskanzler inspirirten
,,Hamb. Nacht« wandelten. Die conservative Partei
hat also das Bedürfnis — wir lassen dahin gestellt
sein, unter welchen Berechnungen —- das Tischtuch
zwischen sich und dem früheren Reichskanzer offen·
kundig zu zerschneiden und auf Letzteren mit einem
Blick nach oben wie auf den Zöllner hinzuweisen,
von dem der Pharisäer sagt: »So übel wie dieser
bin ich doch noch nicht« Es ist das als ein Zeichen
der Selbständigkeit und Tapferkeit der Leiter der
,,Cons. Corr.« immerhin bemerkenswerth Wir wür-
den uns indessen über diesen Pharisäismus an sich
noch nicht— wundern —- wir find aus derartige Er-
scheinungen gefaßt; aber in der Vertretung der Land-
wirthschash welche die conservative Partei für sich
in Anspruch nimmt, halten wir den Artikel der
,,Cons. Gott«« für keinen geschickten Schachzug Er
erinnert unsiin die Caprivkschen Vehmbriefe gegen
den Fürsten Bismareh die in einem großen Theile
Deutschlands keinen günstigen Eindruck gemachi ha-
ben. Die Leiter der konservativen Partei sollten sich
gegenwärtig halten, wie sorgfältig sie vermeiden müs-
sen, den fortschrittlichen Bestrebungen entgegenzukonrs
wen, weiche die Vertretung der Lsrindwirthschast als
ein Sonderinterefse der Großgrundbesitzer dar-zustellen
suehen, bei dem die Bauern unbetheiligt wären. . .

Aus den süddeutschen Kundgebungen biiuerlichen Ur-
sprungs und den Vorgängen, die sich im vorigen
Sommer an die Reise des Fürsten Bismarck knüpf-
ten, kann man den Schluß ziehen, daß das politische
Ansehen des Fürsten Bismarck im Süden und Westen
des Reiches stärker ins Gewicht sällt als in den
Kreisen seiner näheren Landsleuty die ihre persön-
lichen Gründe haben, ihn zu meiden und zu sagen:
hia nigar est, hanc tu, Rom-ne, aavetol Ob dieses
Verdict aber bei den süddeutschen Bauern im Allge-
meinen Anklang findet, ist uns fraglich und wir
hoffen nicht, daß Fürst B is m a r ck, wenn er
im bevorstehenden Sommer S ü d iD e u t f eh -

land wieder besuchen sollte, Ver-
anlassung zu nehmen geneigt sein wird, die Inn-anla-
welche ihm die »Cons. Corr." anzuhängen sucht, in

angemessener Wendung den Herren, welche sie redi-
giren, zurückzugeben. Wir halten die Manifestation
der »Carl. Corr.« sür eine der ungeschickten ser-
vilen Plumpheit«en, mit denen die conser-
vative Gesehästsleitung sich die Sympa-
thien im Volke verdlkbt.«

In Frankreich scheint nach at? den letzten P a -

nama-Erregungen wieder eine Periode der
Erschlaffung eintreten zu wollen, nachdem der An-
sturm wider das Cabinet gescheitert und die Affaire
der Madame Eottu von den ernsteren Polititern
als eine geschickt in Scene gesehte und siottøerfum
dene Jntrigue erkannt worden ist. Zur G es chichte
des parlamentarischen Sturmes am
Montag läßt steh die »Nat.-Z.« vorn Ist. d. Mts.
aus Paris telegraphirenx »Sämmtliche dem jetzigen
Regime seindlichen Parteien, die Monat-Wien, die
conservatioen Eonstitutionellem die Ultraradicalem
die Boulangisiischen Demagogen und die Revolu-
tionäre, hatten gestern steh zum Sturze des Eabineis
vereinigt. Dem Ministerium ist es aber gelungen,
den Angrtsf abzuschlagem weil jetzt allzu sehr ersicht-
lich wird, daß der PanamaiProceß zur
Kriegsmaschine gegen die Republik ge-
w orde n ist, weshalb. die republikanische Majorität
sieh geschlossen um die Regierung schaaren muß.
Die heutigen Angriffe gegen die Regierung über-
steigen denn auch alles Dagewesenr. Die Blätter
kündigen zugleich neue noch schlimmere Enthülluns
gen vor dem Schwurgerichie an. Die Republikaner
fordern ihrerseits die Einleitung des Disciplinav
Verfahrens gegen Bart-our, den Vertheidiger von
Lesseps, den sie besehuldigen, zu politischen Zwecken
den Zwischensall Eottu »arrangirt« zu haben. Jn
politischen Kreisen wird das Auftreten Cavaignacks
lebhaft besprochen. Vielfach herrscht die Ansicht,
daė gerade dadurch zahlreiche Republikaner veranlaßt
wurden, für das Ministerium zu stimmen, da im
Falle einer Krisis Earnot gezwungen gewesen wäre,
Cavaignac zu berufe-m« — Ganz unzweideutig hat
der Senat am Dinstag zur Asfaizze der Fr au
Eottu Stellung genommen, indem er sich sehr
entschieden sür die Regierung ausgesprochen hat.
Zunächst erklärte Loubet, Frau Cottu habe im Ja-
nuar durch den Serretär ihres Gatten um eine
Audienz bei Soinoury nachsuchen las-s en. Er, Loubet, sei hiervon benaohrichtigt worden,
ebenso wie Ribot und Bourgeois, welche in diesem
Gesuch nichts Ungehöriges erblickt hätten. Er habe
keineswegs den Schritt, von welchem man gespro-
chen habe, angeordnet. Er bestreite ferne-r ganz ent-
schieden, jemals eine Liste der in die Domain-As-
faire verwickelten ParlamentsåViitglieder besessen zu
haben, und wenn er eine solche besessen hätte, so
würde er sie den Gerichten übergeben haben. (Bei-
sall.) --Eonst ans erkiästiy er habe niemals dein
Präsidenten Carnot die, Liste der» 104 Abgisordireten
übergeben, weil er sie nie besessen habe; er glaube,
die Liste habe niemals anders als in der Einbiidung
gewisser Personen existitt Niemand könne bei die-«
ser Art von Skandal gewinnen. Das Land wolle
vor Allem Ruhe und Arbeit. Man möge die Ge-
richte ihre Pflicht thun lassen und die Lssgenderi
würden bald in sidh zusammensallem (Lebhaster Bei-
fall.) Sodann erklärte der Ministerpräsiderit Ribohes sei« nunmehr als unbestreitbar anerkannt, daß Ria-
dame Eottu die Zusammenkunst mit Sotnoury nach-
gesucht habe; Soinoury sei unklug gewesen, aber
ntchts Anderes. Es sei eine Jnsamie zu behaupten,
daß Carnot eine Liste bestochener Abgeordneten be-
sessen habe. Derartige Anschuldigungen seien des
Landes unwürdtg. -— Hieraus wurde die von der
Kammer am Tage zuvor genehmigte Tagesordnung

und Trost und Rettung aus Elend nnd Schande
bringt. Die beiden Novellery die jede den Leser in
gleichem Grade Fesseln, gekbtnnen noch bei ihrer Zu·
fatnmenßelltcng dutch den Reiz des CvntrasteQ

DeutscheRundschau sür Geographie
u n d S i: at ist ik. Unter Mitwirkung hervorragender
Fachmänner herausgegeben von Prof. Dr. It. Um·
la uft. Xvx Jahrgang 1892-—.93. (A.. H a r tl e b e n?
Verlag in Wien, jährlich 12 Hefte d« 85 Pf) Die
Reichhaliigkeit dieser Zeitschrift ist aus dem vorliegen-
den senhsten Heste ihres XI Jahrganges 1893
zip-ersehen, dessen Hauptinhalt wir folgen- lassen:
Das Costarica der Jk-tztzeit, nach eigenen Eindrücken
geschildert von Dr. Alexander O lin da. (Mit 2
JllustrationenJ -— Jndische Gewohnheiten und Ge-
bräuche von Alex. Braun. -— Die Resultate der
cauadischen Volkszählurig des Jahres 1891 von Dr.
Hugo To epp en in St. Leute. -— Das Mission-Z.wesen in China, Sireislichter auf die Christen-
versolgungOFrage -— von Leopold Katscher. — Die
räumliche Entcvickelung der Stadt Wien. Von Dr.
Friedrich Umlaufh (Mit einem Plane-J —

Astronomische und physikalisehe Geographiee Ueber
die Sichtbarkeitsverhältnisse ein-es neubeobachteten
Sternes im Sternbilds des Fnhrtnanns.« —- Die
Enideckung des 5. Jupiter-Mondes u. s. w. Politische
Geographie und Statistik: Südssisrikm --— Das Ver-
mögen Prenßenä — Die Bevölkerung Dänemarkä
— Spaniers Getreideernte — Berühmte Geographem
Naturforscher und Reisende Mit einem Portraitx
Odoardo Beccari. — Geographische Rette-legte.
Todessälle Kleine Miitheilungen aus allen Erd-
iheilen u. s. w. u. s. w. —- Durch ihre Gediegenheit
empsiehlt sich die »Deutsche Rundschau für Geographie
und Statistik« jedem Freunde der Erdkunda

susisiclliser.
Wie« aus Bareelona ieleqraphiseh sein-is»

det wird, explodirte am vorigen Dinstag in
Sau Martin in der Werkstatt einer Bettstellenfabrik
eine Von-be, wodurch ein Schmiede-Arbeiter, ein
Jtalieney getödtet wurde. Die in der Wohnung
desselben angestellten Nachsorschungen ergaben, daß
er Anarchist gewesen war; auch fand man zwei
mit Explosivstoffen angefüllte OrsinisBombem Man
glaubt, es handle sich um eine söruiliche Fabrik von
Explosivkörpern für am l. Mai zu beranstaltende
Kundgebungem

— Der Berliner Central-Verein für Gewerbe
nnd Jndustrie hatte den Bergsecretär B utte n st edt
veranlaßt, einen Vortrag über sein vielbesprochenes
Flugs i; stem zu halten. Er war jedoch dienstlich
verhindert, diesen Vortrag zu halten und veranlaßte
deshalb den Physiker Meeres, an seiner Statt sein
Flugsystrm vor der Zuhökerschast des Central-Vereins
zu entwickelm Dieses System hat bis jetzt wenig
Verständnis gefunden, und zwar hauptsächlich wohl
deshalb, weil man bei seiner Erklärung etwas zu
wissenschaftliclpdoctrinär verfuhr. Der stellv. Vor-
sitzendm Jngenieur H aase, wies auf diesen Uebel-
stand hin und zeigte an einer aus spanischem Rohr
mit Stoffbezug hergestellten Fahne, welche der Vor-
tragende zur Ausschmückung seines Vortrags benutzt
hatte, daß das Flugprincip sich sehr einfach erklären
lasse, und zwar wie folgt. Die Flügel eines Vogels
sind außerordentlich elastisch —- so zwar, daß jeder
Flügelschlag ein Biegen der Flügel derart zur Folge
hat, daß die am weitesten ausgebreiteten Federn sich
am höchsten ausbiegen und in Folge dessen eine schrau-
bensörmige Seitenfläche bilden, welche einen sehr star-
ken Gegendruck der Lust hervorrusen, zufolge dessen
sie v orwärts (nicht aufwärts) getrieben werden.
Die Aufwärisbewegung des Vogels erfolgt durch
Bewegen der Schwanzfederm indem der Vogel mit-
telst derselben förmlich ruderi. Um diese Art der
Fortbewegung des Vogels dem Menschen zugängig
zu mai-sen, befestigt Butteustedt an jedem Arme und
an jeden: Beine des Menschen einen elastiseh bieg-

samen, einseitig besahnten Flügel (aus spanisehem
Rohr mit Stoff bezogen) und zwar derart, daß die
Fahnen nach außerhalb gerichtet sind. Die an den
Armen befestigien Flügel können zu einem einzigen
durchgehenden Flügel vereinigt werden, dessen Durch-
biegen, resp. aus- und niederbiegende Bewegung das
Oorizontalsliegen nur unterstützen soll und die Flug-
richtung bestimmt, während die Hauptbewegung mit
den Beinen erfolgt. —- Mit Bezug auf das Flug-
system Buttenstedks faßte die Versammlung die Re-
solution: »Das Flugprincip kann als gelöst betrach-
tet werden; das Fliegen selbst aber dürfte noch in
weiter Ferne liegen« Der letztere Zusatz ergiebt sichaus dem Umstande, daß wohl wenige Personen den
Muth haben dürften, sich des Fllegenlernens wegen
von hochgelegenen Stellen aus herabsallen zu lassen,
und weil der Mensch auch beim Herniedersahren zur
Erde das Bestreben hat, die Beine aus den Boden
zu bringen, welches Bestreben aber Veranlassung giebt,
daß er aus den Kopf fällt. Hält man alle Regeln
des Fliegens, wie sie oben angedeutet wurden, ein,
so sei dasselbe nicht besonders schwierig, und es find
in der That auch schon Flugverfuche über eine Stre-
cke von 80 Metern Weite gelungen. Die Hauptsache
beim Fliegen ist Ruhe und Geistesgegenwart im Un-
gewohntem Mißlich sür den Menschen bleibt der
Umstand, daß er sich, der Flügel an den Beinen
wegen, nicht leicht aus die Füße stellen kann. Der
Vogel hat es in dieser Richtung besser, weil er zwei
Gliedmaßen mehr hat als der Mensch. Bei ihm
vertreten die Flügel die Arme und zwei Stumpfe
(als Schwanzträgey von großer Beweglichkeit am
Hintertheil die Beine des Menschen, während er
außerdem noch weitere zwei Beine hat, die dem
Menschen fehlen. «

—- Ein kleiner Slewake ging kürzlich
in Berlin von Haus zu Haus und bot unter kläg-
lichen Jammerlauien seine Waaren an. Wenn er
abgewiesen wurde, seßte er sieh auf die Treppenstufen
und weinte bitt-eins. -- Eine junge Frau wurde

durch das klägliche Gebahren des armen Jungen-
das durch das Heulen des Sturmwind-es, der draußen
durch die Straßen strich, noch besonders unterftützt
wurde, selbst sast zu Thränen gerührt. Sie schenkte
ihm eine Schrippe nnd einige Pfennige und meinte:
»Ich wollte Dir ja gern Etwas abkausen, aber ich
kann ja nichts. von Deinen Sachen gebrauchen« —

»O, eine Mausefalle, bitte, eine Mausefalle,« flehte
der kleine Händley der gleich in der Eorridorthür
Postos gefaßt hatte. — ,,Aber wir haben hier gar
keine Mäuse« —- ,,Was, keine Mäuse? Dort läuft
ja eine," versicherte der Slowake Die junge Frau
schrie auf, denn in der That huschte eins der verab-
scheuten kleinen Thierchen quer durch den Taktik-or.
Nun wurde der Drahtbinder eine Falle los und ging
vergnügt von dannen—- wdaben Sie nichts bemerkt,
Madame Z« fragte das Dienstmädchen, als er fort
war. —— »Was soll ich denn bemerkt haben L« -—

,,Nun, daß der Mausefallewhändler die Maus selbst
mitgebracht hatte. »Ich sah ja, wie er sie forth-sehen
ließ." -— »Und das sagst Du mir jetzt erst Z« tief
die junge Frau ernpörh ·—- ,,Ja, Madame hab-n
mir ja ein für alle Mal verboten, mitzuredery wenn
Jemand da ist.««. .

—Einen passenden Mittagstifch für
die Fastenzeit hat ein Leser der »Piünch« N« NR«
zusammengestellt. E: empsiehlt den Kurzsichtiaen zur
Speise »Neunaugen«, den Schrisistellern ,,Tintens
fische«, den Bittstellern »Bücklinge«, den Ossicieren
»Schwertfische«, ten Telegraphisten »Kabelj-eu« Csäu l),
Commerzienrätheri »Goldsische« und Jägern ,,Bürsch-
linge«; Sehreinern räth er als passende Fastenspeise
ein Gericht von »Sägefischen««, den Oekonomen em-
pfiehlt er ,,Haisische«, den Wählern »Walfrsche«, den
Färbern »Weiisische« oder »Rothaugen«, den Wu-
cherern »Heehte«, den Meteokologen »Wetterfische«,
den jungen Herren ·,Baclsische« und den Schuhma-
ehern s—- ,,Aale«l --Wohl bekommkl
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mit 209sgegen sc Stimmen angenommen. — Wie-s »,

niger einhellig ging es andemselben Dinstag in derzsis
Deputirtenkamm er her. Dort ekneuerten sich Of
die Skandale in verstätktem Maßstabe. Den "i
bei Begier-n der Signa-g, als das Protocoll zur V«- ·
lefung stand, herrschenden Zustaud zu KIND-EIN, ist .
kaum möglich: die Aufregung, die das ganze Haus «·

bewegte, that sich in Heulen, Schreien, Klappen mit l

den Putten und Papiermesseru kund; dazwischen eri 1
isutesdcr sahcille Klang der Präsidentenglockin Es ·
war dem Präsidenten anfangs unmöglich, die Ruhe z
herzustellen. Nachdem einige Redner zu Worte ge- T
kommen, beklagte Paul D6rouldde, daß das
»Journal Officiel« nicht das reprodueire, was er
gesagt habe, nämlich, daß die Regierung aus
L ügn ern bestehe CBeifaII rechts, Lärm auf der
Linken) Tirard verließ feine Bau! und ging auf
Därouldde los, den er lebhaft interpellittkx (Große
ErregungJ Dörouldde verlangt, gehört zu werden.
Das Land ruüsse wissen, was vorgeht. Die Into-
leranz der Kammer zwtnge ihn zu dieser Sprache,
Er begreife nicht die Angriffe auf Madame Cottu.
Es sei bedauerlich, daß eine Kammer, welche größ-
tentheils — ausgenommen 104 — aus anständigen
Menschen bestünde Cerneuter Lärm) .

. »Nehmen
wir an, sie bestünde- aus Mitschuldigen und Erfül-
ligen.«« . . Auf den Ordnungsruf des Präsidenten
ruft Der-ouldde, wenn man ihn »aus der Kammer
jage, würde er sich audas Volk wenden und ihm sagen,
daß die Kammer vor lauter Durst nach Lüge nicht mehr
die Wahrheit hören wollek (Siimmen links: »Zu-
rücknehmen l) Döroulöde bedauert, nicht ein parla-
mentarisches Wort gebraucht zu haben. Der Präsi-
dent erklärt, angesichts dieser Erklärung nur einfache
Cenfur zu beantragen, doch auch diefewtrd von der
Kammer abgelehnt—- Der interemistische Justizminb
fter Develle constatirtz daß eine angcblich durch
Eutfeudung von Spionen beleidigte Frau mit Rück-
ficht auf einen fcheußlichert Handel· einenSpion habe
zu sich kommen lassen und sich mit ihm über die zu
maehende Aussage berständigt habe. Die beste Rück-
sicht für Frau Cottu wäre es gewesen, wenn man
sich geweigert hätte, die Jnterpellaiiou zu discutireru
Gauthier constatirh daß entweder Frau Eottu
unter ihrem Zeugeneid oder der Ministerpräsident
gelogen habe; da dieser nicht gelogen, folle man :
Madame Eottu verhaften. (A"pplaus links, Lärmss
rechts) Marfin sBouiangisyx »Hier siud nur
uoch Beleidiger von Frauen« s—- Das Protocoll
wird schließlich mit 317 Stimmen gegen 189 an-
genommen, und die Kammer geht darauf zur Tages-
ordnung über. .

.Ists-Parlamen-Betrsugsproceßbeganu
die Reihe der Plaidoyers am Dinstag der Vertreter
der« Eivilpartei, Herr Boullaty Er schil-
derie im beweglicher: Worten, die dennoch nicht ohne
Respect für Lesseps bleiben, das Schickfal der Herein-
gefatleneu und beschwor Lesseps, es nicht wie die
Regierung« zu machen, welche die besiochenen 104
Parlameutarier kenne und dennoch nicht verfolgez
er möge der Gerechtigkeit diese Namen ausliefem
— Am Mittwoch begann der Staatsanwalt
sein Plaidoyer mit der Erklärung, daß seitens der s
Anklage-behörde stets alles Mögliche geschehen sei, um
volles Licht in der Angelegenheit zu verbreiten und
sprach sodann von den Kunftstückem welche Lesseps «
angewandt habe, sowohl um die Gefchworeuen zu
täuschen, wie« um Unterzeichner heranzuziehen. Die
Verhandlungen hätten die volle Schuld von Lesseps
ergeben. Der Staatsanwalt rechtfettigte ferner« die
Jntervention Freyciuets Floqueks und Cl6menceau’s,
welche Lesfeps gerathen hätten, einen Proceß zu ver-
meiden, um nicht den Zusammensturz herbeizuführen
und slegte dar, « wie Lesseps und Fontaue Baihaut
und Sansleroy erkauft hätten, um die Genehmigung
des Gefetzentwurfs betreffend die Loosodligationen zu
erwirken. · Er wies endlich nach, daß in gleicher Weise
auch Vörah de la Faueouneriiz Gpbkpy und Pkpust
von Lesseps und« Fontaue bestochetr worden seien, die
sich dazu der Vermittelung Reinaclys bedient hätten.
Er könne nur die strengste Bestrafung namentlich
gegen Lefseps und Fontane, beantragen, die als die
Urheber so vielen Elendsjund so großer Trauer an-
zusehen seien. Die Sitzung wurde hierauf aus-

I gehoben.
Ja Paris beginnen die Socialiften bereits

ihre Vorbereitungen fär die Feier des 1. Mai,
die diesmal mit den Wahlen zum Pariser Mantel-
palraih ziemlich zusammenfällt und die dazu beitra-
gen soll, den focialistiieheu Candidaturenzum Siege «

ZU VO!helfen. Die Orgauifationscksommission für
die» Kuudgebung am I. Mai faßte mit Rücksicht auf
Wiss Zusammentreffen den Bxfchluß, die Mantel«
palräthe einzuladen, sich am I. Mai in ihren be-
treffenden Mairicn einzusindery um dort die Dele-
girten der Arbeiter und des: SocialistensComitös zu
SMpfCUgen. Das· von der OrganisationQCommifs
ssVU fEstSEstEUES Pksgramm toll dann im Laufe der
letzten April-Woche der Genehmigung in den volks-
tbümlichen Versammlungen unterbreitet werden. Bei
der Discufsion über— Art und Charakter te: Kund«
Hebung ging es sehr « stürmisch her. Wohl ein Du-
tzend Redner ergriffen Alle in sehr· erregte: Weise
das Wort. Die Einen verlangten, daß es zu keinen
Attfzügen auf der Straße käme und erklärten sich
für große Versammlungen in geschlossenen Räumen.

agegen erhoben die Anderen lebhaften Einspruch. ·
Von dieser Seite wurde folgendes Programm vor« "

geschlagen. Die Delegirten begeben sich im Zuge
nach den Meinen, bei dieser Gelegenheit schließen
sich ihnen Neugierige und illiüssiggänger an, so daß
der kleine Haufe allmälig arrwächstz und wem; kk
vor den Niairien anlangt, zur Lawine ungesehn-ol-
len ist. So allein, d»."h. mit Massery seien Effeclezu erzielen und Eindrücke hervor-zurufen; Versamm-
lungen hätten keinen Zweck, denn diesen wohnten
nur bewährte und überzeugungstrrue Anhänger des
Soclalismus bei, während es doch darauf ankäme,
gerade die Massen anzuzieherr und sie für die Lehren
der Socialdemokratie zu gewinnen. Ersahrungsmiu
ßig aber begäben sieh große Vollsmassen nicht gern
in gefrhlosserre Räume.

Aus Btüsfel meidet eine Depesche vom 15. März:
,,Mehrere französische Geheimp·olizisten,
welche sich seit einigen Tagen hier aufhielten, um
Nachforschungen nach A na r eh ist en anzustellen, ver-
hafteten gestern den aus NeusCaledonien eniwichenen
Anarchisten Schouppe und gestern dessen Bruder.
Bei der vorgenommenen Haussuehung wurden zwei
Höllenmaschinen und Wassen gesunden. — Die Poli-
zei soll dem Urheber der Explosion in dem Restau-
rant Böry in Paris, Mathieu, auf der Spur sein.
Das» Gericht hat die Gewißheit gewonnen, daß diese
Personen hier eine Verschwörung planen.

Am Sonnabend vor einer Woche haben in Jrland
mehr als 30 Versammlungen, deren viele
von 4——5000 Theilnehmern besucht waren, stattge-
funden, um gegen Gladstonws Homkrules
Vorlage Verwahrung einzulegern Diese Bewe-
gung hat — durch die Verlegung der Sprcialdebatte
über die Vorlage bis nach Ostern mindestens 4 Wo-
chen Zeit gewonnen, um sieh von Jrland auf die
anderen Theile des vereinigten Königreiehs auszubed-
ten, und ihre Wirkung auf den Gang der Dinge im
Unterhaus läßt sich noch nicht vorhersehery da weder
die irischen Nationalisten noch die Gladstorreaner
über alle Einzelheiten der Bill einig sind.

Jn Italien ist es bei einer-Nach w ahl im fr-
cilianischen Wahlkeeise Serradifalco zuu nee-
hörten Skandalen gekommen. Der Röurische
Correspondent des »Den. Tgbl.« schreibt hierzu: Bei
dieser merkwürdigen Wahl, wosich zwei llltitglieder
der Linken, also Parteigenossem ein Freund Giolittks
und ein Freund des jetzt oppositionell gewordenen
Crispi, gegenüberstanden, scheint die Wahlmacherei
mit einem geradezu verblüssenden Realismus betrie-
ben worden zu sein. Einem Telegramm der Eris-
pi’srhen ,,Riforma« ist zu entnehmen, daß die der
Opposition arrgehörigen Mitglieder: der Wahlbüreaus
gewaltsam an der Abstimmung verhindert,
Verhaftet und gefesseltwurdenzdiefes Schick«
sal traf Rechtsauwälte und Honoraiioren, welche für
den Oppositionsmanrr eingetreten waren. Jn der
Gemeinde Sutera umgab die Geusdarmerie die Wahl-
urne und ließ Niemanden wählen; in Aquaoiva
wurden die oppositionellen Wählervmit Bajonetten
zurückgetrieben; 436Stimmzettel wurden, weil für
den«OpposiiionssCandidaten abgegeben, einfach con-
siscirt und dergleichen mehr. Ju Serradifalro selbst
ließ ein übereifriger Polizeicommissar auf die W ä h-
lerschießem als sie in begreiflicher Enirüstung
gegen die Beschlaguahme der Stimmzettel protestirtem
Zwei Bürger blieben dabei todt, einer wurde ver-
wundet. Wenn auch die. Regierung vermuthlieh die
Schuld an den unerhörten Vorfällen den Executiv-
Organen zuschreiben wird, so bleibt es doch· tief be-
klagenswerih, daß in einem europäischenLande über-
haupt eine Wahlmache möglich ist, wie sie sonst-bunt.
in amerikanischen Raubstaaten vorkommt.

« Jn Spanien ist es -eine NachwehensErscheis
nung der Wahlen — in den Provinz-n an mehre-
ren Orten zu erneuten Versuchen der Ruh est ö -

run g gekommen. Jn Barcelona fand eine
Kundgebung statt, bei welcher Hoch-Rufe auf die
Republik ausgebracht wurden. Die Bevölkerung
von B ur g o s. fährt fort, ihrer Unzufriedenheit
über die Aufhebung desiseneralcapitanats Ausdruck
zugeben; die Läden sind «geschlossen, vor den Fen-
stern ist Trauerflor angebracht. Jn O. l e s a, Pro-
vinz Barceloncn fand eine Explosion statt, rvelche
den Anarchisterr zugeschriebeu wird. e

Die aus Serbien einlaufenden Berichte über
das Ergebniß der Wahlen lauten recht wider«
spruchsvoll Am vorigen Montag sollten in 40
Landbezirken und 2 Siäoten Nachwahlen stattfinden;
die liberale Regierung, hieß es, erwartete von dem
Ausfall dieser Wahlen noch eine wesentliche Ver-
stärkung der gouvernernentalen Mehrheit. Das eigent-
lich Jnteressauie an der· Sache besteht aber darin,
daß Montag Nachmittag in diesen sämmtlichen
Wahlbezirken wegen angeblich grober Verstöße durch
die Wahlcommissare die radical ausgefallw
nen Wahlen für ungiltig erklärt worden
waren. Behielten diese Wahlen Einigkeit, so wäre
die Regierungs-Mehrheit nur um ganz wenige Stim-
men der radicalen Opposition voraus. · ·

H· s c S i« X d.
Die Introduktion des Pastors G.Grei-

nert als Prediger zu E e ck s , die eine so lange
und traurige Vorgeschichte hat, ist, wie wir hören,
gesterrr ordnungsmäßig vollzogen worden. Seitens
des Heu. itreissPolizeiehefs Baron M a r) d e ll
waren umfassende Maßnahmen zur Aufrechterhal-
tung der Ordnung getroffen worden und leider er«
wiesen sieh dieselben als nicht überflüssig; als näm-
lich der Zug mit dem Jntrodueendens wenige Schritte

vor der« Kirchenthür angelangt war, etschallte phy-
lich aus dem Haufen Tier seitwärts stehenden Burschedas Commandm »Seht drückt l« —- jedoch dank dem
Umstande, daß sich der Herr« Ktelsches wie auch ein
energischer Gensdarm den Ilndrängenden entgegen-
warfen, gelang es dem P:opft, dem Jntrodueenden
und einem der assistirenden Prediger alsbald in die
Kirche einzutreten. Der Tumult vor der Kirchenthür
dauerte nur 2-—3 Minuten. Ja bester Ordnung wurde
dann der Act der Introduktion vom Protest S iele-
m ann, dem die Prediger Eisenschmidt von
der St. Petri-Gemeinde und H o l tm a n n von
Si. MariensMagdalenen assistirten, vollzogen, nach-
dem der Propst sich mit einem ernsten Mahntvort
an die Gemeinde gewandt hatte. Pastor Gr ei-
n e rt hielt die Predigt, inder er in eindringlichen
und doch milden Worten auf das, was seinem Amts-
antritt votausgegangen war, hindeutetn

Von der Taubstummenanstalt zu
Fennerm »

Mit herzliehem Danke gegen Gott und gegen alle
lieben Freunde und Wohlthäter ist die Taubstuimwen-Anstalt zu Fennern in das neue Jahr getreten.
Ein entscheidender Schritt durfte noch am Schluß
des alten Jahres gemacht werden: am 4. December
wurde von der Generalversammlung des Her-hats-
Vereins in Pernau der Beschluß gefaßt, ein neues,
größeres Anstaltsgebäude zu den bereits vorhandenen
hinzuzufügen. Durch die reichlichen Geschenke des
vorigen Jahres, hauptsächlich in Anlaß des Judi-
läums, war der Baufond so gewachsen, das; die
Generalversammlung aus demselben 11,000 Rbl. zumNeubau bewilligen« konnte.

So ist denn unser Hoffen nicht zu Schanden
geworden und fröhlich blicken wir auf den Herbst
dieses Jahres, der uns, so Gott dem Bau Gedeihenschenkt, eine neue Aufnahme wird gestatten können.
Zu den drei vorhandenen Classen wird eine vierte
eröffnet, deren Lehrkraft in der Person des Eil.
Alma Treuer, bisherigen Handarbeitslehrerim be-
reits vorhanden ist.

Wir sind, Gott sei Dank, durch den Neubau in
der Lage, die Bauthätigkett des Vereins für lange
als beendigt zu betrachten. Jm neuen Anftaltsgk
bäude finden 4 Classen Vieh. Sollte einst noch die
Z. und s. und eoentuell die '7. Classe eröffnet wer-
den, so ist auch hier vorm-sorgt.- Jm alten Schul-
gebäudie foll der Schlassaal der Knaben verbleiben,
während das neue Haus außer dem großen Turn-
und Speisesaal auch den Schlassaal der Mädchen-n
enthalten wird. Außerdem sind vorgesehen eine Woh-
nung sür eine verheirathete Lehrkrast und die Wirth-
schaftsräumlichkeiten : .

Am N. Februar fand der— definiiive Torg statt.
Das Material war zum größten Theil bereits an-
derweitig beschaffl und kam im Bot nicht in Be-
tracht. Nach eingehender Schätzuiig des Directoriums,
unter Hinznziehung conipetenter Autoritäten, dürfte
sich die Bauarbeit mindestens auf 4500 RbL ohne
Töpferarbeit nebst Kacheln und Eisenwerk belaufen.
24 Meister aus Stadt und Land hatten sich zum
Bieten eingefunden. Um 1 Uhr Mittags begann
unter allgemeiner Spannung der Bot. Die Anwe-
senden unterboten sich, von 5500 Rbi. beginnend, bis
3620 Rbi. Das Directorium, erwägend, daß bei
Abgabe des Baues nicht der Mindestbot allein, son-
dern vielmehr noch die correcte und sorgsältige Aus«
führung das Ausschlaggebende sein müsse, hatte sichvon vornherein das Recht vorbehalten, den Bau auch
gegen den Mindestbot zu vergeben.

Da es sich mittlern-eile herausstellte, daß der in
hiesiger Gegend gut bekannte He. Baumeister Dar-
mersPernau den Bau mit Einschlnß der Otenars
betten nebst dazu gehörigem Material für 5000 litt-l.
zu übernehmen geneigt war Hund die notwendige,
vom Dlrectorium beliebte Veränderung im Plan, den
der Herr Architekt v. Sivers in Riga gezeichnet, sach-
gemäß auszuführen im Stande ist, trat das Directo-
rium unter Hinzuziehung der Herren Taubstummens
lehrer nach Schluß des Bots zu lange dauernder,
eingehendster Berathung zurück. Ja Erwägung des-sen, daß bei Uebernahme des Baues seitens landl-
scher Meister die Oberaufsicht des Baues dem Di-
rectorium durch Hinzuziehung eines Fachmannes
neue, nicht unerhebliche Unkosten verursacht hätte,
beschloß dasselbe, den Bau Hin. Darmer zu
übergeben. i

»Gott wolle nun selbstseinen Segen geben!
Ah» die sich für» irgendwelche taubstumme Kin-

der interessiereiy namentlich die lieben Amtsbxüdey
mache ich nochmals darauf aufmerksam, daß in die-sem Herbft wieder Aufnahme staitsindet und
daß die Anmeldungen möglichst bald beim Pastor
sörschelmqnnsFennertl geschehen möchten.

Alle freundlichen Liebs-Waben, derer wir noch
recht bedürftig sein werden, bitten »wir zu senden an
die Adrcsse des Herr. Cassadirectors C. G r aubn er
Ccsarolinenhof über Verm-u, Kirchspiel
Fen nern) um doppelte Onittikngsausreichung zu
vermeiden. -»

Mauern, W. Februar 1s93.
Das Directorium der Taubstitmmenaxzistalt

- Gestern nahm das seit Weihnachten ausgesetzte
allsoniitägliche Orgelsptel in der St. Jo-
hann i s- Ki r ch e wiederum seinen Anfang. Die
Kirche war ungemein zahlreich besucht, wurde doch
dieses Ali-il, dank der Mitwirkung des ,,Männer -

g es a n g - V e r e i n s«, außergewöhnlich viel geboten
-— was, beiläufig bemerkt, auch den ganz aus-
nahmsweise ein wenig erhöhte-a Eintrittspreis
(von 20 auf 30 Kot-«) vollauf rechtfertigt« So
bekamen wir gestern neben den Vorträgen auf der
schönen Orgel, zu deren Besten ja diese Sonntag-
Nachmittage veranstaltet werden, einen reichen und
schönen Inhalt auch an Vocalmusik zu hören —- den
Pilgerchor ,,Beglücki darf nun«, das herrliche alt-
niederländische Gebet, den Choral »O Haupt voll
Blut und Wunden« in der Löwesschen Harmonisirung
und Beethoveiks unvergänglichen Hymnus »Die
Himmel rühmen.« Es würden sich wohl Viele zu
lebhaftem Dank verpflichtet fühlen, falls eine Wieder-
holung dieser Chöre an derselben Stelle ermoglkchk
werden sollte.

Nachdem in Helsingforser Blättern dkkEtklätUUg
erschienen ist, daß man auch ohne ausioärtige Hilf·
des Nothftandes in Finnland Her: zuwers

den hossen dürfe, erklären wire hiemit unsererseits
die S a m m l u n g für die Nothleidenden in Firm-
land für g es eh l of sen. ·— Am heutigen Tage haben
wir den Ertrag der Sammlungem der· sich aus 139
Rbl. 28 Kote» 5 deutschen Reichsmark und 80 sinnt.
Mark nebst 8 P. zufammensetzh an die Reduktion der
Zeitung »Von Presse-I« in Helsingfors zu zweckent-
sprechender Verwendung übermittelt . . —

Ein falscher Hundertrubelseheim also
eine der seltensten Ereditbillet-Fälschungen, wurde,
DE! »Ah. Z« zufolge, dieser Tage in der Libauer
Reichebank eingeliefekt Der Schein war vorzüglich
nachgemacht und für ein ungeübtes Auge kaum von
einem echten zu unterscheiden.

Takt-entrann
Ntlolai Cheifttan Seh m u et, s· 2. März zuMoskau. — -

Frist! Jphmltts Ellfsbelh G kvp ß m g U n
, geb.

Rohweddey sss im AS. Jahre am I» März zuOdesstd »

« ·

Frau Henriette Ernestine S ch i ck eId a n z, geb.
Günthey j- im IS. Jahre am H. März zu Rtgm

Emma Sylvia B i el e n st e in
, Kind, -s· s.

·März zu Pastorat Ringen in Kurlanlu ·
« Fri. Anna Wissendorfh si- imIJLJahre
am L. März zu St. Petersburg. .- -

Fu. Alexandrine S ch w e n i n g e r , si- t. Märzzu St. Peterbburg ·
Ferdinand Friedrich M e l le r, -f- s. März zu«St. Petersburg s
Frau Johanna Wilhelmtne T h o ms e n, ··geb.

Winter, i— s. März zu St. Petersburfp H -
Staatsrath Heinrich August Z o b e l, --s- c.

März zu Riga. ·

Maurermeister Eduard Otto Ulrich L u c a s ,

i— 4. März zu Riga. - « ·

Frau Ottilie v. S i v e r s, geb. v. Seine-net,s· im is. Jahre am Z. März zu Riga

Eeiesarenne . .
deeÆoediHden Entgegnenden-Szenen;

« (Gestern, Sonntag, eingetroffen) « . -

Wien, Sonnabend, 19. (7.) März. Der an-
gekündigte Antrag; der Jungtschechen auf Einführung-
des allgemeinen Walzlrechts in Oeiterreich wnrdeges
stern Abend im Reichsraih eingebracht. Nach einer
Bereehriung der »Na-rohen) List« würden die im
Antrage siipulirten 400 Reichsraths - Abgeordneten·
künftig aus 244 Sieben, 145 Deutschen und 11
Jtalienern bestehen. Die Slaven würden« zerfakten
in 92 Tschechem 63 Polen, 52 Ruthenety 21 Sto-
venen, 12 SerbosKroaten und 4 Rumänem " s

St. Petersburg, Sonntag, 8. März. Jn
Anlaß der. Esstaitung eines Berichts überdies. Thä-
tigkeit des Besonderen Eomiiös wird ein Allerhöchs
stes Rescript veröffentliäeh »in melohem St. Kauf.
Hoheit dem Großfürsten Thronfolger und den Gitte-
dern des Somit-is, sowie den Personen, welche die
Aufträge desselben ausgeführt haben und schließlich
allen Drum, welche zar Linderung des Nothsiandes
beigetragen haben, die Monarrhische Erkenntliehteils
ausgedrückt wird. « ·

Auf einer Adresse des Hlg Shnodd enthaliend
den Ausdruck der Dankbarkeit für die von der Krone
angewiesenen Mittel zum Uuierhalt der Land-Geist-
lirhkeit, geruhte Se. Mai. der Kaiser zu vermerken :«

,,Jch danke dem Hlg Syriod herzlich für dieauss
gedrückten Gefühle; Jch werde Mich freuen, wenn
es Mir gelingt, die ganze sandsGeiftltchkeit sicher«
zustellen« · s

Auf seiner zweiten Gihung beschloß das Cvaiitö
der Sibirischen Bahn, im laufenden Jahre den Bau
der Bahnlinie von Omsk nach Jrkutsk in Angriff
zu nehmen und ständige Brücken über den Jrthsch,
Ob und Jenisfei zu errichten.

· Die »New Zeit« erfährt, daß der Entwurf der
Miethsteuer definitiv angenommen worden ist und,
wie verlautet, mit dem nächsten Jahre eingeführt-·«
werden wird. « — " «

Paris, Sonntag, 20. (8.) März. Das Mi-
nifteriConseil beschloß, für die Beerdigung Ferrrfä
20,000 Free. aus Staatsmitteln anzuweisen.

Bastard-Mast · .

von heute, 8. März, 7 Uhr Motten
O; z ». III-ff III— l Wind. Hervor-karg.

l. Bodö . · 750 -—«- 4 l El (5) 4Sohnees. Haparanda 762 —-23 f (0) 0 :
s. Skadeexsxas 765 —I- 5 I NW (1)) 4 Nebel.
4. Stockholm 765 — 8 «, NW (2J 0 " «

s. Swikksmkmpe hegt; —k o ;Nw He) I 1
s. Warschau 764 —- 4 NW (1) 2 ·

e. Doxpai .. 760 —11 ZNW m) o is. Archangel , 759 — 9 NB (1) 4s. Moskau. . 748 -— 1 s (5) 4 .
las-few 756 —3 s N (1) 3 .

Nur in Finnland herrfcht Kälte, fonst in ganz
Europa mäßige Westwinde bei Teniperatur um. Co·
herum. Hohe: Luftdruck in West- Europcn keine
Dspseisionen mehr in SichL

TourgbkrichL
·

Berliner Börse, 18. fix) März 1893 ..

roo Nb1.pk. ausser. .
. . . . . . aus Rmr.ro Pl«

100 Rbr or. unt-up
.

. . . . . . 215 Nur! 75 Pf·
100 Abt. for. Ultimo nächsten Monate. . 215 Rmkx 75 Pf«

Tendenz: schwankend. .»

Für die Reduktion verantwortlich : .

Thais-ist«« Im! GMattiesejci

Neue Dörptsche Zeitung.E öd« 1893,



Dmck und Bett-g von E· Mattieie u« —- s Mapka tsss e. Hosen-st- pcspssmsokos lcpsosctjt llottqiltotostops P aus. —- Uosnoicso Use-types.

»F Neue DorptLchHe Zeitung. sI893.

sghi g i, H, I,
(I—Dmbaoh). . « I · f» . · «· ·· s D. sz d M

Ldontag, den 8. März a. c., von nat, · E Ins 383 en g« a« c« F
772··9Vs Uhr EVEN« iiporoitoiia cocroiiizinaroca ··27-aro ikieiipaiiii 1893 rojia co6paniiimuIt( yiioiiiioiiciieiiritixsis OF. saeiiiiiiiiitgiöztt Jlnijiiiiiniiciiaro Popoiicnaro . I I O II

« « « iioresinaiso »«»iixecri3a. " « · « .

d
- llynktsim 1 osiepeiiiiaro iiopiliiiia: »s— l · « —·;· ;- ·

E« · Lokciiaqish orsiera Za 1892 reich. «.?T"»I:T·-l" «« · ·· .

lllallaaatloas llocraiiomieklo: yrizeliniiish Oriac-is. .
« - ·

BHISVTUIISVSV OUkkTCkkSU· 15 XVI« Ilykiicsrsh H. Bhiöopæ oiiiiaro ,iinpekisropa-iian,iiiiiiara.
Eulen-Inder Hab-h«- 19 Ray·

Damen und Schüler 10 Kopspllhsemsde Iljiipeicsropoiiiknaiixniiasroiiish öhiirh izhiöpaiiæ Iryiienæ P. B arise. . Fremd 3’ spazlekgängor 2’ zusohauek on» .
—-

ISHCV W RODERI- llynitræ 111. Bhi6opsh nilTii liiieuoizæ peniisioiinoki Konnt-leih. -
Lliiekiaiiii peiziiajonnoå ironiinciki 6hiilii 131216panhi: cenpesraph A. Bogen— Hlskmik die ÄUZOTBA dsss M! » · -

«
-«

- - l’. ·
. »

Mittwoch, d. 111. Herz e. H WIII Hi) Hi. I; cho lIFSJYYp i- -Mxo.sken n. .
. nur-i» .

. okcii .
" " -

»Im Saale Cck aiikFekÄ ·
y llocranoniiekioeiMkygkedrikhrTa cirlzrznroxb .

ljlllpszsc « Ilykiitrsis V. Ilpeiiiioiicenie Ilpaiziieiiiii 063 ycsraiioiziieniii niiasrhi iicuiiaerioii cri- iu die
· « saeiiiiiiikioesh m, noaihsy pesepiziiaro Kann-tara. i " « I - ».

· llocranon.ieiio: ycsranoiznsisn n.iary, Bgiiiiaeiiyio ci- saeiiiiinicoizæ Ha ociioizek
« - Hin § 113 Fern-Da, niia saeiininicoizsh Ei» r. lopheizsh Bis 173 Je« Bin—-

«, « ,
». —- . »

nankioki Guyet-I, a xiiiii saeuiiinitoizsph irr) ocsraithnhixsh npunaiiiieiicaiiiisixt

»

.
,

« KV PHIUSCTBV roponaxæ m, 2 Je« Bhiiiaiinoki ccyiihn - -" ·«

« «
llz Hain» VL Jltaiioöa Pakica Itycitshsp Haus MznnsdkzkE

« , i Ilocrakionienm Ocsrakinrh inagiooy Panca Even-i- öeam noc.7li;.i;c«ri3jil. übel-geführt habe» » « « .
« · ; · « P— Iop be B TH- S NIAPM 1893 P.

-
« Zugleich mache· ich darauf· aufmerksam, dass ich mein Geschäft ver—-

; s » Upanicekiie Jlgcjwxkszxcxkzpo Popozgxzapo Hgoskeqkxzpg Oomgfzskkzzz grrgjgxäre und sämmtliche Neuheiten der saison in den nächsten Tagen ein—-
» » llpeiicsligiasreiii,:-c- Insekt-»h- «

«

· «« Lnpekcisopau T. Höllenb- ID .

« von. «
« Zu. Sie-mass. I

g· IV! 179· · Cenpewapkx THIS-TAFEL; . . , «« .
Mandat-tur- undLLodewspaaren - Handlung.

." f« O« ««EVEN-XXVI-ÆDYTEWTY
Hat-Sky- » — « »Für coniirtuatisonalileicler« Z?z a

..-——...-- AII - ·

Programm: f aus dem Protokoll der YelegittuaYersammluug der» Divlätidischen »» WLEZLPZPSU zu Fabnksprelsetl sp

LAric aus ~lE)1ias«: so HtadbHyPOHFBYMYVXVITII VOTM 27. Jcbktmc 1893. · z«- lIIIZCD IZIIHC. «Y-·L·t·-.
ihr mich von ganzem Pngct I d T d ; «». »« «,

· « . «» »
«. »

«.

Herzen suchet »· »
Mg72zIeZFFOJz7-z, esorägkeesoäeslllxlegohenSszhaftsberiohts pro l XIV-T« ««««.«-V.-»!.«x;7X«;7«-«X«XJ«N-s « «« .

Z. a) Lohn· deine Wang’ Be h 1 : D R h hft b ·

·

«

·····—·—

- St! lUSTUC WANT· - JEAN«- Punct IF· Näh? eins· Dijscdckäieksäbiisfikiiigkt zu genohm·gea· - ·
i- «

»

.. E J . -

-

-

·

. «
«'

ZJZ HTJLIFLLCIIJD , Jst-YOU« Zum Zäilslcjgtonsubstituten wurde der Kaufmann Herr R. B atge ge- »» .
b) Ist! grolls vlobt,«S-?s««2««s2- Pnnet 111. wshl von kiink Gliede-n ciek nesisiens-cexnmissien. · Mittwvsly des! 10- Mär« c» 6 Uhr

4 )
gut· WIFUSHP «

w» l« d
Zu Gliedern derßevisionsscominission wurden die Herren Secretair EVEN«

.a erzens rii ing . te« ee. A. B k D.J. F« ·

. .

' ««

b) EITHIHUBSHCCI « « Selwezzs H. s lfuromwiilnflwliz vorn Z arg: dküelililk gkveålhslltkrk B un« so· m gkosstok Åaswnm ompüohlt r lI· ——— Punct IV. Vorlage des Budgets pro 1893. eA l t o
Z, wjnkzkztkzkmz wjohsznx Beet-blossen: Das Budget zu genehmigt-n. · O s

dem Wonnemond aus « PUUPC v« Adkksg dsk DIIOCHOII betretkend die Bestimmung der von den —T—·«————-·———«——·—- Yo« Her«
gojg wzdkdkzts «» », · Darlehnsnehmern zum Besten des Reservefonds zu zahlenden Mode-Ins Professor Ach. vol! OOTHIIZZIIIe. wnithekspkeisiieci aus Bslttåge

· ·

· o. «· «

»Die Mzjzzzksjngzk wzzwwsz - Beet-blossen: Die in Gemässheit des § 113 der statuten zum Besten z »WØI«IICI· siemells «

vqg NHkUFCkYCS »
«. deslieservefonde zu zahlende Quote fiir die Darlehnsnehnier in · «

«·

«
————

7» Djg Gkajzkzzhjdag zu, Jgrdew auf IVHJZ des Darlehn-i, fiir die Daislehnsnehmer in den · Eätttkågkslcsktettlzu diesem aus—
L h ««;I k -

u rigen zum erein gehörigen städten aber auf i«- des Der— - - - -

«

set« ein cnnemcnt iegenden Vor—-
leäfzkääjke »I« »O:- lehns festzusetzen.

«« äfoxsxsätäliedsznen Eacons smd Aug« trage sind a5O keep. 30 Kaki. bei E.
. , lPunct VI. Beschwerde des Hans Kunsk l» Petoksou Modsptin J. Icarow wie an der Gasse zu

« ,
·,
· s! m. M, a Beet-blossen: Die Beschwerde des Hans Kuu s k abzulehnen. ·4 Promolladznstr 4 haben. «v sur ist-esse i.- s s« s— J».»g.w, F« F, H«- 1893 . —-————-.--—;——·Y:.- HHYHWMHHHH

innen, inoL BLfkMteuer d, 1 Zu,
Die Direction des Livländischsnastadtsälyiothekewvetdins: -

75 cop. und 50 Gop. in ELoIIIih « l· sesb « ævszspwd K m ·«· ·E« ' » ·
kowh Buchhandlung und am Gen— lIOCIIODSILT - Z OF« « s« I hcerlkAbend von 7 Uhr ab an der - Bd— Fvsvlälllåällls l neuester END« Cmpmhlt

· CONS- ' ei M Um· ·« bisher noch nicht räsentirten 57«
,

»·
Nr. 179. se et ·e: O, wilde, l( o J) «

Es werdet! unt« sltzplatze verkauft. Neumxzxsktstxsnsse 5. sh ,
ukd M

..s·» « .»»·»». .» ·.,-,»»»·5z»,,·»3.3·,z,;,,,7,,, ——-.-...——..
- -" «n- cII CISCIILZIIIC clck ackpks

»Warte«- ConsirmM « « .".Es«T-""-—-"i. · · · werden vom l Miit-z a cab
gontskarkekkts A·Yfk:k- - · . · · , jeden Mittwoch und Sonnabend «voii
vocxlr etbotkgiat ngsltg . . « - iässsciillitek Erst! tletiilscliek stät-ichs, Cill ——hl cillhkknittags Alexander-to. 34sz -

« s- « r cric e au en e etc. rosse ukc en assafiihrey Herrn Alex.
. txt« t Scherz-Farren- - Fise d erking, eingelegt.
»«

zu Vgeksnsikzeetft sz . « . pfangt das· Depot von
M

Die Ziåisen werden nur bis zum 1.
- - II? · e . .

«

gelegenheiten passend, »Juki Banriiicnoü zioporn srpeöyeciscki npioöpsbrenic irr. can-i- 1893 A· sgsisosslkgchmlat «·· ersehn« .
««

«

·

ElUpfkshlkkU gVAUVWAhI r. pasnhixsis JITISGIILIXB lllitllJepjwlolzklu uy6oizoä, ocnnoaoisi n out-neuen« ————H———EYYYTYYEEETL——
» ».

««

..« i« bleibt« .

« zu MHFI i , - « ·1" «
« M: wer en· gut un auer at ausge es—

·

M» aszstaakatioas·aäam· 15 Anpcbnii n 5074 irr» 15 Man. sert heim szschuhmachermeister s » lIjghszgjkgg Gk»l7lqkkkHk« 4 llteiiaioniie verirr- na oeön iiocsraeny nam- srckixæ iiiarepiaiionsm w« DISBCL Eslgssssks St!- Ils «·

KFMLHL »

man-i- n iipyrnxsh«iiiiiicciscki· nun iioposnh iipnisnainaiofrcn noziarh asi- 12 cero qzmsnzcsmgidzkek qisdgkpsskzszg I» Iq
Eiuegroße Fnmiiieukpphnung Mapsisa eaiiiziienin asi- eanesiasrannhixsh iionnepraxsn ci- oöneasrenhnoio Beginn e. KursusLDainen nneh Osten. stehen elegante Banden-· und Saal—-

von 10Zimknerium1t allen jzitirthschaftæ genauer-ro: ~3aiii3iieiiie o nslsnaxsn na iiocsraiziiy sroro niin iipyroro na- schuittzcichncn allein oder verhuns Eitskidbksvgslls 1 EIOKOUIIOIM U— di«
VSKUEFTIIchkEIkSII- IN de! Nklhe der Unik srepiaiia nun iiciixsis iliasrepiaiioash i3oo6liie« n npn non-auch saannenjn «« W« Pkskkjschskl Ulltskkidlks As· Vers« SUCH-TO. SPOTSCZTOIUCI·'EIUITCU'
Veksitatc Quappeusttase Nr— T« Ist VVM iznecsrn risi- iiaccy II anneniki sauer-i- m, asiriz sli lUITIZIGOTG 6 · Waldungen szäglioh W« U Um· ab« staagszV sobrolbszlsohVsohkänk«’oom«
Z. Juni« an zu vernnethem Täglich zu n P P P

·

IJY · P. Wer-nor, Rigasche sit. 23» moden, Betten, Wiener Stuhle, ge—-

beschen Un, 5 Uhr Nachmittags« Z» er, ozipoöiihiii nckizioiiocsrn rpeöyioninxcii iuasrepianonsiy a sraiiiire re:- 2. Treppen, im Hof. « schnitzte Handtnehhnltek und Ums»
fxqgen Quappexkstkqße Nr, 4, bei Frau nnsiecnia yciioniii iia iiocsraiziiy ziepena iiorysiksn Snirb paecnarpnnaeiirsil FHHFYIHTHTRFCHHSS jzs,-«·"—demh»————szhg»h,.· Leu, Ganarienvögel Ullannchen und
von Stern. - usi- Ilpaniienin Oöiiiecisna (I’a.iiepnaki Æ 32) eineiineizno ein» 12 no 4xsis ten Puhlicuni an, dass ich eine ZCTVCUCUJC Um! VCTSCVTOCCIEC UND«

-
·

» z; .

» sh Jd · · ·h; z; ·D «
egenstän ewegen Mangel« an Raum

Ei» Jamincnmohnnngjgg »«’..l«.«ZålTkåTkF"«fZ.·-·L·L»F åssssäepksi bitt-g sum Verkauf— »«

· · IHMEIPD "379"""""C« Das Fklsgutusesohajj n. s. w. wie auch Kinder-kleine:- guc Dis! ists-get· Mann. der die«
von 6 Zimmern nebst Küche und Wirth- eTepOYPV· THE« LIMITED) III· « und billig aniertige Lssllckwjktbssllsskk CIISDUII Ilstp gsgslk
schaftsbequemlichkeiten ist vom l. Juni · «""e·k«;·,-«F1Zpo"« «· amzllllag H« w« » g· Tags« Bk9jx«xk, 1, wartig in Stellung, mit gutem Atte-

gan zkr vermiethen —— Alt-Str. Nr. 1. —JL—.4-.-———-.——— w.u "er ragen in der Expedition der - -
»

« · stän e ha er als Verwalter Buch—-
»Neuen Dzrptschen Zeitung, Es« MPFJOSCJHCBJZFBZBQJB ist zu verkaufen. Zu erfragen »Als-X— kam« »Ja. wjkthzchakksgzzsülkz z»

Eis: junges Mädchen, welches fkrX F« km« Si« STVSSSICS Gut SSSUODL I sz————————s——ader·strasse Nr·as«Bau«LJUMMYT der spkäadoksp Dieäbezvgliche otkszmm

km Schnekderiken kst g« deutsch» aheree zu erfragen Miihlenstr. l 7 i» Wqhgggg von 3—.4 zjmmgm · -
« bitte unter-»Mir. Landwirth H. B«

ClUch etwas kUsskf pri t«.· wünfcht eine EEE ·7 E nebst Küche wird sofort zu mie- mszlszkszl uathshokæ Mark-Uns« U! C— MADE-SEND« But-Mk· U« US«
————————?-———— l N kt I: N 17 «

Stelle als Kammerjungfer oder zu grö- Eine fix-me then gesucht. Näheres in der Hand— Bsåxssasåzrkk Um EIN· VIII-DAMAGE«
Beren Kindern hier oder sum Verreisen I I· I lang, Moor Grosser Markt Nr· 17. « ««» «

- Petersburgdr Str. 58, öin der Hand- I S « waugkabenstkasse Nr· 3 V? g» «
· - · ·« , ·. - l l. « .:Z;-.v:;;;.« .

.

.

Ums« Dtlfklbfk Ist aUch eine eiitfachere· suchknßssMsskklgllug aus dem Hause · m K b peteksbukkskÄtrasse Nr 23 X!
ältere Wirthiiy welche gut kocht. in der I Markt-sti- 35. THE. PS IS— eine—

ja da» Bürger-nasse.
Viehwitthfchaft tüchtig ist u. gute Zeug- s G, s— empfiehlt - 11l lO Reise— ·

nisse vorzuweisen hat· ue« Res·s··—····ant· AHMSFJJMY · D· S hl" ser Höni lind · II von
.—.————————————-«—-·-.————-———

· -
»

-

«
is c 03 wi .

tefsttxcn esrufskrgxecltltsäkgktkålltsmlk AUkeU Ak
» Verkauf« «« Um« Stellen su«chen- Brenner Schieiber ———-——-

—IMPOANY«ans' H«

·Kleetenaufschelh Buschwachter ·» dän. Viehpflegeiz Lehrliiigd Kutscher» Fkjsszhek aktiven·VDSV VIII» MHkfkkTßE 37—· i »·

- Knechte.2c., Wirthinnem Kammerjungfey « sind zu haben Ukekstknsse is,
Kuterstr. 6 werdens— s O . · spräche) Kranletlpflegerjnneiy Bonnety und spargel zu hsbeu bei -------«----------

II« e Fasse» 5 Rbl. pro Faden, ist zu verkaufen tüchtige Stubenkund Kiudermägde,· sirme 11. VIIIDLIIICDIUR Hist» Si» XVIII-AMICI IV«
-llig« aus dem Hause verabfolgh - Bahnhobklattformz Köchinnen re. , Hättst-str- 12s Beil-Mk.- .



Die Beerdigung unserer them-en Mutter

lliiilie von sit-ers
sp

« geb. von Sehkenek L
findet: am Mittwoch den 10. März e» 4 Uhr« Nachmittags, von dexs Kircshhofseapels
aus statt. -

Die tiekbetkiibten Kinder.
bot-pay den 8. März« 1893. « «

Beilage zu Nr. 54 der »Neuen Dörptschen Zeitung« 1893.)

llessskasrk HÅZHIMIJOTOH 8 Mapska 1893 r. Wphejetsiå llosauiüzieicsiseps Ps c-1«3. —- Tnnokpachix It. Maasse-eng.
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Dass Centrum und die Grenzmarkeik
Seit einiger Zeit ist in der russischen Presse die

Frage; Von dem geistigen, culturhistorh
schen Centrum Rußlandsin Fluß gekommen»s Namentlich hat sich die »New Zeit« mit ihr
beschästigtund auf einen ihrer Aussprüche Bezug
nehmend, schrieb das »Kiewskoje Sslowo··:

»Die Versehmelzung der Grenzmarken mit dem
Centrum wäre längst schon erzielt, wenn man der Culiur
des Centrums gehörige Aufmerksamkeit zuwenden
wollte. Man müßte die Universität aus Jurjew
nach Woronefh versehen, das Technologische Jnstitutaus Riga nach Tula u. f. w. Dann fehlte es in
den Grenzmarken nicht an rufsisihen CnlturmenschenÆ

Die ·,,Neu e Z eit,« die schon früher hervorhoiy
daß jetzt gerade die entgegengesetzte Sachlage herrsch.e,
bezeichnet diesen Gedanken als »sehr praktisch-«. Die
meisten Hochschulen seien in der That in den Grenz-
maxken angelegt. Vertreter der russischen Intelligenz
von dort her: seien vielfach in dem Beamtenstande
des mittleren Rußlands und— in der Centralverwak
tung anzutreffen, wie auch aus ihnen das Haupt«
contsingent der— dienstlichen Sphären in den Grenz-
marken besteht. Diese Elemente; die sich der cenira-
ten Bevölkerung noch nicht ganz assrmilirt hätten,
ergössen sich nun in großer Welle über die russische
Intelligenz, die sie so ihrer Individualität enikleide,
gleichzeitig ihre sehöpferische Kraft schwächend «

»Unsere Intelligenz muß die Quiniessenz der
sehöpferischen nationalen Kräfte bilden, nicht alte»
irgend eine besondere Welt, die ebenso farblos, als
uns-persönlich sich ausnimmt. Erst dann werden sich
die ietzigen Gegensätze und Widersprüche Zwischen
den· russischen historischen Jdealen und Aufgaben
einerseits und den fastungreifbarem keine bestimmte
Definition zulassenden Stimmnngen und Strömun-
gen der Jntelligeriz ausgleichen »und glatten. »So
lange das nicht der Fall, .so lange iiPs auch nicht
wunderbar, daß die Jntelligenz, deren Ausbildung
nnd Groszziehung dem Staat und dem Volk nicht
wenig tostet, die fortschritiliche Bewegung Rußlands
auf den Wegen seiner historischen Entwickelung nicht
sonderlich erleichtert, sondern oft sogar sie einfach
behindert, wenngleich wider Willen und unabsicht-
lich, nur deswegen, weil stch eben in dieser Intelli-

genz noch kein sisstes Band hat heransarbeiten lassen,
das es mit der sschöpsertfclpen Kraft des rufsischen
Nationalgeistes verknüpfte. Sogar die russische
Sprache wird in den Schulen verstümmelt, wo ja
die Hälfte des Lehrpkrsonals abermals- aus denselben
Pflanzstätten der Grenzmakk stammt« «

Ganz anders wäre das Resultat, wenn die Ver-
theilung der Pflanzstätten der Cultur und Aufklä-
rung gerade das umgekehrte Bild böte, d. h.
wenn im Centrum, unter dem Einflusse der elemen-
taren Kräfte russischen Lebens jene mannhaste Sehaar
der Vorkämpser der Intelligenz sich bildete. Dann
würde diese nicht abseits stehen als eine besondere,
isolirte Gruppe, und könnte sie in den Grenzmarkeii
das Mächtigste Werkzeug bilden, um die russischen
historischen Aufgaben zur zAusführung zu bringen.
Eben von diesem Standtpnncte aus sei der Ausspruch
des »Kieiv. Ssl.« sehr vernünftig und berechtigt. « »

Warum in der That sei das mit rufsischem Gelde
unterhaltene Polytechnikiini hin szRigir nicht »in Tula
oder Wladimir eröffnet worden? Jetzt müßtendie
Zöglinge aus dem Innern Rußlands, auch aus Tula
und Wladimiiz dorthin in die Grenzmark reisen und
rusfische Jugend müßte gar zuerst Deutsch lernen,
um sirh in Riga die nothwendiger: Kenntnisse anzu-
eigneip Sei das denn nicht ein Curiosumi Und
die Jurjeersche Universität -— sei sie denn nicht die
Universität species der Ostseeprovinzen, obgleich diese
doch nahe bei St. Petersburg mit seinen mannig-
fachsten Hochschulen liegen? Warum besiehe diese
Universität nicht lieber inWoroneslY oder sonst in
einer Stadt im Innern Rußlands, wo sie ein le-
bendiges Centrum der Aufklärung für mehrere dicht-
bevölkerte echvrussische Gouvernements bilden könnte,
die eines solchen Centrums weit mehr benöthigt sind,
als die Ostseeprovinzen? -—— Bei dieser Gelegenheit
führt die ,,Neue Zeit« noch ein anderes Argument
gegen die Unterhaltung von Universitäien in den
Grenzmaiken an. « » »—

,,Obfchon sowohl in Warschau als in Dorpak
der Unterricht jetzt in. russiseher Sprache betrieben
wird, so verbleiben die Studenten, die von dort her
gebürtig sind, doch während der ganzen Zeit des
Universitäiscrirsus in ihrer angestammten focialen
Mitte, was natürlich den Einfluß der rufsischen Uni-
versität staik paralhsiren muß. Ganz anders wäre
es, wenn die jungen Leute, nmHUniversitätsbiidung
zu erhalten und die damit verbundenen wichtigen
Vorzüge, mehrere Jahre hindurch inmitten· der rein
russischen Gesellsehast zu leben gezwungen wären.
Das würde selbstverständlich weit mehr beitragenkzu
einer slnnäherung und Verschaielzung von Centrum
und Grenzmarb Jetzt läßt sich gerade das. Umge-
kehrte bemerken. Die jungen Rassen, die nach »Dor-
pat, Rigå, Warschau gehen, müssen, um Zutritt zur
örtlichen Gesellschaft zu erhalten, obligatorisch die
Sprache dieser Gesellsehaft erlernen und trohdem

hält sich diese ihnen gegenüber sehr reservirt, mit-
nnier auch geradezu feindlich, so daß das russifche
Element in den Universitäien der Geenzmarken nicht
im Geringste-u dem russifchen Prestige Vorschub lei-
sien, noch die Annäherung zwischen der Grenzbevöb
kerung und den älteren Gliedern der russisehen Fa-
milie fördern kann. Auch ist’s sehr die Frage, ob diese
russisehen Jünglinge. in den GrenzmarksUniversitäten
überhaupt den russischen Geist ganz kiar und rein
sich zu erhalten im Stande sindszsst nicht vielmehr
das Umgekehrte der Fall P« .

Jedenfalls wäre das ganz natürlich, selbst abge-
sehen davon, daß kein geringer Theil der russrsehen
Studenten in jenen Gegenden aus diesen selbst
stammen, wo sie bereits, im Schoße der eigenen Fa-
milie den verhängnißvollen Einfluß der Losiösung
von den, Strömungen urrussischen Lebens haben spü-
ren müssem Und dann käme noch etwas hinzu:
wenn im Centrum die Organe der Cultur und der
Aufklärung vereinigt würden, so müßte dieses selbst
im Sinne schöpserischer Thätigkeit nnd Kraft na-
türlich» viel gewinnen und« würde es aufs neue zu
dem, worin seine Ausgabe überhaupt besteht: »zum
Leiter des russischen Gedankens und Ausdruck des
naiionalrusfischen GeniusR .

Unterzeichnet ist der vorstehende Artikel, den wir
nach einem Referat der »St. Bei. Z.« wiedergege-
hen haben, von einem ,,Moskwiijanin« (Mos»ko-
ersten)

Die Ausführungen der ,,N·euen Zeit«, resp. des
»Moskwiijanin«, stoßen übrigens im Leserkreise des
Biaties selbst aus Widerspruch —- allerdings nur so
weit, als die praktische Durchführbarkeit der vorge-
braehten Vorschläge in Frage kommt. Die »New
Zeit« veröffentlicht nämlich in ihrer nächsten Nummer
ein· »Eingesandt«, das »die Uebersehrift »Die »Jur-
jewsche Universität und das Rigaer
·Polyteehnikum« führt und aus einige Schwie-
rigkeiten bei der Ausführung jener eigenartigen Cen-
tralisatioiiOJdee aufmerksam macht Dieses- »Ein-
gesandH beginnt wie folgt :. «

« »Der Gedanke des ,,Kiewskoje Gilde-ro« betreffs
Uebersührung der Universität aus Jurjew nach« Wo-
ronesh, des Polytekhnikunis ans Riga nach Tula
n. s. w. G) behufs Verschmelzsnng der Grenztnarken
mit dem Centrum, welcher Gedanke vom Herrn
Moskowiter warm; unteesiützi wird, i-st —- sowageu
wir zu behaupten —- völlig undurchführbar. Jn den
90 Jahren ihres Bestehens ist die Dorpater Univer-
sität mit einem so colossalen ienbewegliehen Befitz
der nur bei« Ausnutzuug durch die» Universität selbst
von Werth ist, ausgestaitetsprvordetn daß zdie Regie-
rung sich zum Verkauf desselben, behufs Ueberführung
der— Universität nach Woronesh nie entschließen wird.
In derselben Lage befindet sich das Rigaer Polytechs
nikurrn dessen unbeweglieher Besitz außerdem der
Stadt gehört. Das kommt daher, daß das Poly-

technitum begründet ist und unierhaiten wird n i cht
anf Kosten der Krone, sondern mit den Mitteln der
Stadt und der Stände, und zwar, bei einer unbe-
deutenden Subsidie seitens der Regierung, hauptsäch-
lich aus Kosten der Tausend Studirendety die als
Zahlung für den Unterricht einen großen Theil der
Summen beitragen, welche zum Unter-halt deexpolys
technikums ersorderlich sind. .

. Unter solchen Ver-
hältnissen kann an eine Ueberführung der genannten
Lehranstalten in eine innere Stadt Rußlaiids nur im
Traume gedacht werden»

«« Nach dem Vorstehenden könnte man fast erwarten,
der Einsender werde nun den gewiß nahe liegenden
Gedanken anregen, Stadt und Gouv. Tula möchten
doch»dem« Beispiel Rigas und der valtisrhen Stände
folgen und ein eigenes Polytechnikum errichten.
Statt dessen versucht er den Vorschlägen der »Rosen
Zeit? seinerseits so viel wie enögiich enigegenzukoms
wen: Lasse sich auch der ganze Plan nicht durch«
führen, so sei doch· eine partielle Verwirklichung nicht
nur möglich, sondern anch wünschenswerth Unter
dieser partiellen Verwirklichung versteht ezr eine
Uebersaihriing der theologischen Fa«-
cultät der Dorpater Universität nach Wirst-in.
Der Ton rnache die Musik und diesen Ton gebe
unzweifelhaft die theologische Fakultät an.

Aus die diesbrzügiichen weiteren Ausführungen
des Einsenders brauchen» wir wohl nicht näher ein-
zugehen, ebenso wenig wie aus den zweiten Theil
seiner positiven Vorslägn welche. bekannte Argumente
für eine Reform des Rigaer Polyieehnikuuis vor-
bringen. « · « -

Da es die »New Zeit« - so ziemlich das größte
und nach dem »Sswjet« verbreitetste russische Blatt
— ist, die ihre Spalten mit den vorstehend wieder-
gegebenen Plänen zur Stärkung des Centrums ver-
mittelst einer Sehwächung der Grenzmarken anfülltz
so kannes nicht Wunder nehmen, daß aueh andere
Blätter von denselben Notiz nehmen. Eine dies-be-
zügliche Meinungsäußerung finden wir in der
·Russ. Shisnc Otaehdem das Blatt ein aus·-
sührliches Referat vorausgeschickt und u. A. den
Herausgeber des ,,Kiewskoje Sile-usw«, Herrn Anteno-
witsch, als Seine-ärmer charakterifirt hat, schließt es
mit folgenden Ausführungen: «

- »Wir stellen nicht in Abredy daß das »Centrum«
Manches thun entriß, damit es zu sdem werde, »in-drin
seine Aufgabe überhaupt besteht — zum Leiter des
russtfchen Gedankens und Ausdruck des« natianalrussii
schen Gesamt« Wir glauben aber, daß eine den
Grenzmarken Zuge-fügte Wegnahme sämmtiicher höherer
Lehranstalten nicht ein derartiges Vorgehen seitens
des Centrums wäre, weiches daxthäty daß es zu» dem
werde, »wer-in seine Aufgabe überhaupt besteht —

zum Leiter des russischen Gedankens und Ausdruck
des nationairussischexr Genuss-« Das würde es wer«
den, wenn es mehr neue höhere Lehranstaiten der

. i Fenster-s.-
'

«

»

Etwas estuisiize Noveliistilk -
Obgleich di« estkiischejeiieketux sa- dke regte-k-

slossenen Jahre reine bedeutenden Errungenschaften
aufzuweisen hat, ist in mancherWeziehung ein Fort-
sehreiten derselben nicht zu verkennen. Das trifft

avohl in besonderem Maße aus das Gebiet der
Poesie und Novellistik zu. Was die letztere betrifft,
so find nicht nur manche Uebersetzutigsarbeiten mit
feinerem Sinn für· Sprache Und Vkchkstkiches Em-
pfinden ausgestattet, sondern wir begegnen auch ganz
«originalen, nicht nur nicht an bereits gegebene
Stoffe angelehnten, sondern specifisch esinisch gedenk-
ten, volksthümiieh gereiften Erzählungen. —- Gewis-
serrnaßen als Beispiel dafür lassen wir nachstehend
zwei ganz eigenartige Novelletten von J.
Liiw hier folgen. Sie erinnern in« ihrem Colorit
an gewisse fiiinische literarifche Erzeugnisse dieser Art.

I. Eine einfache Geschichte
von J. Li irr.

Alle Geschichten beginnen damit, daß irgendwo
irgend etwas sAußergewöhnliches geschehen ist, ges·
Ichieht oder geschehen wird, woraus sieh dann wich-
tige Folgen ergeben, die ihrerseits wieder weitere
Nachwitkungen nach sieh ziehen.

Jn dieser Geschichte hier ist nichts Linßergewöhni
liebes, geschweige denn Wundervollegz sie handelt
nur von der armen Punasoo-Mari.

Und in das Leben einer»Punasoo-M»ari greift
wirklich nichts Oiußergewöhnliches ein —- weder im
Anfange noch später -- nichts, gar nichts! Solche
Mart« giebt es Viele, undstvenn wir aus dem Kirch-
hofe alle die verbliehenen Kreuzlein sehen, die dort
stehen -— einige schon niedergesallem andere» schräg

und traurig, wie noch auf irgend Etwas wartenlz
wieder andere hell und blank auf den frisch aufge-
schütteien Gräbern -—- dann erzählen, diesesalleszvon
den Worts, die einstmals gelebt haben« und gestorben
sind, ebenso wie die Prinosoo-Mari. -

Als sie acht Monate zählte, starb ihre Mutter.
Und als sie am Beerdigungstage über die Thür-
schwelle wollte, aber siel und sich in ihre Stirn eine
Beute schlug, nahm sie des Dorfhirten Weib in
ihre Hütte. . «

- Hier saß sie so lange in ein Stück Schafpelz
gehüllt, bis sie klug genug war und nicht mehr fiel.

Und als sie die Gänse, Schweine und das Vieh
lange genug zur Weide getrieben und danach noch
einige Jahre unter ihrer Pflegernntter Obhut ge-
wachsen war, hatte sie ein großes Glück: aus ihr
wurde die Wirthin des großen Punasoo-Gesinde.

Wenn die Dorfweiber ihren Mägden Regeln ei-
ner ganz besonders eindringlichen Moral beizubrin-gen sich bemühten, war »Punasoo-Mari ihr Vorbild,
und wenn die Wirthsiöchter bunter Muster zu ihren
Strümpfen oder Unterröcken bedursten, gingen sie
ZU PUUasoo-Mari; schließlich war Punasoo allein
der Ort, wo ein Bettler selbst noch um Mitternacht
ein Strohlager fand. "

Das Alles ist nicht außer-gewöhnlich.
Als ihr Mann, Wunders-Thomas, starb, hinter-

ließ er ihr s Söhne. Der Aelteste irällerie auf
der Weide bei seiner Heerde, der Jüngste in set-
ner Wiege. Die Anderen schxien noch Alle —- oft
Alle zugleich. «

Mart schnitt dem Einen« sein Btödchery band
dem Anderen seine Schürze fester um den Hals,
wischte dem Dritten die Nase rein, theilte dazwi-
schen den Knechten das Korn aus zum Säexy be-
zahlte ihrejbsabetrspund tlagtk Niemanden

Sie, die Dorsleut·e, sagten, Matt sei eine etwas

zu harte Mutter. Nun, wer. weiß. Man versuchees nur, mit fünf ininderjährigeu Söhnen immer zart
und liebreich zu -t.hun,« wenn kein Vater da ist, dann
urtheile man selbst. Sieh’ nur, wie sie’s treiben:
bald haben sie die Schnur vom Spinnrocken auf die
Armbrust gespannt, dann wieder die Schuhriemen
zersthuittem bald den Brodteig Zerstampft, dann wie-
der Tisch und Bänke mit Messern bearbeitet oder sie
haben gar Schnittkohl in Menge· stibitzt -——- ganz
wie die wilden Katzent iWohiiiDu nur nach den
Spuren ihrer Thättgkeit ausschanst -»—— überall wären
Prügel am Pius, «

Aber Mart ging nicht zu den Nachbarweibekiy
um ihnen derzuklagety auch zu den Vorn-ändern und
Gemeinderichtern ging sie nicht, wie es andere Wet-
ber in ähnlicher Lage zu thun pflegen.

Daruals konnte, da die Zeiten noch solche waren,
ein Wirth alle seine Söhne vom Militärdtenste be«
steten und auch Mart befreite sie alle. Der Aelteste
wurde als» Wirth, der Zweite als Bitte-Wirth inSi-
cherheit gebracht. Dem Dritten wurde seitens der
Gemeinde das PpckenimpfewAmt übertragen, der
Vierte fungirte abermals als dessen Helsersheiser nnd
den Fünsten schließlich schulte nian zum Schalmei-
sier aus. ·

Alles das ging so recht und schlecht, wie es eben
ging, abee es ging doch.

Dann, als die Söhne ein Jeder schpn seinen ei-
genen Hekd besahen, kamen sie die Mutter zu b»
suchen. Besonderen Dank wußten sie der Mutter
ntcht zu bieten, diese wollte auch keinen. Als ste
aber wegsuhrem gingen allerlei Säckchen und Päc-
chen mit. Sie sagte nicht: ·Zahlt es zurück« Sie
sagte nur für sieh, sie sei doch Mutter, und damit war
Alles qutttirt.· » ·

Als aber biet· Söhne in einenxJahr an den
Ppcken starben, beerdigte sie sie alle. Und auch

jetzt ging sie nicht, um bei anderen Leuten Trost zu
suchen. P

Zuletzt geschah es, daß das ganze PunasoosGes
finde in einer Nacht niederbranntez auch alle Habe
und anch ihr ietzter Sohn mit Weib und Kind
fand in den Flammen den Tod. — Und sie, Mark
allein, wurde von den Anwohnern errettet.

De: neue PnnafoosWirih nahm fie aus Barm-
herzigkeit in feine Badestubg

Und wenn Mart fest, die. Krücke » in der Hand,
den Kirchenhügel entlang hinauffchreitet —- wankend,
aber mit friediichem Angesichh und einer der vor-
übergehenden alten Freunde sie zufällig eines Wortes
wcirdigt und sagt: »Fort-etc doch aus der Armen-
casse Dein Theil -—- muß! es ja von Rechts wegen
bekommen --« so entgegnet fie gelassen:

»Gott sei Dank, ich habe es nicht·nölhig, solange
man mir noch Strümpfe zu stricken giebt«

»Wer giebt Dir denn Etwas dafür i« . »«

»Nun, gestern noch gab die Wirthin —- Gott
segne sie —- einen ganzen Laib Brod und Milch«sogar ein volles Tbpfchen Was brauche ich
dennP .

Das war denn die Geschichte von der armen
Punasoo-Mari.

«
,

" II.
« Ein berühmter Mann.

Von J. Linie. «

Alle standen ihm feindlich gegenüber— Alle, f·
Viele Jhrer waren. Seine Arbeiten -- sagte man
-- hätten keinen Zweck, sein Leben kein Ziel, in sei-
nen Schriften fehle der belebende Gedanke, fein Wkti
sei inhaltsloä schrieb er gluthvoll und begeistert
für fein Volk, so sagten die Stammesgenofsety er
trachte nach« klingendem Lohne; trat er in scharfen
Worten für die gerechte Sache vor, fo sagte man

M 55. Dinstag, den 9. (21.) März 1893.



verschiedenstenAtt ins Leben rufen würde. Einen
anderen Ausweg können wir uns nicht denken. Wenn
das Centrum drei höhere Lehranstalten aus den west-
lichen Grenzmarkem welche bei Weitem nicht den
eigenen Bedürfnissen dieser Grenzmarken genügen,
verlegen würde, so würden dieselben um so weniger
dazu ausreichen, das Centrum auf die gebührende
Höhe zu erheben. Zugleich würden die Grenzmarkem
der höheren Lehranstalten beraubt, das einzig
wahre Cement einbüßen — jene Cultur,
welche die Pflanzstätten der Aufklärung verbreiten.
Wir wiederholen das, was wir schon früher gesagt
haben: die Cultar nnd nur die Cultuy die
für Alle gleiche, befördert am meisten die Assimilis
rung verschiedener Nationalitäten in einem Lande.
Die Herren Antonowitsch und Moskwitsanin dictiren
Reeepte nicht für eine Verschmelzung sondern für
eine Absonderung«

Eine nicht geringe Anziehungskrast wird auf die
hiesigenLeser der ,,BaltischenMonatsschri-ft«
das neueste Heft derselben ausüben. Dasselbe be·
ginnt u. A. mit der Wiedergabe der Vorträge über
Buddhismus undChristenthuny die hier
unlängst von Dr. L. v. Schroeder in der Aula
der Universität gehalten wurden und das Jnteresse
der Zuhörer in besonders hohem Maße in Anspruch
nahmen; eine nachträgliche Vertiefung in diese
Materie wird gewiß Vielen erwünscht sein. —-

Aueh »der weitere Jnhalt des vorliegenden Hef-
tes kann dem Leser nur warm empfohlen wer-
den. Es folgt zunächst die Wiedergabe der
Leichenpredigh die EDL J. Lütkens am Sarge
RoberiBüngneWs gehalten hatundinder
in cnarkigen Strichen die— Persönlichkeit des weil.
Stadthauptes von Riga gezeichnet wird. Hieran
schließt sich ein Sammlung von Briefen aus
dem Nachlaß VictorHehns Es sind Briefe
vom Vater Victor Hehn’s, Gustav Sehn, an seine
Mutter; aus dem Anfang dieses Jahrhunderts stam-
mend und aus Berlin datirt, bilden sie einen fesseln-
den Beitrag zur Kenntniß des damaligen Berlin und
sind nicht zuletzt von Jnterefsekkdurch die Begegnum
gen des Briesstellers mit bedeutenden Männern der
damaligen Zeit, wie Nikolai und"Merckel. Unter
der Ueberschrift ,,NeuereLhrik in baltischen
Landen« unterzieht sodann G. v. G l a s e n a p p
in seiner anregenden, gedankenreichen Weise die Ge-
diehte von Christoph Mickwitz und die »Man»-
blüthen« L. v. Schroedess einer Besprechung Den
Beschluß machen »ein farbenprächtiges stimmungs-
volles Gemälde in Versen von sMaurice v. Sie tu:
»Der Tod des Sardanapal« undliterärische
Besprechungen, nämlich der »livländischen Gesehichtss
literatur im Jahre 1891« von Oberlehrer Dr. Ar-
thur Pölchau und des Vortrages von Friedrich v.
Keußlcrs »Leopold v. Rankäs Leben und Wirken«

—- Die ,,Birsh. Weh« versichern, daß die Ver-
staatlichung der Baltischen Bahn bereits
am 1. April d. J. erfolgen werde.

In Werro ist, wie dem »Post.« geschrieben
wird, eine Privat-Töchterschule und eine
Schule für lutherisch en Religionss
unter: icht dieser Tage seitens des örtlichen Volks-
schubJnspectors g e s eh lo s s e n worden. Der Grund
dieser Anordnung ist, dem esinischen Blaite zufolge,
unbekannt. ·

J n M i t an ist von der Verwaltung des Lehr-
bezirks, wie die ,,Kurl. Gouv-ZU« in ihrem nicht-

ofsiciellen Theil meidet, die Anordnung getroffen
worden, daß Zöglinge des Jrmlaufchen
Lehrerfeminars nur in dem Falle Lehrersteb
len an Landfehulen erhalten können, wenn si»e eine
genügende Kenntniß der rufsifehen Sprache nachzu-
weifen im Stande find.

J n L ib a u verfuchten am vorigen Donnerstag
mehrere der auf »der Rhede liegenden Da m p fe r
das Eis zu forciren, mußten aber unverrichieter
Sache wieder zurückkehren. Durch den erneuten
Südweftsturm foll das Eis, wie die »Ltb. Z.«
schreibt, nur, um fo fester zufammengefehoben wor-
den fein. Es werden immer mehr und mehr Eis«
maffen aus dem Meer an die Küste getrieben, und
wenn der Wind nicht bald umfpringh wird die Lage
sich dem entfprechend unabläfsig fchwieriger gestalten.

St. Petersburg, 7. März. Der ,,Reg.-Anz.«
veröffentlicht das nachstehende Ailerhöch ste Re-
fcript auf den Namen Sr. Kaif Hoh.
des Großfürften Throufolgers: »Ein-
Kaiferliche Hoheit! Vor Jahresfrist, mitten in einer
Zeit fchweren Unglücks, das in Folge einer Mißernte
die bäuerliche Bevölkerung eines bedeutenden Theils
des Reichs betroffen hatte, erachtete Jch es für noth-
wendig, der privaten Wohlthätigkeit, die fich den
Noihleidenden zu Hilfe zu kommen beeilte, die rich-
tige Direction zu geben. Nachdem Jrh zu diefem
Zweck aus Perfonen, die Mein Vertrauen auser-
wählte, das Befondere Comits organisirt hatte, stellte
Jch Ein. Kaiferliche Hoheit an die Spitze diefes
Instituts, um Sie at; den Regierungsforgen
in einer Zeit fchwerer Prüfung, die von der
göttlichen Vorfehnng auf unfer Vaterland herab-
gefandt worden, theilnehmen zu lassen. Indem
Jch Sie zu einer anordnenden Thätigkeit auf
dem Gebiet der Wohlthätigkeit berief, fah Jch
voraus, daß Sie in den Ihnen im Befom
deren Coniilö obliegenden Arbeiten Gelegenheit ha-
ben würden, durch eigene Erfahrung die moralische
Kraft des rufsifcheir Volkes fowohl in dem Thun
liebreicher Unierftützung des Nächsten als auch in
der nie versiegenden Sanftmuth inmitten von Noth
und Entbehrung kennen zu lernen. -- Gegenwärtig
sind die Aufgaben des Befondereii Comitös erfüllt.
Indem Sie einen Bericht über die Thätigkeit dessel-
ben vorfiellen, legen Sie Zeugniß ab von dem Um-
fang der überall, befonders aber an den Orten des
Nothstandes hervorgetretenen privaten Wohlthätig-
keit. Personen aus den verfchiedensten Ständen und
in den verfchiedensten Stellungen haben unter der
eifrigen Theilnahme des Abels und der Geistlichkeih
die jetzt wie zu allen Zeiten nationalen Unglücks
die Pflicht ihres Standes erfüllt haben, in perföns
licher Mühwaltuug dahin geftrebt,» den Nothleidenks
den Hilfe zu erweifen. Zugleich hat ein reichlirhes
Zufließen von Darbringungen nicht nur die Möglich-
keit gegeben, im Laufe des verflossenen Jahres erfolg-
reieh die traurigen Folgen der Mißernte zu bekäm-
pfen, sondern hat auch für das laufende Jahr den
Modus der mildthätigen Unterfiühung in jenen
wenigen Gebieten gesichert, in denen sich »der Miß-
wachs wiederholte. Indem Ich mit herzlicher Freude
dieses, Meinen Erwartungen voll entfpreehendes Zeug-
niß entgegennehmy eröffne Jeh in Anerkennung aller
erwiefenen Dienfie und aller gelelsteten Mühewaltuns
gen auf dem Gebiet der Mildthätigskeit Meine herz-
liche Erkenntlichleit Eis. Kaiferlichen Hoheit und den
Gliedern des, Befonderen Eomiiss fowie auch« den
Perfonen, welche die Aufträge deffelben ausgeführt

haben, und allen Denen, welche zur Linderung des
Elendes des Volkes beigetragen haben.« — Das vorn«
5. d. Mts. datirte Original ist von St. Majestät
höchsteigenhändig nnterfchriebetu »Ihr Sie von
ganzem Herzen liebender A lex ander«

— Die «Birfh. Weh« heben den großartigen
Erfolg der neuen 4Vzs proeentigen inne-
ren Anleihe hervor, deren Obligationen zu 99
bis OR« Procent untergebracht worden sind. Den
Erfolg forderten die Sparcassen und andere Credits
Jnstitutiz darunter die Assecuranz - Gesellschaften,
welche große Partien aufnahmem

— Auf dem am s. d. Mts. begangenen Jahres·
aetus der Militävmedieinischen Academie wurde der
258 Studirenden der Akademie gedacht, welche
im vorigen Jahre am Kampf gegen die Cholera-
Epidemie theilgenommen haben. Es ist besehlossen
worden, das Gedächtniß der drei Petersburger Stu-
denten der Medicin, die bei diesem Kampf in selbst-
ausopfeknder Weise ihr Leben ließen, zu vereinigen.

— Ein intereffantesCircul at, das ganz ein-
zig in feiner Art ist, hat, wie wir den ,,St. Bei. Z."
entnehmen, der Verwalter der Weich sei-B ahn,
Jngenieur Daragam soeben erlassen. Er macht
darin seinen Untergebenen bekannt, daß kein einziger
der ihm unterstellten Beamten anders eine Beförde-
rung oder Gehaltsverbesserung erhalten wird, .als
ausschließlich nach persönlichem Verdienst und jegliche
Protectiom von wo sie auch ausgehen möge, un-
berücksichtigt bleiben soll. Ja noch mehr, jeder Be-
amte, für deir sich irgend ein Andern, außer feinem
directen Vorgesetztem verwenden sollte, wird einfach
des Rechts der Beförderung dadurch verlustig gehen.
—- Die Veranlafsnngzu diesem lapidaren Circulatz
das wohl in Beamtenkreifen nicht« wenig Senfation
machen wird, foll der Umstand gegeben haben, daß
Jngenieur Daragan anläßlich der Befetzung einer
Vacanz gegen 200 Bittenund Vrrwendungem meist
von Damen, erhalten hat.

Aus Charkow wird telegraphirh daß Hoch-
waff er eingetreten ist. Die Brücken sind über-
fchtvemmtz der Verkehr über die Charkowfche Brücke
ist sistirt worden.

Politifwer Tage-rennt.
Den 9. c21.) März 1893.

JnDeutschland gilt es seit dem vorigen Donners-
tage als ausgemachtz daß in Sachen der Miliiär-
Vorlage eine Verständigung zwischen der
Reichsregierung und dem derzeitigen Parlament für
ausgeschlossen gelten- muß. Auf die Anträge
der Abg. v. Bennigf en Oraiionalliberaljl und
Dr; Lieber Centrum) erfolgte am Donnerstage
in der Sitzung der MilitänCommifsion die b ü n d i g e
Absage des Reichskanzlers Caprivh
die formelle Verwerfung aller Anträge in zweiter
Lesung brachte der Freitag. Von den beiden Anträgen
genüge hier zu regiftriren, »daß Bennigsen für eine
Erhdhung der Friedenspräsenzstärke auf 462,000·Mann
mit gefetzlicher Feftlegung der zweijährigen Dienstzeit
(gegen die non der Regierung geforderten 492,068
Mann) platt-txt; das Centrum will nur 420,031
Mann bewilligen. — Jn der »Nordd. Allg. Z."
findet sich eine ofsiciöfe Wiedergabe des Inhalts der
Erklärung des Grafen C«privi, die im Wesent-
lichen Folgendes besagt:

Indem der Antrag Lieb er auf dem Boden
der jetzigen Friedenspräfenzftärte bleibe, negire er

die in den Motiven zur Verlag von den verbündeten
Regierungen als Zwcck hingeste .te »volle Ausuutzung
der nationalen- Wehrkrast.« Der Antrag v.
Be nnigseu aeceptire dieses Ziel. Ueber diejenigen»
Bestimmungen, in welchen er betreffs der Forum-
lirung der zweijährigen Dienstzeit für die angefochtenen
Worte des § 1 der Regierungs-Vorlage eine andere,
bestimmtere ·Fassung suche, würden die Regierungen
sich erst schlussig machen können, wenn sich übersehen
lasse, ob und welche Form das Gesetz im Ganzen
bekämr. Der militärifche Theil des Antrags
Bennigsen sei dagegenzu einer Verständigung
nicht geeig net. Die Militärverwaiiiing habe
die von innen heraus aufgebauten Forderungen— in
drei Gruppen getheilt: I) Ausgleichsmaßregeln für
die zweijahrige Dienstzeit, Z) Neuformationem Z)
sonstige Vetstiirkungem Die verbündeten Regierungen
hätten eine fertige Organisation vorgelegt und man
biete ihnen eine Zahl, noch dazu eine völlig ungenü-
gsvdss Nkchk vhne Bedenken hätten die Regierungen
sich Entschlossen, aus die zweijährige Dienstzeit ein-
zugehen. Sie thaten das nur unter der Voraus«
Hang, daß ihnen die Mittel gegeben werden,
die Nachtheile dieser abgekürzien Dienstz .ii unschädlichzu machen. Jetzt biete Herr v. Bennigsen weniger,
als dazu nöthig, und wolle der El! xiärverwaltung
überlassen, damit auszukommem Das sei unmögliche
ohne jene Compensation keine zwei-jähr ig e D ien stzeit. Herr v. Bennigsen empfehle
Haushalten und Sparsamkeit, das sei schön und
gewiß oft zu beherzigenz hier handele es ftch aber
um ganz bestimmte Bedürsnissez deren Maß nicht
herabgesetzt werden könne, wenn die zweijährige
Dienstzeit überhaupt ermöglicht werden solle. Man
möge die übrigen, mit der zweijährigen Dienstzeit
nicht zusammenhängenden Forderungen bemängeln,
die Militärverwaltung habe sie so motivirt und
werde darin fortfahren; man möge doih zeigen, wo
Sparsamkeit geübt werden könne, bisher sei das nicht
gelungen. Die immer wiederholte Ermahnung an
die Regierung, sie möge die Kosten und Lasten be-
denken. sei nahezu verletzendn eine Regierung, die
das nicht thue, würde ihre Pflicht verabsäumem Es
sei im vorliegenden Fall die finanzielle Frage von
den verbündeten Regiernngen aufs eingehendste
erwogen. Billige man deren, übrigens noch gar nicht
ernstlich ges-rüste finanzielle Vorschläge nicht, sowären die Regierungen auch anderen nicht unzugängs
lich. Ueber die preußischen Finanzen habe er Cder
Reichskanzler) nicht zu urtheilen, aber sie wären
sieherlich kein Hinderniß für die Durchführung der
Militär-Vorlage.

Mit dem greifen Freiherrn Carl v. W ilm ow ski
ist in voriger Woche wiederum seiner der geireuesten
Diener und znverlässigsten Berather des siegreichen
großen Kaisers dahingeschiedenz immer kleiner» wird
in Deutschland der Kreis der Ueberlebenden und
immer mehr tritt an die Stelle der Zeugen aus
großer Zeit die geschichtliche Erinnerung. C. v. Wil-
mowski war Geh. Oberfinanzrath und vortragender
Rath im Finanzministerium, als an ihn zu Anfang
der 60er Jahre der ehrenvolle Ruf erging, Chef
des geheimen Cabinets des Königs für die Civil-
angelegenheiten zu werden. Ueber ein Menschenalter
hat er diese Stesung bekleidet, überall auf allen
größeren Reisen, in allen Feldzügen hat er den
König und Kaiser begleitet, in bösen und in guten
Tagen ist er sein zuverlässigster Rathgeber gewesen
und erst nach dem Tode seines Kaisers ist er in den
wohlverdienten Ruhestand getreten.

Aus Fraukreieh tönen in vielstimmigem nnd
durchaus unharmonischem Gen-irr die Gerücht» Ver·
dächtigungen und Besehimpfungen im Panamai
Okaudal fort. »Wenn«, meint u. s. eine Pa-
riser telegraphische Correspondenz des »Berl. Tgbl.«
vom is. März, »die Regierung glaubte, der Zwi-
sehenfall mit Frau Cottu sei erledigt, so

er. will berühmt werden; unterstützte er die Armen,so ärgerte man sieh, daß er die Herzen der Neben-
menfahen stehlen wolle, und gab er der Kirche, was
ihr zulam, wurde turzweg gesagt, er wolle vor Gott
groß thun — kurz, Alles, was er that, wurde be-
krittelt und beschimpfh man nannte ihn den eigen-
finnigstem ehrgeizigsten und den dümmsten Menschen
unter der Sonne. ,,Seht nur den Narrent Sitzt
er da den Tag über in feinem Sie-mer«, oder:
»Seht nur den Geizhals, geht im geflickten Rocke
auf den Straßen umher«

Alle siandenihm ja feindiich gegenüber —-»- Alle,
so viele« Jhrer waren. -

Er starb.
Sie-fingen an zu sagen, wie er eigentlich doch

ein guter Mensch gewesen, wie begzisternd sein Wort,
wie geiftreich und gemüthvoll s'seine Schriften seien,
wie er als Beschützer der Bedrängten und Vater der
Armen dagestanden hätte und wie er der Gemeinde
ein treues Mitglied bis zum lctzten Otthemzuge ges
wesen. Seine Vorzüge, seine guten Eigenschaften
wurden bid zum Himmel verherrlicht, seine Fehler,
selbst die größten, wurden gepriesen und naehgeahmt
,,Siehe,« behauptete man, ,,er achtete nicht auf äu-
ßerlichen Tand« oder: »Er verbrachte seine Stunden
zu Hause, um für die Zukunft, für uns zu leben i«

Und sie veranstalteten eine prunkvolle Beerdigung,
Tausende kamen zusammen, die Lobreden sehallten,
die Thränen rannen in Strömen und ein herrliches
Grabmal wurde aufgestellt. Jeder wollte im Ver«
herrlichen des Todten den Anderen übertreffen, um
selbst größer zu werden H ja, sie ereiferten sich so
in den Wettkampf hinein, daß sie gegenseitig in Ha«
der geriethen.

»Söhne des Vaterlandes StammesgenossenC
sagten sie, »wir stehen heute· vor der sterbliehen Hülle
eines der größten Männer, die je gelebt, den wir

Alle so innig geliebt, den wir Alle so geehrt, dessen
Werke wir mit Bewunderung gelesenhaben und des-
sen Ruhm ewig danern»wird. O, Ihr Stammesges
nofsen, weinet hier auf die Asche Eures unsterbiichen
Bruders, gedeutet seiner glänzenden ThatenP

Und sie priesen ihn Alle —Alle, so Viele Ihrer
waren. «

Betrügst-Sigm
Es bestätigt sich, daß Mac ;Kinley, der

Vater des vieigenannten Tarifs und Gouverneur des
Staates Ohio, »durch seine, einem Freunde erwiesene
Gefälligkeit sein ganzes Vermögen verloren hat, bis
auf den letzten Dollar. ss Dieser Freund war, wie
der »Köln. Z." berichtet wird, ein waghalsiger Ge-
schästsmann Namens Robert L. Walten und Mac
Kinley pflegte ihm, so oft er in Verlegenheit gerieth,
seine Wechsel zu indossrrern Der Pdlitiker und
HochzolbMarin verstand nichts von Geschäften und
war häufig der Meinung, daß es sich blos um die
Prvlongirung alter Tratten handele, während Wal-
ter den Freund dazu brauste, um durch dessen Un-
terschrist neue Scheinwerthe zu schaffen Mai: Kinley
glaubte, daß er sich im Ganzen für etwa 20,000 Doll.
verbürgt habe, während er in Wirklichkeit für eine
Summe haftet, welche fast die Höhe von 118,000
Doll. erreicht. Der traurige Humor davon ist, daß
Mac Kinley an keiner der Unternehmungen feines
Freundes betheiligt war und daß er aus denselben
nie einen Cent Nutzen gezogen hat. Der Gouver-
neur hat nun sein ganzes beseheidenes Vermögen,
dcssen Betrag weit unter dem Betrage seiner Ver-
bindlichkeiten bleibt, seinen Gläubigern übergeben
nnd dasselbe hat seine Gattin mit ihrem von ihren
Eltern ererbten Privaivermögen gethan, obwohl sie
dazu garnicht verpflichtet war und obwohl ihre
Freunde ihr einen solchen Schritt aufs «· lebhafteste
widerrathen hatten. Für den Rest der Verbindlich-
keiten, den abzutragen er jegt außer Stande ist, will
der Gouverneur Wechsel ausstellety die er bald ein-
lösen zu können hofft. — Die Bedrängniß des als
Privatmann allgemein horhgefchähten Mannes erregt

lebhafte Theilnahme in den weitesten Kreisen. Man
vermuthet, er werde bald feine Stellung niederlegen
und sieh dann als Advocat in New-York niederlassen,
wo ausgediente Ceiebritäten als Rechtsbeistände bis
zu 50,000 Dollars im Jahre zu verdienen pflegen.
Herr Grover Cleoeland weiß davon ein frohes Lied
zu singen. —— Beiläufig bemerkt, wird von anderer
Seite bezweifelt, daß Mac Kinleh wirklich ein so
harmloser und uneigennühiger Geschäftsfreund ge-
wesen ist, wie er vorstehend geschildert worden.

——— Zu dem von uns fchon erwähnten Selbib
mord aufdemParthenon wird dem ,,B. T."
aus Athen folgendes Nähere gemeldet: Die aus
Potsdam stammende Gouvernante des Kindes der
Kronprinzesstm Frl. M ary W eher, war in ihrer
Heimath verlobt. Bei ihren Spaziergängen auf der
Akropolis lernte sie jedoch einen jungen Militärarzt
kennen, der ihr die heftigste Leidenschaft einflößtk
Die jungen Leute sahen sich häufig an der Stelle,
wo sie sich zuetst ihre Liebe gestandem hoffnungslos,
wie sie sich selbst sagten, Beide obne Vermögen und
ohne sichere Aussicht auf die Zukunft und sie dazu
noch mit einem Anderen verlobn So zog sich die
Sache durch 7 Monate hindurch fort. Tlliarh Weber
hatte ihrem Vater ihre Liebe mitgetheilt und ihn
gebeten, ihr früheres Verhältniß zu lösen. Vor
einigen Tagen jedoch erhielt sie von ihm eine defi-
nitiv abschlägige Antwort und gab ihrem Geliebten
ein Rendezvous zu dem dieser nicht erschien. Noch
zwei weitere Briefe sandte sie an ihn ab, aber ohne
Erfolg. Der junge Arzt war krank und da die
Briefe in das Miiitärshospital geschickt worden wa-
ren, in dem Jener als Unterarzt Dienste leistete«so kamen sie nicht in seine Hände. Erst am Morgen
des unheilvollen Tages war er so weit hergestellh
daß er sich zum Hospiiai begab, wo er dann die
Briefe vorfand. Aufgeregt durch den Inhalt und
nicht im Stande, seinen Dienst zu versehen, kehrte
er wieder in seine Wohnung zurück und erhielt hier
einige Minuten vor 11 Uhr einen am vorhergehen-
den Adend aus die Post gegebenen Brief, in dem
Man) Weber ihn beschwoy sie auf der Qkropolis
zu treffen: wenn er bis U Uhr sich nicht eingesun-
den hätte, so würde sie durch einen Sturz vom

Parthenon ihren: Leben ein Ende machen. Es war
schon zu spät, doeh eilte er noch hin; ais er aber
zum MilitänHospitai gelangt, bringt man die Un-
giückliche eben dorthin. Jn der Nacht darauf schoß
er sich mit einem Revolver eine Kugel ins« Herz.-
Ein Bruder der Man) Weber gab sich-vor einem
halben Jahre den Tod, ebenfalls wegen ungiücklicher
Liebe; ein Bruder ihres Geliebten hat sich vor eint«
gen Jahren aus verletztem Ehrgefühl erschossew

—- Jn Filehne (Preußen) erläßt der Land-
rath v. Boddien folgende amtliche Bekannten»
chungx »Es ist aus bäuerlichen Kreisen mit Recht
darauf aufmerksam gemacht, daß die B ez e ich n un g
,,Bauer« zur Ungebühr mehr und mehr, besonders
auch durch Einfluß der Behörden, verschwindet. Jch
werde von jetzt ab diese ehrende Bezeichnung in den
amtlichen Schreiben wieder überall gebrauchen und
namentlich den miehtssagenden Ausdruck ,,Besitzer«
dadurch ersehen, da ich weiß, daß unsere bäuerlichen
Wirthe das Land nicht blos besehen, sondern auch
bebauen wollen, was ihnen eben zur Ehre gereicht«

— Sei. Ida herritt, die einzige Lo-
cotnotivführerin der» Welt, wird den
ersten Zug über das Weltausstellungsäsebiet in
Ehicago fahren. Sie hat sich für diese Gelegenheit
ein spanisches Eostüm aus dem 14. Jahrhundert
anfertigen lassen, das ihr, da sie eine hübsche Dame
ist, sehr gut steht. Sie wird, wie die Zeitungen
meinen, unzweifelhaft eine der Hauptanziehungskräfte
der Weltausstellung fein. Noch bevor fie lange
Kleider trug, wußte sie mit der Handhabung- der
Locomotive so gut Bescheid, wie ein alter Lokomo-
tivführer. Sie fährt gegenwärtig auf der »Entw-
sittlesNanawhasBahnf Fu. Hewilks Vater ist mit
Haupteigeuthümer der Bahn. Ein Beamter der Ge-
nossenschaft der Locomotivführer in Ehicago erklärte,
daß sei. Hewilt zu jeder Zeit in diese Genossen·
schaft aufgenommen würde, falls sie dumm Rathsv-
chen sollte. Trotz ihrer männlichen Beschäftigung
hat sieh Fiel. Hewilt alle (amerikanische) Weiblichs
teit bewahrt; jedenfatis kann sie weibliche Arbeiten
ebenso gut und vielleicht noch besser verrichten, als
manche Andere.
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irrte sie: von allen Seiten erstehen neue Zeugnisfe
gegen sie. Unter der Uebersehrist ,,Notes clkun te—-
main« wird im ,,Figaro" erzählt, daß, als man im
December 1892 sich im Ministerrath unter Carnoks
Vorsrß über den Eindruck unterhielt, den die Pa-
nammAffaire im Lande hervorgebracht hatte, Loubet
seine Collegen darauf aufmerksam machte, daß der
Eindruck ein um so fatalerer sei, als nur Mitglie-
der der republikanischen Majorität compromittirt
seien. Spinoucy have des: formellen Auftrag
erhalten, auch Mitglieder der Opposition zu er-
Mitteln, nnd es seien ihm und seinen Helsershelsern
gewisse Belohnungen in Aussicht gestellt. Der
,,Gaulois« erzählt, daß Ribot nicht immer so
unhöslich gegen Frau C o t t u gewesen set, wie
neulich aus der Tribüne der Kammer. Als zum er-
sten Male von dem großen ,X« des Hrn. Rndrieux
die Rede war, verbreitete sieh durch Goliard tm Mi-
nisterium das Gerücht, Frau Cottu kenne durch ih-
ren Mann jene geheimntßvolle Persönlichkeit. An
demselben Tage fand sich Herr Crozier, der Cabii
netssishes Riboi’s, bei dem Stabträger des Advocas
ten, Dubuis, ein, um diesen im Namen Riboks zu
bitten, bei Herrn Martinh dem Advocaten Cottu’s,
zu interveniren, damit Frau Cottn den angeblich in
ihrem Salon ausgesprochenen Namen des ,,X« nicht
der Oessentlichkeit überliefert. —- Andrie ux giebt
in der »Libre Parole« einen eingehenden Bericht,
wie Soinoury den Secretär Dupas nach London de-
legirt habe, um Arton zu bestimmen, England zu
verlassen und nach Süd-Amerika gehen, von wo er
nicht ausgeliefert werden könnt« —-

Anr Donner-singe gab es wieder eine stürmisch e
KammersSitznng Ribot gab im Allgemei-
nen das im ,,Figaro" Mitgetheilte zu; doch sei nicht
Goliard es gewesen, der ihm die Nachrichi gebracht,
daß der Name des großen ,,X« im Salon der Frau
Coitu genannt sei. Da es sich um den Namen des
Botfchafters einer befreundeten illtacht
gehandelt habe, so habe er den bekannten Schritt
bei dem Stabträger der Advocaterr gethan, der sich
an Cottu’ss Advocaten gewandt. Dieser habe erwi-
dert, Cottu habe um so weniger die Absicht gehabt,
diesen Namen auszusprechen, als er ni chts davon
wisse, daß diese Persönlichkeit mit der PanamasAss
faire zu thun gehabt habe. Es sei die Pflicht des
Ministers des Auswärtigen gewesen, den geachteten
Namen des Vertreters einer fremden Regierung ntcht
der scheußlichen Verleumdung auszufegen. Die ent-
stellte Mittheilung dieser Angelegenheit tm »si-
garo« sei ein Jnfam es Man-öder. —- Hieran
schloß sich wieder einer der üblichen Bonlangistem
Austritt«

Rsit welchem Gelichter man es im Pananw
Proceß zu thun hat, erweist die von der ,,Köln. Z«
selieserte Biographie des als Elnfädler der Asfaire
m it Frau C ottu mehrfach genannten Zeichners
Goliard Es heißt im gen. Blatt» »Nicht nur
Cornelius Herz, auch der Lockspitzel Goliard hat frü-
her in Belgien ,,gearbeitet«. Man wundere sich nicht
darüber, daß ich die Beiden, trotz ihrer ganz ver-
rhiedenen Stellung zur PanamasGeschichte, in einem
Athen: nenne: sie waren hier Beide für Frankreich
ihätig —- Herz als großer Mann, mit geheimen
Austrägen von seinen Freunden Frehcinet und Bon-
langer zu der Zeit, wo die französischen Unternehmer
Couvreux und Hecsent die belgischen MaassBefestis
gungen bauten; Goliard als geriebener Faehkenner
zu der Zeit, wo Boulanger als ein armseliger
Flüchtling dort weilte. Goliard kam also nach
Brüssel — woher und wozu, wußte Niemand, und
Loch fand er recht bald Zutritt zu denjenigen seiner
S.«’andsleute, die es mit Boulanger hielten. Anfangs
that er sieh nicht sehr hervor, jendern gab Stunden
im Zeichnen; dann aber wählten ihn, weil er laut
sprechen konnte und wie ein früherer Osficier aussah-
die Boulangisteu zum Vorsißenden ihres Brüsseler
Ausschusses Von da an kam er täglich in vertrau-
tester Weise mit Bonlanger selbst zusammen, ver«
anstaltete große Berathungerr und kleine Festmähley
und was er vernahm, schrieb oder telephoriirie er an
«—- C onstans«(!) nach Paris«

Aus London wird die plbtzliche Erkranku ng
Lord Salisbury’s an einem« heftigen Influ-
enzasdlnfall gemeldet. Der ExiPremierminister rüstete

sich eben gerade zu einem großen Anii-Homerule-
Feldzuge in Ulster und so wird seine plötzliche Er-
krankung sehr schmerzlich empfunden.

Feststeht nun, daß in Serbieu die ,,Na th-
mahlen« der liberalen Regierung zur absoluten
Mehrheit in der Skupsrhiina verholfeu haben. Da
Dksfes Ergebniß aber nur durch die systematische,
kaum noch verhüllte Vergewaliigung derstiadicalen
erreicht werden konnte, so sieht es mit den wirklich
vorhandenen Verhältnissen und Stimmungen in
schreiendem Widerspruch. Von einer Beendigung
der kritischen Lage Serbiens durch den Sieg der
Liberalen kann daher füglich nicht die Rede sein—
Genaue Zahlenangaben über das nunrnehrige Stärke-
verhältniß der Parteien in der Skopschtina fehlen
noch; wenn aber auch die Radicalem wie vermuthek
wird, nur 50 Sitze behauptet haben sollteiy so würde
nach dem von der liberalen Regierung gemachten
Aufwand an Geldmitteln schon darin die Dorumens
tirung eines überaus mangelhaften Erfolges der
gegenwärtigen Maehihaber liegen.

Neuerdings hat man sich in England wieder ein-
mal über den Stand der Dinge in Afshsuistan

Sskgs gsmsschki Es hieß, der E m i r habe einen
trotzigen Brief an den Pia-König von Jndien ge·
richtet, in welchem er jede Znsammenkunft mit einem
Vertreter desselben ablehne und erkläre, er verlange
von England nur als neutraler und souverän-r
Fü st behandelt zu werden; fein Verhalten zu den
zwischen Afghanistan nnd Indien liegenden Fürsten-
thütnern richte sich nach den für ihn selbst maßge-
benden Rechten und Gesetzen — Jnzwifchexk hat sich
heransgestellh daß der beregte Brief keineswegs so
trotzig, sondern höflich, wenngleich etwas kühl abge-
faßt ist.

Isceleu
Unter dem Präfidinm des Coll.-Secr. Si rbu f o w

begann hier am geftrigen Tage die für die laufendeWoche festgesetzte Seffton derCrirninauAbs
theilung des Rigaer Bezirksgerichtes
iszärossnet wurde die Sitznng durch die Verhandlung
uber eine auf Einbruchsdiebstahl lautende
Anklage. Der Beklagte, der Kerraferfche Bauer Ja-kob Uns, der im Besitze des bete. Diebstahls-Objec-
tes, eines Pferdes, befunden worden war, wollte
letzteres von einem Unbekannten gekauft haben und
wurde, da ereiner Schuld im Sinne der Anklage
nicht überführt werden konnte, freigesprochen.

Gleichfalls für Diebstahl hatte sich der Wai-
mastferfche Bauer Märt Wain zu verantworten. Der·
selbe war in der Nacht auf den 30. September
v. J. durch ein unverschlossenes Fenster in die Woh-
nung des hier anfäffigen Fabrikanten K. gedrungen
und war von Letztgenanntem in dem Moment ergrif-
fen worden, als er eine goldene Taschenuhr mit
Kette und ein Federmesser gestohlen hatte. Diese
Gegenstände hatte er, ohne Widerstand zu leisten, zu-
rückgegeben und hatte nur, ohne einen Fluchtversuch
zu machen, um Freilafsung gefleht. Jn der. Ge-
richts-Sitzung gab der Beklagte zu, sich in der Nacht
auf den sc. September v. J. in der Wohnung des
Herrn K. befunden zu haben, aus welchem Wege je«
doch und zu welchem Zweck er in dieselbe gelangt sei,
wisse er nicht mehr, da er sich damals im Zustande starker
Betrunkenheit befunden habe. Einen Diebstahl habe
er jedenfalls nicht begehen wollen und auch nicht
begangen. Auf Grund der Zeugenaussagem die einen
Zweifel an der Schuld des Angeklagten nicht aus-
kommen ließen, wurde Letzterey der schon 2 mal
für Diebstahl vorbestraft ist, schuldig gesprochen und
zur Entziehung aller besonderen Rechte und zu 2
Jahren ArreftantensCompagnie verurtheilt.

Zur Aburtheilung gelangte ferner ein Fall von
vorsätzlicher Brandftiftung Beklagt die-
ses Verbrechens war der lsjährige Tammistsche Bauer
Hermann Lock. , Derselbe hatte, nach vordergegangeney
gegen den Bauer Kanev gerichteten Drohung und
nachdem er schon einen durch Dazwischentreten
Andere: mißglückten Brandstifturtgsversuch gemacht
hatte, im Juni v. J. das Wohnhaus des genannten
Kanep in Brand geftecktk Der Letztgeuannta der bis
dahin als fogenanntert ,,Badstüber« in den ärmlichsten
Verhältnissen geleb hatte, verlor dadurch fein ganzes
geringes Besitzthunn Der Betlagtctz der vor Gericht
feine Schuld· energifch ableugnete, wurde durch die
Aussage dreier Knaben, die Zeugen der oben erwähn-
ten Vorgänge gewesen waren, überführt nnd zu einer
lmonatigen Gefängnißhaft verurtheilt.

Auf der Tagesordnung der gestrigen Sitzung, die
erst um 1 Uhr Nachts ihr Ende fand, stand als
weitaus umfangreichste die Sache der Bauern Saite
und Mark, angeklagt des Persuches eine s Ein«
bruchsdiebstahls und des Mordverfm
ch es. Das Referat über diesen Fall behalten wir
uns für die nächste Nummer dieses Biattes vor.

--0-

Vom Lande geht uns die nachstehende sehr be-
achtenswerthe Zuschrift zu:

Wohl die Gedanken Alles sind mit banger Er-
wartung auf den kommenden Sommer gerichtet, der
nach dem Vermuthen vieler Autoritäten uns mögli-
cher, wenn nicht gar wahrscheinlicher Weise die Ch o-
lera bringen wird. Nicht in letzter Reihe sind es
die Aerzte, die fchon seit längerer Zeit ihre Auf«
merkfamkeit dieser Frage geschenkt haben. Ueberall
in Stadt und Land werden Vorbereitungen nnd
Maßregeln zur Verhütung der Cholera getroffen,
Vorbereitungen, die naturgemäß gerade von den
Aerzten nach Kräften gefördert werden. Mit Freu-
digkeit werden Letztere auch, falls unser Land von
der Seuche heimgefuchtwerden sollte, ihre Pflicht bei
der Behandlung Cholera-Kraut« thun verfuchen
und, wenn es nöthig ist, auch ihr Leben im Dienste
der leidenden Menfchheit aufs Spiel zu sehen. Nur
ein Punct ifi es, der ihre Arbeitsfreudigkeit bei Be-
kämpfnng der Cholera zu dämpfen geeignet ist: ich
meine, der Gedanke an die Zukunft ihrer Familien,
die fie unter Umständen —- die übrigens wohl nicht
gar zu selten fein dürften — nnverforgt zurücklassem
falls fie auf dem Karnpfplatze bleiben. ·

Um nun den Aerzten diese Sorge um die Zu«
kunft ihrer Familien zu verringern, haben in nicht
genug anzuerkennender Weise einige Landfchaften im
Jnnern des Reiches die Verfügung getroffen, das
Leben ihrer Aerzte auf Kosten der Landschaftzu verficherm So berichtet z. B. die ,,St.Pe-
tersb. Med. Wochenfchr.« cnach einer Notiz in den
,,Wolshskt W.-Wr.") von einem Befchluß drr Wjats
kckichsn Gouv«Landfchaftsverfammlung, nach dem
die Familie eines jeden Arztes und Feldfchers
lrn Falle des in Folge der Cholera erfolgten Todes
desselben von der Landfehaft durch ein in der Reichs-
bank dkponirtes Capital sichergestellt wird, dessen Zin-
fen alljährlich der Familie des Verstorbenen ausge-
zahlt werden. Die Familie eines Arztes erhält die
Zinsen eines Capitals von 5000 Rbl., bezw. 8000
Rbl«, fslls Vstfelbe schon 10 Jahre im Dienste der
Landschsfk sesttmdev bat, u. f. w. — Auch in ande-
ren dGouvernements sind ähnliche Befehlüsse gefaßt
wo: en.

Sollte denn nicht auch bei uns -- und das in
Vorschlag zu bringen, ist der Zweck dieser Zeilen —-

dnrch entsprechende Maßregeln es ermöglicht werden
können, den Aetzten und dem übrigen SanitätssPers
fonal den Gedanken an die Zukunft ihrer Familie,
falls Etfiere bei der Bekämpfung der Cholera vom

Schickfal ereilt werden sollten, zu einem weniger be«
unruhigenden zu machen? Einfender dieses ist der
Ueberzeugnng, daß unsere siadtischen und landischenCommunen auch in diesem Punkte nicht hinter denen
im Jnnern des Reiches werden zurückbleiben wollen.

X.
Das liebenswürdige Künfiletpaar Fu. Doli naund JrL Michailow aus St. Petersburg, wel-

cbes gestern mit der Begleitung der Pianistin Re -

pin ein Concert veranßaltety hatte so viele sahs-
rer angelocktz wie wir es in der legten Zeit nichtgewohnt gewesen sind: der Saal war fast ganz
gefüllt

Der gute Ruf, der FrL Dolina vorherging und
wohl die Veranlassung zu dem so besetzien Hausewar, hat sich durch ihre gestrigen Leistungen volls
kommen bestätigt: wir lernten in Sei. Dolina eine
Sängerin kennen mit einer wundervollen, mächtigen
Alt-Stimme, welche in allen Lagert vorzüglich gleich·
mäßig ausgebildet ist und damit Zeugniß von sehrguter Schule ablegt. Eine durchaus edle Tonbib
bang, der allerdings das Trecnolo nicht fehlt, verei-
nigt sich bei ihr mit vorzüglich deutlicher Diction,
selbst in ihr fremdfprachigen Deutschen) Liedern, zueinem harmonischen Ganzen. Daß die Oper ihr»eigentliches Gebiet ist, darüber kann man sich allers
dings nicht hinwegtäuschen; aber es bleibt erstaun-lich, was Fu. Dolina im Liedergesange leistet. Am
besten von allen Liedern hat uns die als Zugabe ge.
spendete «,Sehnfucht« von Rubinstein gesallen, aber
auch der Vortrag aller anderen Lieder zeugte von tie-
fer seelischer Ernpßcidung und gutem Studium auchauf diesem Gebiet.

Neben Frl. Dolina konnte FrL Michailow uns
nicht in dem gleichen Maße erwärmen: die Soprans
Stimme ist nicht ohne Schärfe in der Höhe und
der Vortrag läßt es merken, daß Frl. Michailownoch nicht vollkommen fertige Künftlerin ist, wie
denn auch ihre Coloratur noch nicht vollkommen
ausgebildet ist. Sehr hübsch machte sich ihr Gesang
in den Duetten, bei welchen die Schärfe der Stimme
nicht so stark hervortrat — Jn liebenswürdigster
Weise gaben die Sängerinnen dem Drängen des
Publicums nach und brachten mehrere ZuaabemDie Begleitung der Pianistin A. P. Repin warzum größten Theil exact und discret. -i—-

DerHilfsverein der livländischenVe rwalter nnd Rrrendatoren hat soebenseinen Jahresb ericht veröffentlicht, dem Rigaer Blät-
ter Folgendes entnehmen: Der Verein wurde ams. Januar 1862 gegründet und sind ihm im Laufeder Jahre im Ganzen 122 Mitglieder beigetretem
Durch den Tod verlor die Gesellschaft 28 Mitglie-
der, ausgetreten find 24, so daß zur Zeit dem Ver-
ein 70 Herren angehören. Der Verein besitzt ein
Capital von. etwa 16,000 Rbi. und zahlte im ver-
flossenen Jahre 440 RbL an Unterstützungem Sehr-ersreulich ist es, daė die pecuniäre Lage genannten
Vereins eine günstige zu nennen ist und daß das
Jnteresse für denselben in immer weitere Kreise zudringen beginnt. Der Hilfsverein der livländischen
Verwalter nnd Arrendatoren hält alljährlich seineJcerhresversammlring in Walk ab, und zwar immer
«) itte Februar; in diesem Jahre fand die Versamm-
lung am 13. Februar statt. Auf derselben sind zuVorstehern gewählt worden die Herren R. Wegeners
Tebikiz P. Semel-.cawershof, Dannberg und Ja-co en.

Zum zweiten Male bringt uns das int er -

nationale Panorama Ansichten von Schlös-
fern des Königs Ludwig U. von Baum, und zwar
die prächiigen Schlösser Linderhof und Berg
mit dem Starnberger See, in deffkn Fluth der wahn-
umnachtete König fein tragifches Ende fand. Auch
diefe Bilder, welche sich in Anbetracht der recht zahl-
reich vertretenen Nuditäten aus den Gobelimsimi
mern des Linderhofes etc. für die Jugend allerdings
weniger eignen dürften, als manche andere Reife,
bieten viel Jnteressantes und Sehenswerthes, ins«
besondere neben all’ der Pracht in den beiden Schlöfsfern auch einige landfchaftlicd febr fchöne Anfichtem

Das estnifche Blatt« ,,Wirmaline« will aus Fellin
erfahren haben, daß die »Sa lata« einem Vefitzs
wechfel entgegenfiehtx diefes Blatt foll in das Eigen-
thum des Hm. K. Krimm übergehen und von
diefcm auch redigirt werden.

Jm Smigrodfkkfchen Concerts und Theater-Saale
wird am kommenden Donnerstage der Ch ar a tter-
Komiker Arthur Zawadfki auftreten, und
zwar in polnifcher Sprache. Herrn Zarvadfki geht
ein vortrefflicher Ruf voraus, insbefondere enthalten
auch Rigaer Blätter fehr anertennende Urtheile über.
ihn. Mit befonderer Virtuosität stellr er verschiedene
Bolkstypen Galiziens dar, aber auch fonst folI er
als Monologist und Charatterkomiker Vortreffliches
leisten. fo daß dem diepolnifche Sprache sbeherrfchern
den Theile unferes Publikums ein munterer und
genußreicher Abend in Aussicht gestsllt werden darf.

Für das Leproforium find bei der Expe-
dition diefes Blattes eingegangen: von N. N.
1 Rbl.

sträfliche Momenten.
Univerfitäts-Kirch e.

Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.
Predigen send. theoL Freudenf eld.

Donnerstag: Vaffionsgottesdienst ucn 6 Uhr.
Predigen Hoerfchelmanw

St. Johannis-Kirche.
Mittwoch, d. 10. März, Pafsionsgottesdienst um

5 Uhr Nachnn
Predigerx Pastor die-a. W. Sehn-arg.

Eingegangene Lieb esgabem
Spnntagseollecte für die Blinden 27 RbL 4 Kot-»

außerdem 1 Rbl.. Colleete des PassxGottesdienstess Abt. 96 Kop.. Colleete von s Kindern fur die
Armen 3 Abt. ·

Mit herzlicheni Dank O S h TU-

- SLMarien-Kirche.Sonnabend estnischer Beichtgottesdienst um s Uhr.Nächster deutscher Gottesdienst mit Beichte undUbendnrahlsfeier an: Sonntage Indien, d. 14. März.Anmeldung zur Communion Tages zuvor von
10—12 Uhr im Pastorat

Beginn der privaten deutschen Consirmandenlehreden s. April.
St. Petri-Kirche. «Donnerstag- estnifcher Passionsgotiesdienst um

4 Uhr Ruhm.
In: verflossenen Monat sind an Liebesgaben ein-

gegangen: für die Kirche 46 Fehl. 71 Korn; für dieArmen 9 RbL 1Kop.; für das Ultarbild 10R. 49 K»für den Altar 1 Abt. 7 Kop.; für die Nothleidenidenin Finnland 1Rbl.; für die Taubstnmmen 90 Kop.;
füt U« Heiden 78 Los; für die Unterstützungss
Casse 20 Mo. . «

T s it r n i i A e»
Paul Neu wann, f 4. März zu Si. Pe-tatst-arg.
John Conlion, «!- 5. März zu St. Pe-tersbnrg. ·

George R o t b h a n, -1- im 50. Jahre am 6.
März zu St. Petersburkk

crust-unt e
te- Isediisin Ielsseashessssgseurpeg

St. Peterdburg, Dinstag, 9. März. Die
heute ausgegebene Gesetzessammlung enthält Verord-
nungen über die Regulirung des Grundbesitzes der-
jenigen russischen Pächter orthodoxer Confessiom welche
sich vor«" dem 19. Februar 1891 auf gutsherrlichen
Ländereten in den nordwestlichen und weißrussischen
Gouvernements angesiedeit haben. -

B er lin, Dinstag, 21. (9.) März. Bei der
ReichstagMErsatzwahl für den verstorbenen Peter
Reicheusperger erhielt der bekannte ultrautontane R»
dacteur Fusangel 5746 Stimmen, während der osfts
cielle CentrumsiCandidat Boese nur 3700 Stimmen
bekam. "

gdetteebericht
von heute, 9 März, 7 Uhr Morg.

O r te. EIN, THFZIIFZ f Wind. IBewölkunH
l. Bodö . . l , X sI. Haparanda 753 — 9 (0) 4
Z. Skudesnäs
4. Stockholm. 763 — 0 wNw (4) 0
s. Swtnemünde 765 —s- 2 WNW (3) 4s. Warsehau . 766 —- 3 wsw (2) 4
·1. Dorpat .

. 759 —— 5 ssW (0) 4Schnees. Akchaugek 751 — 3 s (3) 4 -s. Moskau« 763 -— 8 I WFOR 3
10Jtiew . . . 767 — 6 NNW U) 2

Depression in ViittebRußland uudin Norweaetn
Der wärmste Ort in Europa war gestern 7 Uhr
Morgens Aberdeen (Nord SchottlaUdJ mit -s- 90 C.
Telegraphtlcher gener-vertritt

Berliner Börse, 20.(8.)März1893.
100 Rbl.pr. Cassa. . . . .

.
.

. 215 Rmbsb Pf.
100 RbL pr. Ultimo . . . .

.
. . 215 Ratt. 50 Pf.

100 Mit. re. Ultimo nächsten Monats. . 215 Ratt. 25 Pf.
Tendenz: matt.

Für die Redaetivn verantwortlich:
I.c«sselilatt. Frau QMattiefeus
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Erscheint täglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtsgk

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

, 1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9-11 Vom.

Preis ohne Zustellnug 5 IN. S« .·

Mit Znstellunxp
in Darm: jährlich 7 RbL S» halb«

jährlich 3 Nin. 50 Kop., Viertel«
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

uach auswärtæ jährlich 7 NbL 50 K»
halbj. 4 Rbl., viertelj 2 NbL 35 K.

U u u n h m c d e t J u s c t s t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kokpuözeile oder deren Raum bei dreimaliger Jyfettion Z. 5 Kop. Dyrch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 sey. (20 Pfg.) für die Kotpuszei1e.
Achtccndzwanzigfter Jahrgang.

Die Abonnements schließen: in Dort-at mit dem letzten Monatstagez auswåkts mit dem Schlnßtage der Jahres-Quartette: St. März, W. Juni, III. September, M. December

sbøunesseuts und Jus-rate vermitteln: izc Rigax H. Laugen-is«AnuoncensBureauz in F ellim E. J. Kaki-w? Bachs« m W ertot W. s. Ga i
frvn’s u. Fr. Vielrofäs Buchhz in W a l I: M. Rudolfs Buchh.; m N e v U: Buchh. v.
Kluge s; Ströhmz in S t. P .e t er S b u r q - N. Mattiseifs Central-Annoncen-Agentur.

auf die »Hier« Ddrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengendmmen

Instit»
Inland: Zum Allerhöchsien Befehl betreffs der sog.

Quoten und Sechltek Wahlen. Zliachrup Cholera. Umbe-
nennung. Walt- Prveeß. Rrgas Rout- Mit-tu:
Wahlen. Ltbauz Eis-stand. Auewanderer. Or. Peter-z-
v u r g.- Sibirische Bahn. Tagescoronin Ka s an: Gestank«
C b a r to w: Ueoerschwemmucsg.

Ppbiktsciijek Augustus-echt.
B et::);rttles. Neu-mildem« Telegrammr. Coursi

jsieuittetorrs Frauetxunter dem Miliiärgeseg L i te ra-risehes. zlltannsgs artige-J.
·. .-

-
».

.---...
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Hulden
Zu dem Ailerhöchst en Befehl betreffs

der sdgkQuvten und See-kostet»
begegnen wir einem Commentar im »R-sh.
West-M, der augenscheinlich nich: ais bidsze redet«
teoneile Leistung des« iltigaer russischen Brauen an-
zusehen ist. Wir heben aus diesem Couunentar das
Nachstehende hervor: «

,·,Durch die Arn. 7—19 der Bzuerverotdnung
vom Jahre 1849 wurde bestimmt, daß von je 80
Thaiem (oder einem Haken) »Bauerlandes 36 Los-
sieliea Ackers und Gartenland mit den entsprechen-
den Wiesen und Weiden, mit demspofesland unter
der Bezeichnung des »zuzuschlagenden Quotenlandes«
vereinigt werden dürfe. Dank dieser Operation
wurde ein bedeutende: Theil des Bauerlandes zum
Hofe-Island gezogen, d. h. es wurde in iolches Land
verwandelt, über weiches der Guisbesttzer frei ver-
fügen darf, ohne verpflichtet· zu sein, es bleibend
dauerlirher Nutzüug zu überlassen. Eine analoge
Operaiidn mit dem Bauerlande wurde auch in Est-
land ausgeführt. Diese ganze Operation wurde je«
doch nicht überall in der dafür sefigesetzten F r ist
ausgeführt und bei der Eile, mit weliher die Arbei-
ten betrieben wurden, kamen Abweichungen von der
gesetziichen Norm vor, was in der Folge nicht we«
uig Streitigkeiten und Processe wegen gesrtzwidriger
Vereinigung von Quoten- und Sechsteläiand mit
dem Hoseslande hervorrief. Gegenwärtig ist nun
anbesohlen worden, aile derartigen Processe in ihrer
Verhandlung zu sistiren bis zu der auf dem festge-
setzten Wege erfolgten Entscheidung der ailgemeinen
Frage betreffs Zuführicng der Quoten und Sechstel-
Ländereieu zu ihrer gesetzlichen Bestimmung. Zu-
gleich ist arldefohlen worden, auch den Verkauf von
Parzellen der genannten Lande-seien zu sisiiren. Be-
achtung verdient, daß hinsichtiich der Sistirung des
Verkaufes von Paizellen der QuoiensLändereien in
dem Allerhöchsieu Ukas eine Ausnahme für Purzel-
len, die den durch die localeu Agrawisesehe normie-
ten Mini maiumfang nitht übersteigen, in den
Fälleii gemacht wird, wo dieselben an Angehörige
des örtlichen Bauerstandes verkauft werden, die we-
der Eigenthümer noch Pächter von Bauerländereien
sind. Jn der Verleihung dieses Privilegium-s zeigt
ftch die Fürsorge der Regierung für das Schicksal
der landlosen Bauern in rmserem Gebiet,
welche die cdldssale Ntnjoriiäi der örtlichen bäuerld
eben Bevölkerung bildet«

AU Stelle des verstorbenen Landraihs A. v.
Richter ist, wie wir den Rigaer Blättern entnehmen,
auf der Sitzung des Landtags vom Montag der bis-
herige Krrisdeputirte Baron Reiuhold Statt!-
Holftein auf Neu-Busen zum L a n d r ath ge-
wählt worden. is- Wie ferner die »Deine-Bd« mit«
theilt, sind in den Aussch uß der livliindischen ad-
iigen GütersCreditfoctetiit behufs-Begutach-
tung der für die Generaiverfnmmlring bestimmten
Vorlagen grwähit worden: A. Baron P i l a r -

Andern (Leiter), Baron M a y d e l l-Niarzen, Land«
raih Baron Campenhausen-Jlsen, Herr E. v«
Oettingen-Kawast, Baron O. Ungern-Fellin
und der Shndicus Consulerst M o r i Z. Unter den
Voriagem die dem Ausschuß zur Didcufsioii unter«
breitet sind, befindet sich vor Allem eine auf eine
Reduction des Zinsfußes der lioliindifchen Pfand-
driefe bezügliche.

—- Am vorigen Sonntag ist nach länger-einschme-
ren Leiden ein pflichtgetrelrer Sohn unserer Heimaih,
der Lisfesjor des liviändischen evangslutherischen Con-
sistoriums und Glied des RigckWolmarfchen adeligen
Bormundschajtsamtez Staaisraih Theoror v. Hel-
uiersen, gestorben. Der Verstorbene, geboren im
Jahre 1843, trat, wie wir der »Düna-Z.« entneh-
men, nach ubsolvirung seiner Studien auf der Uni-
versität Ddrpnt im Jahre 1874 in den Dienst des
Landes als Assessor des livländifchen Hofgerichtz dem
er bis zur Aufhebung der alten Gerichtsinstttutioneiy
in der letzten Zeit als Rath, seine Arbeitskraft wid-
mete. Bei Errichtung der neuen adeligen Vormund-
fchastsbehörde wurde er zum Mitgliede derselben er-
wählt und zeichnete steh auch hier, wie in seiner
früheren Stellung, durch strenge Pflichterfüllung und
liebenswürdig-is Verhalten allen Denen gegensibeiz
welche zu ihm in Beziehung traten, ans.

— stach dem neuestensCholerasssulletin
ist die Epidemie wiederum an mehreren neuen Pano-
ten aufgetreten. Es kamen nämlich in der Stadt
NishuhNowgorod in der Zeit vorn 21.bis
23. Februar 2 Erkrankung-en en der Cholera und
2 Todesfälle vor, in der Stadt Orel erkrankten
vom sc. bis 28. Februar 7 Personen und starb l,
in der Stadt Jarof f law kam 1 eholeraoerdäclzp
tiger Full vor »und im Gouv. Kieiv erkrankten vom
7. bis A. Februar 4 Personen und starben 2.

—- Die Teiegraphenstationem D ün a b ur g der
St. Petersburg-Warschauer, RigmDünaburger nnd
DüuaburgsWttebsker Eisenbahn und Dorpat der
Baltischen und PleskausRigaer Bahn sind laut Be-
kanntmachung der Hauptverwultung der Posten ·und
Telegraphkn im ,,Reg.2liiz.« umzubeueiinem erstere
in Dwinsk, letztere in Jurjenn

Aus Walk wird der «St. Bei. IX« über
Arbeitevsiusschreitungen in den Ei«
senbnhmWerkstiitten unterm 25. o. Mts
geschrieben: Ein Proceß, über den noch jetzt viel
geredet wird, wurde am 9. d. Mis. vor dem hie-
sigen Friedensrichter verhandelt. Unter der Anklage.
standen 4 Meister und 12 Arbeiter; als Zeugen
waren etwa 50 Personen geladen. Der Thatbestond
ist inKürze folgender: Als am is. December v. J.
der Oberteehniker Waffiii Jffajew die
Arbeiten in der DrechslersWerkfiett der Wulkscheir
Eisenbahn-Werkstätten um 10 Uhr Morgens besich-
tigie und im Begriff stand hinauszugehen, wurde er
von einer Menge Arbeiter umringt, auf einen Kar-

ren geworfen und unter Geschrei und Gelächter zur
Thüe hinaudgeschobem Das Alles ging so ge-
schwind Vor sich, daß Herr Jssajew ntcht gewahr
wurde, wer die Thäter waren. Vor der Thür stand
Jssajew vom Karren auf, bedankte sich höflich und
fragte nach der Ursache einer solchen Behandlung-
Es wurde ihm autz der Menge geantwortet, warum
er den Arbeitslohn nicht erhöht habe. Nachdem—
Herr Jssajew sich von seinem Zier-get etwas erhoit
hatte, begab. er sieh in die Waggonsstbtheilung und
reichte dem Meister Gras; die Hand zum Grusse.
Groß aber entpfing die dargereikhte Hand nicht, son-
dern antwortete: »Den Gruß von einem solchen
Vergessenheit, der eben durch seine eigenen Arbeiter
zur Werkstatt hinausgejagt worden ist, brauche ich
nicht» Daraus erwiderte Herr Jssajew, daß Gras;
mit den Arbeitern im Einverständntsse stehe und
versprach, die Drerhster nach Ssbirien zu befördern.
Nachdem Jssajew noch auf seine tadellose Amtefühs
rang und auf die eriittene Scharide mit einigen
Worten hingewiesen, wollte er in die Fabrik gehen.
Da begegnete ihm aber wieder eine Menge von Ar-
beitern cnii dem Karten. »Ist nicht nöthig, ist nicht
nöthig, ich gehe schon seibst«, rief Jssajerru Unge-
aastei dessen wurde er aber im Nu ergriffen, aber-
mais auf den Karren hingelegt und unter Beglei-
tung von etwa 200 Mann unter hurrahsRufen nach
dem Thor gefahren. Auf die Bemerkung des Thor-
wächterM ».i’tinder, dao ist nicht hübsch, was Jhr
thut«, wurde zihm geantwortet: »Das geht Dich
nichts an, Du hast nur das Thor zu öffnen-« Der
Wäehter mußte dem Befehle der Menge Folge leisten,
Jssajew wurde zum Thor hinausgeschoben und kopf-
uber in einen Schneehausen geworfen. — Aus dem
Zeugenverhör ergab es sich, daß Jsfajew versprochen,
die Arbeitslöhne zu erhöhen, später aber davon Ah-
stand genommen habe. Jn Folge dessen und auf
Grund anderer Ursachen mutrten die Arbeiter über
Jssaj:w. und es war einem Arbeiter Namens Wassili
wpkrowj»dksxumr1eicht, sei» Kameraden gegene den
Vorgesehten aufzuwiegelm —- Die Verhandlung
nahm 12 Stunden in Anspruch, so daß das Urtheil
erst am folgenden Tage verlefen werden konnte. Es
wurden verurtheilt: Meister Graß zu drei Mona-
ten Arrest, weil er bei derKarrenfahrt gelacht und
die» Arbeiter nicht berufen habe. Die 3 übrigen
Meister wurden freigesprochem Sieben Arbeiter er-
hielten jeder 3 Monate Arrest, 3 Arbeiter wurden
zu se 25 RbL Strafe verurtheilt und 2 Arbeiter
wurden freigesprochen. Fast alle Verurtheilten wol«
len appellirem ·—- Wie verbreitet, soll der Ober-
teehniter W. Jssajew in Kürze eine andere Stelle
erhalten.

Jn Riga fand, wie die «Düna-Z.« berichtet,
am Sonntag Abend ein glänzender Rout bei dem
wiedekgewählten Landmarfchall Dr. jun Baron
Friedrich Meyendorff statt. Jn den geöffneten
Repxäfentationstäumen des Rftterhauses bewegte sich
eine sehr zahlreiche. Gesellschaft, die noch nach Mitte-r-
nacht in animirtestec Weise beisammen war.

L! u s Mit an wird der »Düna-Z.« geschrieben:
Am s. Mär; bestätigte die Behörde für städtische
Angelegenheiten die Mitauschen S ta d tv e r o r d -

treten-Wahlen nnd wählte aus den Ebcäern
folgende Personen zu Stadtverordnetem Dr. B e h r,
Dr. Loevensteim Bernhard Blei n und Abra-
ham Herzenberfk

Aus Libau wird unterm 7. d. Its. »tele-
graphim Die Böcsendampfer »Vorwärts« und
,,Concordia" haben das E is d u r ch b r o eh en.
Gleich daraus lief der dänifche Dampfe: ,,Louife"
auf der Rhede ein, ihm folgten mehrere andere
Fahrzeugr. s «

.— Von den Wolga-Colonisien, die sich,
wie jüngst berichtet, von Libau aus über England
nasih Anierita zu begeben beabsichtigen, ergiwirst die
,,Li'o. Z.« folgende Schilderung: »Es sind annähernd
100 Köpfe, Ell-dünner, Frauen und Kinder, unter denen

steh ganz kleine Püppchen lufindrnx «Die treuher-
zigen, biederen Gesiehter der Leim, ihr gemüthliches
Schwäbisciz ihre irotz der einsaclzexi bäueelichen Klei-
dung doch unverkennbar-e Sand-ekelt und Ansiändig-
seit, die namentlich aus-h an den kleinen Kindern
wohlthuend hervortritt, berührten uns« außerordentlich
anheimeliim Freilich sind diefe Heimaihmüden trotz
ihres würdigen und. ordentlichen Auftretens arm »und
nur die Noth hat sie aus ihren traulichen Dörfern
im Ssaratowsehen Gouvernement vertrieben. stach
dem großen Nothstandsssahr soll das Elend in jenen
Disiricten sehr groß geworden sein und die Leute
meinen, daß vielleicht die Hälfte aller Colonisien
Arbeit in Amerika suchen würde, wenn sie eben nicht·zu arm wären, um das Reisegeld aufzubringen. Die
Colonien sind vetschuldet und da in jenen Gegenden
der »Mir« (Gemeindeverfassung) mit der folidarisehen
Schuldverpflichtung besteht, so hat jeder Einzelne
schwer unter dieser Schuldeulaft zu leiden. Die
Uebecsiedler gehören jedenfalls noch zu den behäbio
geren Elementen, von Mangel ist bei ihnen nichts
get-bemerken. Dtenschenfreundiy die sie vielleicht auf-
zusuchen gewillt sind, würden fehlgehen, wenn sie jin

ihnen Darbende erblicken würden und jedes Aner-
bieten einer Hilfeleifiung würde von diesen wackeren
und selbstbewuhten Leuten stolz zurückgewiesen werdet«

St. Petersburkh s. März. Das Gomit-Z
der Sibirischen Eiienbahn hielt am Its.
v. Aus. in der PlenariVersantmlnng mit dem
MinisiersComitö und dem Staatsökonomiesüdepartm
tnent des Reichsraths und unter Theilnahme des
Generalgotiverneurs von Jkkuisk seine zweite Sitzung
ab. Der« Prüfung unterlag, wie die »St. Bei. Z.««"
dem im ,,Reg.-Anz.« veröffeniliehten Sitzungsbericht
u. A. entnimmt, dasiMemoire des Piinisterss der
Wegecommunicaiionen über die Bestätigung der
Richtung der Mittelsibirischen Eisen-
bahn. Die PlenavBerfammlung überzeugte sich
davon, daß die erwählte Richtung über die Städte
Atschinsh Krasfnojarsh Kansk und Nishneudirisk iu
technischer Beziehungmls die günftigste zu betrachtet:
ist. Eine nördlichere oder südiichere Anlage der Linie,
näher den undurehdringlieigen Wäldern und den
Moprgegenden oder den Anstatt-fern des Aliai- und
SsajansGebirges würde die Hirbeiten außerordentlich
erschweren und die Kosten erhöhen( Außerdem ist
die Linie in derNähe des Hauptiisiostiveges projrctirp
der von Alters her, zur Verbindung Sihiriens mit
dem Europäischen Rußland dient. Den-gemäß erscheint
die erwähnte Richtung auch in ötonomischer Beziehung
als die zwickmäßigste Jn Anbetracht dessen hielt
die PlenarsVersammlung es für klüglich, die Ent-
scheidung des Ministers der Wegecommunicaiionete
zu bestätigen, ihm dabei anheimstetlenxn in nothwen-
digen Fällen im Eint-vernehmen mildem General«-
gouverneur von Jrkutdk und den betreffenden Ressorts

F e r i t i e i s u. e
Frauen unter dem Militärgesete

Von Elise Varaniuä
Wie so häufig schon anderswo ist auch bei und

neuerdings die alte Befürchtung ausgesprochen, daß
erweiterte Frauenbildung und Erwerbsthätigkeit bis
zum Amazonenthum der schwarzen Majestät von Da-
homey führen müßte. Obgleich ich nun diese Ansicht
keineswegs theilen kann -- denn in ihr liegt die
Annahme, daß unsere Cultur wieder zu fast prähistw
ristischer Rohheit zurückkehren könnte — so bin ich
der Frage doch mit Interesse nachgegangen. Mir
scheint, wie ich schen früher audgesprochem die Frau
als Mutter dem Staate mindestens ebenso viel zu
leisten, wie der Mann als Soldat. Nichtsdestoweni-
ger könnten die Verhältnisse. von der Frau noch an-
dere Dienstpflicht fordern, denn bekanntlich entschei-
det nie das, was wir uns als Recht vorstellen, son-
dern es bestimmen die Noth und Alt-reizt, in welcher
Gestalt iinmer sie zwingend austreten mögen.

Nun habe ich zu meiner Ueberraschung eine he-
reits sest organtsirte Mtlitärpflicht der
Frauen gefunden, und zwar in einer Form, die
wahrscheinlich den enischiedensten Gegnern der kno-
deruen Frauenbestrebungen sehr zusagen wird, wenn«

gleich mir rioclzmanche Probleme in derselben verber-
gen zu liegen scheinen.

Als wir Kinder waren, hat man uns alle eine
großariige Frauengestalt kennen gelehrt, an der wir
unser Ideal bilden sollten: es ist die Richierin
Debora, das Weib des Lapidotlz die unter der Palme
wohnte, zwischen Rama und Beihel auf dem Gebirge
Ephraim und zu· der die Kinde: Jfraels hinauf ka-
men vor Gericht. Als fie dann in fchwerer
Zeit hinfandtiz um die Stämme zum Kampfe gegen
den Feind zu entbietety da. gehorchie das Volk. Und
da Dei-via das Triumphlied austimmh da preist
sie den Sieg und die Greueihatecy die dazu verhel-
fen hatten. «

Es ist ein gewaltiges Weib: Richter, Kriegsrat-
führer und Dichter zugleich! Aber könnten wir uns
heute eine Debora denken, die über das vergessene
Blut der Feinde jauehzt ? Das Chrisienihum hat uns
menschliche: gemacht und es ist nicht n1öglich, daß
wir Frauen noch Kriegslust enipsinden — das wäre
fest schlimmste Unweib1ichkeit. Und eine Inst, die
den Feind bewirthet und ihm, das Gastrecht brechend,
als er fich beugt, den Nagel in die Schläse treibt
—- ein solche« Weib können wir nicht preisen. Wir
können nur verstehen, daß beide Frauen in ihre
Cultureppche hineingebörtem ,

«

Der Kriessdienst der modernen Frau kann nur

anders fein —- ganz ganz anders und wird im Hei«
lau, nicht aber im Tödten bestehen: Samari-
ist-thust.

Wie ich aus den betreffenden Papieren erst er-
sehe, ist es »gesetzlich unzulässig« cDeutschs
laut-J, daß in: Kriegssnll frei-ei! lige
Krankenpflegekräste zugelassen wer-
den, welcheungeschult sind. »Dassämmt-
liche Personal der freiwilligen Krankenpslege steht
unter der Bestimmung der MilitärsSnnitätss
Ordnung und auf dein Kriegsschauplatz
unter den MilitärgesetzenR So sind bei-
spielsweise also alle Schwestern des JohannitepOrs
dens miliiärpslichiig und können jeden Augenblick
einberufen werden. «

Der JohannitevOeden bemüht sich in Friedens-
seiten, ein genügendes Personal für die Rings-Ho-
spiickler au5zubilden. Dem Ausruf des Grasen v.
Zieien-Schwerin, Ehreucommaudaiers und Werk-
meisiers des Johauniter-Ordens, entnehme ich sol-
genden Passus:
i »Dein deutschen Reichs und seiner Absicht mit der.

freiwilligen Krankenpslege itn Kriege, wie den opfer-
willigen Frauen und Jungfrauen selbst
würde ein Dienst erwiesen, wenn die evangelischen
Frauen und Jungfrauen der gebildeten Stände,
welche das W. Jahr voilendet und das W. Lebens-

jahr noch nicht zu weit überschritten haben, sich so-
fort ernstlieh die Frage verlegen, ab sie den Patria-
tisntus und die körperliche nnd geistige Fähigkeit in
sich fühlen, und ob sie se selbständig gestellt sind,
daß sie für die Lehrzeit aus ihrer
Häubltchkeit und für den Kriegöfall
aus ihrem alltäglichen Beruf abkoms
men können und daß- wenn sie diese Seil-si-
probe bestehen —- sich sofort zum Eintritt in den
LehrpflegesCursus des sohannitewOrdend meiden«

Die Regeln, denen die »Leheschwestcr« nnd die
nachherige »dien·ende« JvhannitewSchwesier sich zu
fügen haben, siud Ukchk Nicht, hauptsächlich aber kön-
nen dabei all diejenigen Conflicte in verschärftem
Maße eintreten, denen die ,,Berufs f rau« sieh
überhaupt gegenüber gestellt sieht.

Der Cursus der Lehrpflegeetn dauert 6 Monate
—- entweder in einem der· mit den Johannitern in
Verbindung stehenden 27 Diakonissenhättserry dem
Victoricnhause in Berlin oder dem Krankenhause des
Frauenvereins zu CasseL Die Eintretenden haben
nichts zu bezahlen, erhalten aued nichts, außer dein
sreien Leben, der Reise und einigen Schürzen und
Dauben. Die· dunklen Kleider brauchen keinen be-
stimmten Schnitt zu haben. Jm Uebrigen hat die
Lebrtchwester sich der Hansreqet znjYMi. »;

Gurts-using in der Beitrag»
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unbedeutende Abweichungen von dem bezeichneten
Wege, die nicht durch allgemein staatliche Erwägungen,
sondern durch bauliche Bedürfnisse hervorgerufem zu
gestatten. --Ferner beschloß die Generalversammlung:
I) die diesjährige Inangriffnahme des Baues der
Sibirischen Eisenbahn von der Stadt Tomsk nach
Jrkutsk zu gestatten; 2) die Errichtung siehender
Brücken über die Flüsse Jriysch, Ob und Jentssei
unter dem Vorbehalt zu genehmigen, daß die Auf«
sührung der erwähnten Bauten den Bau der Sibiri-
schen Bahn nicht verzögere, und Z) die Arbeiten im
unmittelbaren Austrage der Krone auszuführen,
wobei sämmtliche Operationen bei diesem Bau der
Revisxonsaussicht der Reichscontrole in der für die
Revision der Operationen bei den Regierungs-
Eisenbahnen festgesetzten allgemeinen Ordnung zu
unterziehen sind. «

Bei Kasan haben sich aus der Wolga os-
sene Stellen gebildet. Der Präsident der Fi-
liale der Gesellschaft zur Rettung auf dem Wasser
hat sich an die staatlichen, landschaftlichen und com-
mnnalen Verwaltungsbehörden mit Vor-schlagen ge-
wandt wegen rechtzeitiger Ergreisung von Maßnah-
men gegen die wahrscheinlich zu erwartende Was-
sersnothc ·

Jn Ch a r k o w sind alle niedrig liegenden Theile
der Stadt überschwemmt. Der Verkehr ist nur
über die steinerne Brücke möglich, da die übrigen
auch überschwemmt sind. «

Feliiiswer Tage-gereini-
- Den 1o. (22.) März wes.
Dertiefe Eindruck, welchen der Tod Jules Ferrtjs

diesseits und jenseits der Vogeseu hinterlassen hat,
spiegelt steh deutlich in der Art und Weise der Auf-
nahme der Todeskunde wider. Die deutschen Blät-
ter bringen eingehende Btographien des Hingeschiez
denen und selbstverständlich sind die französischen
Blätter gefüllt mit Nekrologem die achiungsvoll und
ehrerbietig auch bei den meisten Organen der poli-
tischen Gegner Ferrtys gehalten sind. »Für die Re-
publik", schließt ein Berliner Blatt seinen Nachruf,
,,ist der Tod Ferrtfs ein unerseßlicher Verlust« und
ähnlich klingt es von der Seine. — Eine unter-« dem
ersten Eindruck der Todeskunde am Freitag um 948
Uhr, ausgegebene Pariser Depesche besagt: Jules
Fern) ist vor einer Stunde am Herzschlage gestorben.
Extrablätter verbreiten die Nachricht. Man entreißt
den Händlern die Zeitungen. Stuf den Boulevards
ist Alles consternirt . . Ich komme soeben aus dem
Sterbehause Die Krankheit begann in der gestrigen
Nacht Vz2 Uhr. Nachdem heute Morgen eine leichte
Besserung eingetreten war, wurde der Zustand Nach·
mittags 3 Uhr derartig kritisch, daß Ferrtys Bruder
Charles den Ministerpräsrdenten Ribot benachrichtigta
Der Todeskamps war «ein kurzer. Der Tod trat
heute Abend 6 Uhr 20 Minuten ein.«

Auf die Verioerfung der deutschen Militärs
Vorlage in zweiter Lesung seitens der Commission
haben wir aus Grund der heute vorliegenden aus-
jühriicheren Berichte noch zurückzukommen. Wie in
der ersten Lesung, wurden die Regierungs-
Vorlage -und alle Anträge abgelehnt;
für die erstere stimmten nur die Conservativem für
die einzelnen Anträge immer nur diejenige Partei,
von der sie ausgegangen waren; nur dem Antrage
Bennigsen schloß sich noch der Vertreter der polni-
schen Fraction an. —- Mitte April, nach den parla-
meniarischen Oster-Ferien, wird der Bericht der Com-
mission festgestellt werden und alsdann die Entschei-
dung im Reichstag erfolgen. —- Jn der Freitag·
Sitzung derMilitänCommission ergrif-
fen die ostgenannten Redner, Richter, v. Hammersteim
Bennigsen u. s. w. das Wort. Sehr lebhaft wies
der Reichskanzler Graf Caprivi den Vorwurf zu-
rück, daß mit der gegenwärtigen Regierung nicht zu
pactiren sei und daß die Regierung den Constitus
tionalismus mißachtk Habe nicht die Regierung
in den 28 Sitzungen der Cornmission bereitwilligst
und ausgiebigst Rede und Antwort gestanden? Kei-
ner der vorgebrachten militärischen Gründe sei wi-
derlegt worden. Gerade der Abg. Richter handle
nach dem Grundsatz »sic- vo1o, sie jubooÄ Es sei
zu bedauern, daß die Regierung beim Reichstag in
politischen Fragen so wenig Unterstützung finde, sonst
wäre es unmöglich, daß der Vorstand einer großen
Partei, wo es sich um die Sicherheit Deutschlands
handle, sich rein negativ verhalte. -— Abg. v. Keu-
dell meinte: »Die Gegner der Vorlage scheinen
nicht zu ahnen, was für das Vaterland auf dem
Spiele steht« —- Abgeordneier v. Bennigsen er-
klärtesx Er gebe auch jetzt die Hoffnung auf Verständi-
gung — sei es in diesem, sei es in dem neuen
Reichstage —- nicht auf. Erklärungen seitens der
Regierung, daß man von den ursprünglichen Forde-
rungen in keinem Puncte abgehen könne, seien seit
20 Jahren schon mehrmals abgegeben worden; schließ-
lich habe die Regierung aber doch nachgegebem
und thatsächlich habe die militärische Stärke seit
1867 colossah in ungeahnter Weise zugenommen. . .

Mit Rücksicht auf die französischen Ziffern habe er
sein ursprüngliches Angebot von 40,000 Rekcuten
jetzt auf 45,000 erhöht; damit aber sei die franzö-
sische Friedenspräsenz schon übertroffen. Es handele
sich doch bei der jetztgen Vorlage um so rolossale
Summen, wie sie seit 1867 niemals gefordert wor-
den; deshalb habe Redner den Versuch zu einer

Verständigung gemacht. Jm Centrum und bei den
Freisinnigen gebe es unbesireiibar eine Anzahl Per-
sonen, welche aus Besorgniß vor schweren Conflie-
ten wohl über das ursprüngliche Maß ihrer Zuge-
ständnisse hinausgehen würden, wenn bei der Regie-
rung auf Entgegenkommen zu rechnen sei; wenn
es aber bei dem ablehnenden Siandpunch den der
Reichskanzler eingenommen, bleibe, so sei ei ne
Verständigung mit diesem Reichsiage
absolut ausgeschlossen. Werde aber der
Reichstag jktzt ausgelöst, so würde ein W ahlka m ps
von nie dagewesener Heftigkeit und
D e m a g o g i e eint-rennen« «

Die ,,Berl. Pol. Nach« schreiben: Seit einigen
Tagen ist in den Blättern die Rede davon, daß
mehrere in höheren Cvtnmandpstellungen sieh befin-
dende Officiere nm ihren Abschied eingelenkt-
rnen seien. Dem Vernehmen nach ioll sich unter
der Zahl jener hohen Officiere auch der kommandi-
rende General des 's, Armeecorps v. Albedhll
befinden, ebenso der in Bromberg stehende General-
lieutenant V. Albedylh ferner der Generalmajor
v. heydwolf (Braunfchweig), der Comnrandeur
der 22. Division, Generallieutenakit v. G o e h e-
endlich der Gouvernenr von Köln, Generallieutenant
v. S ch to p P.

Jrn Schoße der conservativen Partei
ringen in unausgeglichenem Gegensatze verschiedene
Strömung-en· in Bezug auf die Stellungnahme zum
Antisemitismus Soeben haben die conser-
vcrtioen Abgeordneten Freiherr v. Friesen, Frei«
herr v. Hammerstein und Dr. Mehnert im
Reichstag mit Unterstützung von 26 ihrer Zweitens-
genossen den Antrag eingebracht, die verbündeten Re-
gierungen zu erfassen: dem Reichstage einen Geseg-
entwurf vorzulegen, nach welchem Js r a e lit e n , die
nicht Reichsangehdrige sind, die E i n w a n d er u ng
über die Grenzen des Reichs untersagt wird. -·

Dagegen veröffentlicht der hoehconservative Graf
Mirbackpsorquitten in der",,Kreuz·Z.« eine Er-
klärung, welche den Antisemttismus von den Rock-
schdßen der konservativen Partei abzufchütteln sucht.
Zum Schluß der Erklärung heißt es: »»Wir fürch-
ten, daß jede schärfere antisemitisehe Bewegung, an
der sieh die Besitzlosen doch auch recht stark Betheili-
gen, nicht blos die Besitzendem sieh sehr leicht gegen
jeglichen Besitz richten wird, und daß zahlreiche Un«
tifemiten schließlirh nur eine beson de re Spe-
cies von Soeialdemokraten werden. Die
Zukunft wird ja lehren, ob es den antisemittsehen
Parteien gelingen wird, das zu vermeiden«

Das oesterreichische Abaeordneteahaus steht im
Zeichen einerPräftdentschafts-Krise. iDer
srlksjithrige bisherige Präsident Dr. Smoika hat
seinen Rücktritt dem Hause briesiteh angekündigt, und
binnen kurzem wird es nothwendig sein, die hierdurch
erledigte Stelle zu besehen. Man wußte wohl seit
!angem, daß der greife Variamentarier sich mit dem
Gedanken vertraut gemacht habe, zu refignirenz
überraschend war es nur, daß er für seine Ent-
schließung gerade den gegenwärtigen Moment wählte,
wo das Haus auf dem Sprunge steht, sich zu ver«
tagen und bei dem Mangel jeder engeren Fühlung
der Parteien die Lösung der Präsidentsehaftsszrage
immerhin einige Bedenken wach ruft, —- Fast ein
halbes Jahrhundert hat Dr. Smolka an der Spiße
der politiseheu Bewegung in Oesterreich gestanden.

Jn Frankreich hat der Ministerpräsident Rib ot
sieh durch seine neuesten Erklärungen in der Depa-
tirtenkammer neue erbitterte Feinde zu den alten
htnzuerworben Der Stabträger der Advocatem
Dub uii, »protestirt sehr energisch in einem Vriefe
gegen die, wie gestern berichtet, von Ribot in der
Kammer gegen den Pariser Advocatenstand gesetzter:-
derten ,,unerhdrten Beleidigungeniä Nachdem Du·
buit für sich und seinen Collegen Martini den Vor-
wurf, eine Jndiscretion begangen zu haben, zurücks
gewiesen hat, heißt es in dem Briefet »Schon in
der Montag-Sitzung der Kammer wurde die scheus-
liche Beschuldigung gegen unseren ausgezeichneten
und hochgeachteten Collegen Barbouz geschleudert;
dank einem- gefälsehten Citat aus dem Protocoll über
die Verhandlungen des PanamaiBestechungsprocesfes
vor den Geschworenen wurde ein erbärmlicher »Ja«
thum« construirt; vor dem Senat wurde dieses Ma-
növer wiederholt. Das Barreau ist der Angrisfe
müde, welche eines seiner Mitglieder (Ribot ist be-
kanntlich AdvoeatJ bei jeder Gelegenheit und unauf-
hörlich gegen seine Collegen richtet. Diejenigen, die
Sie, mein Herr, den politifchen Nothwendigkeiten
opfern, haben bis jetzt geschwiegen. Jch besitze nicht
diese Entsagung und bin entschlossen, ein derartiges
Benehmen nicht zu dulden, sondern nach Verdienst
zu brandmarken.«« —- Es haben bereits drei Abbe-ca-
ten gegen den Udvoeaten Ribot bei dem
Stabträger Klage erhoben und verlangt, daß derselbe
vor den Ausschuß der Idvocatenkammer gefordert
werde. Gerüchtweise verlautet, Ribot habe in einem
derben Schreiben bereits seinen Austritt aus
der Advoeatnr ides Pariser Appellhofes angezeigt. —-

Uuch sonst ist man in Folge des Verlaufs der gestri-
gen Sitzung über Ribot empört. Man findet es
Uvtthökkp VCß er den Botschaster einer be-
TUUUVHCU Mscht ohne zwingenden Grund
in die DCVAM AMICI« hat. — Die Strömung für
die AUfIösUUA Dis! Kamme: scheint in dieser selbst
sirh zu verstärkem

JM PsUbmbsVsstschuttgsproeeß been-

dete der Bertheidiger von Charles Lesfeps, Sldvoeat
Barbo ne, feine glänzende Vertheidigungsreda Er
behauptete, Lesfeps habe über die Verwendung der an
Reinach gezahlten Beträge nichis gewußt und könne
wegen Besteehung nieht eingeklagt werden. Er be-
dauerte, daß gewlsse Leute nicht geglaubt hätten, die
volle Wahrheit sagen zu müssen, und spielte dabei
auf den Zwifchenfall Soinoury und Frau Cettu an.
Er legte ferner entschieden Verwahrung gegen die
Anfchuldigung ein, daß der Zwisehenfall Cottu vor-
bedaeht und vorbereitet worden sei — die Begegnung
zwischen Soinoury und Frau Cotiu sei durch
den Zeishner Goliard veranlaßt worden. Barboux
fchloß mit einem Appell an das Gewissen der Ge-
schworenery welches ihnen einen Urtheilsfprueh ein-
geben werde, der die Ehre eines ruhmreiehen Namens
wiederherstellen würde. — Auch in den Wandelgiins
gen der Kammer commenttrt man lebhaft einen der
letzten Sätze in Barbouzs meisterhaftem Plaidoyey
wo er sagte: »Wenn alle Diejenigen, welche in der
Panammilngelegenheit compromittirt sind, auf dieser
Bau! saßen, so wüßten Sie, meine Herren Geschwo-
renen, nicht, von wem Sie regiert werden« Man
fragt sich verstört, was das heißen soll.

Sensation erregt, daß Dr. Jmberh gericht-
licher Verwalter des Reinarhsschen Nachlaß
fes , den EnqustoAusschuß davon benachrichtigi hat,
daß der Bruder des verstorbenen Reinaszch ihm ein
verfiegeltes Couvert mit Correfpondenzetr des Per-
ftorbenen ausgehiindigt habe. Man weiß bis jeßt
nicht, was darin enthalten ist, doch glaubt man,
daß irgend ein Knallefseei für den Schluß des Pro-
eesses, wie etwa Aushändigung gewisser Documeniez
beabsichtigt sei. Der «,Jour« meidet in einer Extra-
Ausgabe, da; diese Pariere von höchster Wichtig-
keit seien.

Jn Jrland haben der Herzog von Abercorm Lord
Londonderry und andere hervorragende irische Per-
fxsttlichkeiten einen Aufruf erlassen, in welchem zur
Organisation einer Defensiyssigagegen die
H o m e r u l e - Bill aufgefordert wird. Man wird
eine nähere Erläuterung des Wortes ,,Desensiv-Liga«
abwarten müssen, ehe man, die Bedeutung des Vot-
ganges richtig ermessen kann. .

Aus Kairo wird dem Reuteksehen Bureau unterm
U. März telegraphirk »Die La g e nimmt hier wie-
der einen bedenklieheren Charakter an; das
neue Ministerium stößt auf verschiedene Schwierig-
leiten«

Aus DeutschsOstafrika sind über die Wiß-
m annische seeneEzpedition der Ausführungs-
Eommifsion des AntisklavereisComitös weitere Be-
riehte ihres Führers zugegangen. Zunächst werden
die früheren Ptittheilungen des Heu. v. E ltz bestätigt,
daß selbst bei vorsichtiger Behandlung des Materials
der Dampferhöchstens biszum NyassasSee
geschafft werden könne, einen weiteren Transport
nach dem Tanganhika jedoch nicht mehr aushalten
würde. Herr v. Eis hatte weiterhin vorgesehlagem
an Stelle des großen Dampfers »O. v. WißmanM
den Dampser ,,Pfetl« nach dem Tanganyika zu
transportirem Dazu bemerkt Major Wißmann in
dem ersten, aus ikatunga Ungefähr 30 Meilen in
der Luftlinie südlich vom NyassasSee am schier)
vom sc. October datirten Bericht: »Herr v. Eltz
macht darauf aufmerksam, daß für den Transport
des ,,Pfeil« um die Sehne-sähe keine Mittel berechnet;
waren, und veranschlagt dieselben auf 20,000 Mark.
Da wir doch erst am Nyassa Fuß sassen und auf
diesem See schwimmen müssen, so pressirt diese
Angelegenheit augenblicklich noch nichi. Ein event.
Transport des »Pfeil« nach dem Tanganyika kann
natürlich erst nach Ueberwindung der SchiresFälle in
Frage gezogen werden.« «—- Der zweite Bericht
Wißmannis ist datirt vom IYDecember aus dem 5
Meilen nordbsllich von Katunga am Schire gelegenen
Orte Blaniyrr. Es wird darin angekündigh daß
mit dem Tage der Abreise des Majors -- er hatte
die Absicht, binnen 14 Tagen bereits auf dem Nyassa
zu sein — in Mpimbi mit dem Bau der Werst zur
Montirung des Dampfers »O. v. WißmanM begon-
nen werde. Sehr ausführlich legt er die Gründe
g e g e n den Weitertransport nach dem Tanganyika dar.-

I i c A I s· s.
Jn der Moniagssitzungder D ele g ati o n d e s

Rigaer Beztrksgerichts kam außer den be«
reits in der vorigen Nummer dieses Blattes reserir-
ten Sachen noch eine aus Versuch des Ein·
bruchdiebstahls und Mordversueh lau-
tende, gegen die Bauern Daniel Suits aus Addi-
jerw und Johann Mark aus Nemikusthof gerichtete
Anklage zur Verhandlung. - Wir beschränken uns in
Nachfolgendem darauf, einige Details dieser Anklage
wiederzugeben.

Jn der Nacht aus den U. Juli v. J. bemerkte
der in dem sktddiierwschen Gesinde Parthos wohn-
haste orthodoxe Prlester Rachmanim durch ein Ge-
räusch aus dem Schlaf erweckt, zwei Individuen vor
dem Fenster seines Zimmeks, von denen das eine
sich bemühte, dieses Fenster zu erbreehen. Da die
Nacht hell war, konnte er deutlich die Gestchtszüge
Beider und die Merkmale ihrer Kleidung unter·
scheiden. Zugleich mit seinem Schwagey den er
daraus geweckt hatte, konnte er ferner beobachten, wie
die Verbrechen die sieh inzwischen zur Thür begeben
hatten, ein über dieser Thür besindliehes Fenster er-
brachen, in das Vorhaus eindrangen und mehrere
dort aufbewahrte Ksrbe durchsuehtem Ein weiteres
Eindringen in die Wohnräumy das die Einbrecher
versuchtem verhinderte He. Rachmanin durch sein

plöhliches Erscheinen, worauf hin jene die Flucht er·
griffen. Von Lehtgenanntem verfolgt, wandte sicheiner der Flüchtlinge plötzlich um und gab auf sei-
nen Verfolger aus der Entfernung von 2 Schritteinen Revolverschuß ab, der glücklicher Weise seinZiel verfehlte. Zur Seite springeniy stolpette Or« Rach-
manin und fiel zu Boden. Bevor es ihm noch ge-
lang, sich aufzurichten, erfolgten von Seiten der
beiden Flüchtigen noch sechs weitere Schüssnvon denen jedoch keiner traf. Bei der einige Stun-
den später vorgenommenen Untersuchung ließen sich
die deutlich ausgeprägten Fußspuren der glücklich
entkommenen Verbrecher bis in die unmittelbare
Näh· des benachbarten RihmenGcftndes verfolgen.
Der Verdacht, der sich sofort gegen den Besitzer.diex
fes Gesindes, Daniel Suits und gegen dessen KnechtJohann Mark — beides übelberüchtigie Jndividuen
—- richtete, bestätigte sich, als Or. Rachmanin in den
Genannten dieselben Leute bestimmt wiederer-
kannte, die einige Stunden zuvor den geschilderten
Angriff auf sein Eigenthum und sein Leben gemaiht
hatten. Jn der GerichtssSitzung leugneten die Be-
klagten die ihnen zur Lastigelegte Schuld. Der Be·
weis gegen sie wurde auf Grund »der Zeugenausfm
gen und verschiedener Jndicien erbracht. Beide An-
geklagten wurden schnldlg gesprochen und zur Ent-
ziehung aller Rechte und zu c Jahren schwererZwangsarbeit verurtheilt.

Von den zwei aus der Tagesordnung der gebri-
gen Sihung stehenden Sachen mußte wegen Nicht«
erscheinend wichtiger Zeugen die eine vertagt wer-
den. Jn der zweiten Sache, einer Diebßahlsaff·aire,
war der Beklagte, der Bauer Damm, geständig und
wurde zn s Monaten Gefängniß verririheilt

.-0..-

Das »Personal« der Universität, das
bisher zu Anfang eines jeden Semesters ausgegeben
wurde, wird, wie wir hören, in diesem Semester
nicht erscheinen. Wie verlautet, soll dasselbe auch
in Zukunft nur ein mal im Jahr, im Herbst-Se-mester, ausgegeben werden. Es läßt sich das umso mehr bedauern, als das »Personal« -— abgesehen
von den Personal-Angaben von allgemeineremsntersesse — ein fast unentbehrliches Adreßbuch der Stu-
dtrenden bildet, die bekanntlich fast alle Semester
ihre Wohnungen. wechseln. .

Der in unserem gestrigen Blatie angeregte Vor-
schlag, für die materielle Sicherung der Familien
von Aerztem welche sich der Bekämpfung der
Cholera widmen, wenigstens in so weit Sorge zu
tragen, daß seitens der betheiligten Gebiete oder Ge-
meinden für solche Aerzie eine Leb en sversiehe-rungs-Poliee beschafft wird, ist sicherlrch auf
volle Sympathie gestoßen und man sollte es keinem
Arzte verargen, wenn er bei Berufung zur Bekäm-
pfung der Epidemie eine derartige Sicherstellung be-
aufs-riecht. Dieser Anspruch legt auch keineswegs
unerschvoingliche Kosten auf. Betspielsweise sind bei,
he: Asskcuranz-Gesellschaft, »Rossija« bei auf die
Dauer eines Jahres eingegangen« Versicherung
für 1000 Abt. auf den Todesfall zahlbaren Capitals
zu entrichten: bei einem Lebensalter des Versicherten
von 25 Jahren 12 Abt. 70 Leop, von Si) Jahren
13 Rbl. 70 Loh» von 35 Jahren 15 Abt. 10 Knie.
und so fort. Bei einjähriger Lebensversicherung im
Alter von III-Bis Jahren wären mithin für 4006
Rbl., welche Summe schon eine recht dankenswerthe
wäre, nur 50-60 Abt. für die einzelne Arzt-Versi-
cherungssPoiice zu erlegen. "

Jn einem längeren Artikel seiner neuesten Nani-
mer erinnert der ,,Post.« daran, daß das gegenwär-
tige Jahr zwei für die wissenschaftliche Er«
forschung der estnischen Sprache bedeut-same Ju b illi e n zeitigt Das eine ist ein 200sah-
riges, das andere ein Wsäbriges Jubiläum Erste-res gilt der im Jahre 1693 in Niga erschienenen,,Grammatiaa est-heulen« des Johann Hornun g,
während letzteres sich auf den tm Jahre 1843 vom

Kusalschen Pastor Eduard Ahrens herausgegebe-
nen und in Revul erschienenen ersten Theil seiner
»Grammatik der Estnischen Sprache Revalschen
Dialekces« bezieht. Beide Bücher bilden in der
wissenschaftlichen Erforschrtng der estnischen Sprache,
sowie namentlich auch für die Gestaltung der est-ri-
sehen Schristsprache Wendepuncie von bahnbtechender
Bedeutung.

Jn Sachen der PredtgersJntroduciion
zu Eecks geht dem »Post.« ein Schreiben zu, aus
welchem das eftnische Blatt die nachftehenden Schluėwerte wiedergiebte »Damit wäre denn der gatstige
Streit wegen Etnfetznng des Prediqers beigelegt und
die Thüren unseres Gotteshaufes sind nach vier-no-
uatiger Schließung wieder geöffnet. Wünfchen wir
dem neuen Seelforger Kraft zur Arbeit und Segen
im Amte, auf daß er hundertfach mehr Freude erfahre,
als ihm bisher an Sorgen und Bekümmetnisseu er-
wachsen ists « f W»

Am letzten Sonntag fand in St. Petersbnrg in
der MichaelsManege wiederum ein »Dein-mirs hiqs
qipue· statt, an dem Herr F n ch s ebenfalls theil-
nahm. Jn einem Herrenreiten über 14 erhöhte
Hindernisse um den von Ihren Kaki. Maiestäten
gestifteten GroßfürftensPreis nahm Herr Fuchs auf
seinem »Runawey« nach einem Stiel-rennen den
dritten Preis (200 Rbl.). ,,Runawey« warf 2 Zie-
gel, einen Balken nnd berührte das Wasser mit den
Hinterfüßen. —- Bei demselben Rennen eoncurrirte
Herr. Fuchs auch auf dem ·Oxford« des Herrn
Stockedyy erhielt aber keinen Preis.

Jn de: Werts-schen G egend nehmen, wie
dem »Posi.« geschrieben wird, die Pferdediebs
stähle überhand. So sollen an einem einzigen
Marktiage in Werke 4 Pferde gestohlen sein, wobei
leider nur ein Pfetdedieb dingfest gemacht wurde.

Es hatte in der Residenzpresse vertrinket, daß die
Absicht bestehy auch die von den Zeltungsexpedb
tlonen ausgestellten U b o nnementskarten
vdersQuttlungen mit einer Stempel-
st euer zu belegen. Jekt brlngen die Blätter elne
übereinstimmende New, der zufolge die mit der
Regelung der Stempelsteuer betraule Commlisioii
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vorläufig noch keine Mbglichteit sieht, die beabsich-tigte Einführung einer Stempelsteuer aus Zeitunge-
Abonnementsquittungen ins Werk zu seyen, da das
Zeitungswefen in Rußland überhaupt noch der Ent-
wickelung bedarf, die durch eine, wie anfänglich ge«
spinnt, bedeutende Besteuerung nicht unwesentlich
gehemmt werden dürfte. Gan; unbesteuert aber sol-
len die seitungssAbonnementstarten nicht ausgehen:
sie sollen wie alle für die Summe unter 50 Hist.abgefcbiossenen Besitzverträge besteuert und dieses
Princisxauch auf Vereinbarungen ausgedehnt wer-
den, die einen Abonnementscharakter tragen, d. h.
wo sdie Zahlung erfolgt, ehe die Leistung der ande-
ren Seite erfüllt ist. «

Als Novum für unsere Stadt wird hierselbst am
Freitag und an den folgenden Tagen eine russ ifche
Opern-Gesellschaft, bestehend aus einigen
Künstlern der St. Petrrsburger Kaiserlichen Theater,
drei Vorstellungen geben. Es ist ziemlich einleuch-
tend, daß für dieses Gastfpiel ein großer Apparat
schon aus finanziellen Gründen nicht ausgeboten wer-
den konnte —— so werden die Opern denn auch ohne
Orchestew und nur mit Eistreter-Begleitung infcenirt
werden und im besten Falle wird, wie wir hören,
nur ein sehr kleiner Chor mitwirken. Jtn Uebrigen
aber haben, wie uns berichtet wird, die Mitwirkenden
mit dem nämlichen ,Ensemble, wie es hier am Orte
auftreten wird, in Kronstadt und Narva lebhaften
Beifall und hübsche Erfolge erzielt, indem das Ge-
botene sorgfältig und mit musikalischen: Verständniseinsstiidirt und von guten Einzeikräften ausgeführt war.

Wie wir im ,,Olewik« lesen, sind seitens der
hiksigen Kreis-Wehrpflichtconimission dieser— Tage 10
Rekruten eingestellt worden, denen -'im vorigen
Jahre wegen Versuches der Entziehung von der
Wehrpflicht durch Vetstütumelung und Körpers-et-
letzung seitens des Rigaer Bezirksgerichts und dann
seitens des Appellhofes Strafen zudictirt waren.

Den Kaufleuten 2. Gilde, den Brüdern Joseph,
Jakob, Jurri und Ado Tim a n ist, der ,,Livl.
Gouv-BE zufolge, die Aufstellung eines
Dampfkessels in der von ihnen im Dorfe Si-
muft, in der Kurristnschen Gemeinde, errichtetenTöp ferwerkstatt gestattet worden.

Efinischen Blättern zufolge iß kürzlich unter
Testamaa eine H o chzeit gefeiert worden, aufderkeinTropfenBranntweimWein oder
Bier den Gästen derabfolgt wurde. Sowohl der
Bräutigam, als auch die Braut gehörten de·m ört-
lichen MäßigkeitssVerein an.

Zum Besten des Siechenhausesaus dem
Nachlaß von Frau v. A nr e p empfing medicinifche
Apparate, Verbandzeug und Arzneien und quittirt
hierüber mit Dank D e r V o r st a n d.

T o d i e n l i E e»
Fu. Marie Wolter, s· im As. Jahre am s.März zu Hasenpoih
Ernst Rudolph Wilhelm N a u ck, Kind sf S.-März zu Riga.

», sggrnzuFziiezdctrich v. Rosen -Groß-R·op, -i-

zu åizillåglxtrrtssbirl l e, -s- im 78. Jahre am 's. März
. e e u g.

Fu. Selma Schneider, sss 7. März zu St.Petersbutg »

Mäghxrtrlgticeisasouise W e i tz e l , geb. Gebirg, -s- S«
Obersörster Ernst Leberecht W en z e l, -s· imCl. Jahre am s. März zu Paulenhos

St ilsusikesrb Carl H o f fm an n, -s- s. März zu
. e er urg.

Heu-ge Was» "

Berlin, W. G) März. Im Reichstage wie-
derholte bei der dritten Lesung des Etais Ahlwardtseine Beschuldigungen gegen die Löwäschen Gewehrr.Der Reichskanzler wies wiederholt feine Behauptun-gen zurück und meinte, es würde Ahlwardt niemals
gelingen, das Ansehen derDMilitärverwaltung und
der Justiz zu erschüttern. er Kriegsminisier con-
staiirte, daßidie isöninsksgetn Pfeukkhkre ebensofbrrksutchsbar seien we de n aasa r en angeer gen
und in jeder Beziehung den Anforderungen der
Kriegsbrauchbarkeit genügten. —- Auf Ansrage Ri-
ckerts erklärt der Reichskanzler, die Handels-
vertragssVerhandlungen mit R»ußian·dseien-Juckt) seht-sehend; dileichGeruelåilesvom Scheitern
des er rages een gänz grun o .

Wiiåw 20. (8.)uMdärz. bägs Fibgeordgetenszricusdes Re sraihs wäh e en er gen er en ce-
Ptäsidenten Baron Chlumetzki zum Präsidenten.

·

« Belgrad, 20. (8.) März. Der Handelsnie-tbrisierd undsideri tMinister der öffentlichen Bauten ha-
en emk on r.

Sei-giesse "
d» Nosdischeu TeleaeerwenssäezeursssssiSt. Petersburg, Dinsiag, 9. Marz. Wie

verlauiet, geht dem Reichsrath demnächst ein Ent-
wurf zu über eine Modification der Bestimmungen
betreffs der Geistlichen einer fremden Consessiom
welche lirchliche Handlungen nach ihrem Ritus an
Personen griechischsorthodoxer Confessien vollziehen.

Moskau, Dinsiag, S. März. Bei der heute«
zur Wahl eines neuen Stadihauptes einberusenen
Stadtverordneien - Versammlung . erschien im Em-
psangszimmer der Duma ein Individuum, wslches
zwei Revolverschüsse auf das bisherige Stadthaupt
Alexejem abgaln Auf die Frage des Stadihaupts
nach dem Anliegen jener Persönlichkeih zog der At-

teniäier einen Revolver aus der Tasche und gab
Feuer« Die erste Kugel traf das Stadthnupt in den
Magen, oberhalb, an der linken Seite, die zweite
Kugel ging fehl und schlug in die Thür ein. Der
hetbeieilende Bureaudiener ergriff den Attezitäten
Alixejew vermochte noch sich in sein Cabinet zurück-
zuziehen, wo er ohnmächtig in einen Sessel N, aber
alsbald von den Aerzien ins Bewußtsein zurückge-
rufen wnrde. Der Aitxntäter is? ein Kleinbürger
aus der Provinz, Namens Andianenx Man ver«
sichert, er sei geisiesktand

Wien, Dinstag, U. (9.) März. Es verlauteh
Professor Billroth werde nach Sosia reifen, um am
Prinzen Feszrdinand von Coburg eine Trepanation
der Verlängerung des Schädelknochens vorzunehmen,
wo sich eine Cntzündung und ein Eitetheexd gebil-
det habe.

Paris, Dinötakk A. (9.) März. Jm Pa-
namadljetrugsproceß erkannte die Jan) in
Bezug auf Blondtn , Lesseps und Baihaut auf
schuldig, in Bezug auf Fortune, Sansletotz
Bär-il, Duguö de la Faucpnneriq Gobron und
Prøust auf nicht-schuldig.

St. Petersburg, Mittwoch, 10. März«
Der spanische Gefandte überreichte St. Mai. dem
Kaifer gestern in feierlicher Andienz den Sr. Kaif.
Hoh. den; Großfütsten Wladimir Alexandrowiifch
verliehenen Orden des Goldenen Vließes, mit dem
Sie. Majestät alsdann den Großfürfien bekleidete.

Paris, Mittwoch, 22. (10.) März. Das Ge-
richt räumte für Lesseps und Blondin mildernde
Umstände ein und verurtheilte sie darauf hinzu
1-, refp. 2-jähriger Gefangnißhafh Der ExsMis
nisterBaihaut wurde zur ZEntziehung der bürger-
lichen Rechte, sijährigem Gefängniß und 750,000
Ins. Geldstrafe verurtheilt. Schließlich wur-
Den« Baumes, Bwudiu um: Lesssps auf Verm«
gen der Civilkläger zur Zahlung von 375,000 Fres-
an die Liquldaliousicsommifsivn der Panamacanals
Gefellfchaft und zum Erfatz des den Activnären ver-
urfachten Schadens, dessen Umfang noch festgefetzt
werden foll, verurtheilt. «

· London, Mittwoch, W. (10.) März. Aus der
englischen Colonie Gan: bia in WestsAfrika wird
berichtet, die benachbarten Franzosen hätten die Gren-
zen des englischen Besitzes vetleyh in Folge wessen
ein englisches Kriegöichiff den Gewinn-Fluß hinauf
beordert sei.

Rom, Mittwoch, M. (10.) März. Der Minister-
Präsident Giolitti legte der Kamme: die in einem
geschlossenen Couvert gebliebenen Schuldscheine vor-

welche bei Revision der italienischen Zeitelbanken
gefunden waren, und beantragte die Niederfetzung
einer Commifsion in dieser Angelegenheit. Die Kammer
beschloß den von Giolitti angenommenen Uebergang
zur Tagesordnung, wonach eine Rgliedrige parla-
mentarische Commifsion zur Prüfung gen. Documente
und zur Vornahme von Erhebungen betreffs der in
die Sache verwickelten Perfönlichkeiten gewählt wurde,
doch» foll die Commifsion in die Befugnisse der Ge-
richte nicht eingreifen dürfen.

Zdetterbetichtvon heute, to. März, 7 Uhr Morgx
Niedriger Druck mit Schneefall und mäßige

Kälte im mittleren Rußland von Norden bis zumSuden. hoher Luftdruck in Frankreich und Eng-
land. Keine Stürme in Sieht.

TeiegrnnhiMerg genrsdermt
St. Petersburger Börse, 9. März 1893.

Wechsel-Genuß.
London s M. f. 1o unt. - 94,65 94,35 94,66
Berlin » f. 100 Amt. 46,35 46,2o 4s,32
Paris » f. 100 Ins.

·

37,6i) 37,45 37,57
Halbisimperiale neuer Prägung . 7,75 7,62 «
Silber.......... Los

Fonds- und Aetien-Conrfe.
579 Bankdillete I. Ein. .

. . . . . . 10314 Kauf.
IV« « 1I. Cur. . « . . . .

. 10314 Kauf.
IV» Gold-eure (1883) .

. .
.

.
.

. . Ise tränk.
XIV-«, » (1884f . . . . . . . . 159 Kauf.
W» Orient-Anleihe II. Em. . . . . . . 10284 Kauf.w. «, 111.Em. . . . . . . 1v4--. neun.
I« W» PramieniAnleihe (1864) . .. « . . 24084
1I. ,, » (1866).: . .

. . 222
Prämien-Anleihe der Adelsbank . . . . . 19514
W» EifenbahnemRente . . . . . .

.
. 104 Kauf,

51-so-0RcUtc-...-.---.---· .

494 Innere Anleihe . . .
. . . . . . IS»- Kauf.

Sol» Adels-Agrarb.-Pfandbr. .
.

. . . «» 100-J,
til-V» Gegend Vodeneredit-Pfandbr. cMetaO 15174 Kauf.
SOAI s, ,, « lett-s
IV» St. Peterslh Stadt-Oblig. . . »

. . 10214 »
W, Cbarkower Landfchln Pfdbr. . 10114
W, Petersb.-Tulaer,, ,, » , 181 ,
Oletien der Wolga-Kama-Bank. . . . .

. 822 Kauf.
» »

großen ruffifchen Eisenbahn-Es. .- 245Ik Kauf.
» » RybinsbBologojer » . 7514

Tendenz der Fondsbörfes still.
Waaren-WHAT. · .

Weizen» Odium, Greif-via) hob· Sortese: 1o Pus . . re ·

Tendenz für Weisen: fehr sitt. «
I·sgen,·Gewicht9Pud. .

. . . . .
. s .

, Tendenz für Rossen: f ch wa eh.
Berlin» Dorfe, 21.(9.)Maszsz1s9sr.«se«

100 NR. or. Caffa . .
. . . . . s . 215 Noth- Pf,

100 RdL pr. Ultimo . .
.

.
. . . 216 Nmh - Pf.

100 RbL or. Ultimo nachsten Monats» . 215 Wink. —- Pf.
Tendenz: fchwackp V"

Für die Rednetion verantwortlich:
Qdafieiblatts Frau CMattiefem
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- Aus Gisisiid des« as« As— Je ««

her 18952 "erf0l3·.ten Allsrbfjchstpn «
«

« - « « ««
ner hat dizrGlütkatäicch.Kritik;

s en it eern s«
«. . Reich eine Sammlung von spen- 1 - - .. . · , m» J» Meyer»-

den zum Besten des« Abgabe-unten . Doxmzma .
. .. . des « g

Ha ocnoeaniuBh100IIA1IIllIAP0 der Stadt Mosyk fur die Dauer «

. .

Oonanoueuia our-i- 26 noucspa 1892r. eines Jahres eröiknet»worden. ,
orkcphisra nonceuncrnaii no IMME- Hiedurch mache· ich bekannt, W ·

be, w Ejsszusszl l»PII-l uouuucna Ha onna-i- rozrn nun dass infolge deskallsigen Auftrages
· » ·

» »·

cöopa iioiikeprizoizauiu m; iioiiizsy Si: Excellensz des Herrn Livl. Gen— vtvszixghkliäikuxäi dlsåsslxzvstergjzttsisfcüldlisgdgskahsisjxgkysfcäxktkxttkäckkssictävj Gqkdsnen
lloropklijlizliensh ropozxa M03h1p-I, verneuren spenden zum Besten .

3 - . J« DE
. werden czewaschen und im Rahmen s-

. mit Ausnahme der Sonn- und Festtage — von 10 bis 12 Uhr Vormittags -
.

S
Mnucnorl Py6epuiu.

«

der Abgebrannten der Stadt Mo— im« Haus» de« Buohhzltzks diese» Vereins, Petkbsszrasssz Nr· Z« z» Ein· ·trocknet,auchcremefarben. Daselbst werden
CEMTI OHDEBLIFIICB ’I’-I’0 BCIVLCTBTS syk VOU mlk m dek Inn« Unter' sichtnahnie ausliegen und dass daselbst in derselben Zeit Anträge kiir auch Wollen« Sackssn gut Sewcqchens

npeixnncauia Ero Upenocxoxiusreurk stellten Verwaltung werden ent- die bevorstehende General-Versammlung bis zum 20. dieses Mo—-
cause. Pocuoixuua Lncvuuuiiciraro IV— gest-zugenommen werden. · nats entgegengenommen werden. , l
SOPEATOPS III-AGREE« EOESPTEOEEE . d· s« As« 1893 .

.

«« «« I« M«
»

- It«- Wärsiii »» iioiissis p»12..i»,.2...«s-.2. i.
Po« MOZHPH SYUYTV UPEEULMTLCE Æ 1358- i « Ein junger« Mann, der die I « " «
HAVE) m) UOÄBVÄOHCTZSEHOMV Ums GFHHMPO Iiandwirthschaft erlernt hat, gegen- a «Ynpaniieniizh . GzsfjjsfjsssGfszs0sshsU wärtig »in shttellunhg init tgiittem Its— . » « «8 MADE« 1897 «· WEUISU S« Und CHUCYVUHI EIN-Zehe« ssiähdxvullidkberslscizls YTIHZFtFiPCrBUIZ in kussiseliek uns! deutscher spreche Weiė Cwspmir Und H« Tom«

llouuniuueitcrepss PICTL sert beim Schuhmacher-meister- . ’. - - - ’ Stoffe
M 1358 w Hi »» . R. h— St »

halten· odek wxkthsghgfxsgghxukkz zu fiir Gerichte, Kaufleute etc. Grosse
«» » . »

———-——————’
»
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eilae zur Illeuen örptse Zeitung
Aushilftz die Schwestern zu einem zweiten Cursus
wiederkommen sehen.

Es wird von Seiten der Johanniter die Bemer-
kung gemacht, daß es faft ausschließlich die Damen
des Adels sind, welche bis jetzt eintreten. Auch ich
habe nur aus der höchsten Aristolratie Deutschlands
mir die Auskünfte holen können und bis jetzt keine
Johanniterin von bürgerlichem Stande kennen gelernt-
Befonders befremdet es, daß die Pastorentöchter steh
nicht zum Dienst melden. (Schluß folgt)

« Literuifcdeä
Das März-Heft von » N or d u nd S ü d « wird

eröffnet durch eineergreifende Novelle von » G eor g
E n g e l: »Das Hungerdorfxt E. Bohn bringt einen
biographisclykritischen Artikel über den Componisten
des ,,Mikado« — Arthur Sullivan, dessen
Züge uns eine vorzügliche Radirnng von Johann
Lindner vor Augen ftellt. Ein sehr interessanter Ar-
tikel von Edmond Roisset behandelt das ,, Do pp el-
Jch in der neuesten französischen Lite-
ratur;« Paul Habel berichtet von den ,, W a n-
der ungen antiker Denkmäler.« Die be-
rühmte Ode des italienischen Poeten Giosud C a r -

duckt: »Piemont« wird uns in einen-or-
trefflichen Uebersetzung von Valerie Matthes geboten.
Die viel erörierte Frage über den Werth Belforks
erledigt Albert v. Forst in einem til-erzeugenden Ar-
tikel: »Die» Bedeutung Belforts Süd-
Deutfchland gegenüber-«, worin die in dem
,,Neuen Cours« vertreteue Anschauung scharf wider-
legt wird. Th. Ebner widmet dem »Dichter-der
Freiheit» Georg Herwegh eine literarische Skizze
Eine prächtig-e humorvolle Novelle von Robert
Waldmüller (Ed. Duboc): »Der Kirschk-
kern -O berst« schließt das Heft ab.

Meanigfattigen
Aus Köln wird Vom is· März gemeldet:

Der Chefredacteur der »Westdeutsche-n Allge-
mein en Leitung«, Hans Kiefer, wurde heute
von der Strafkammer auf Z 95 des Strafgefetzbus
ches (Majestätsbeleidigung) zu der nied-
rigst zulässigen Strafe von·2 Monaten Fesiungshaft
und außerdem wegen« Beleidigung des gegenwärtigen
Reichskanzler-s, des Grafen Caprivi, zu 200 Mk.

Wie ich von JohannitewSchwestern gehört, ist der
Dienst ihaifächlich hart, denn jede Einzelne hat die
gröbsten Arbeiten zu verrichten. Daher kommt es
auch vor, daß das tirztlich geforderteseugniß zur
Dienstbefähigung häufig verweigert wird oder trog
desselben die Lernenden entlassen werden. Verstehe
ich recht, fo wird beim Austritt wegen anerkannt
körperlicher Schwäche keine Vergütung gefordert,
verläßt aber die Lehrfchwesier eigenmächtig den Cur-
fus, fo hat sie Schadenerfatz zu zahlen.

,Eignet sich die ausgebildete Lehrfchwefter für
den Dienst des Ordenh so wird der durchlauchs
tigste Herrenmeifter ein Patent für sie ausfertigem
durch das sie als ,,dienende Schwester des Ordens·
aufgenommen wird. Dies Patent kann von dem
Herrenmeister jeder Zeit zurückgezogen werden. Mit
Annahme dieses Papieres verpflichtet sich die Ledige
oder Verheirathete, in der ,,Gemeindepflege« Fortbil-
dung zu fachen und ,,jederZeit auf den Ruf
des Herrenmeifters fich zum Dienst zu
stellen« — set es auf dem Kriegsfchauplatz oder
zur Zeit von Epidemien in den Krankenhäufern des
Ordens -

Der directe Vorgesetzte ist der Commandaior der-
jenigen Ordensgenossenschash in dessen Bezirk die
Schwester: wohnt nnd giebt es deren M. Jn Frie-
denszeit ist im Dienst die schwarze Binde mit wei-
ßem Kreuze von den Johanniterinnery denke ich, zu
tragen, im Kriege eine vorn Staat vorgeschriebene
Trachtz die rioch nicht näher bestimmt ist.

Jn den Vorschriften wird die JohanniteiwSchwester
verpflichieh ihrem Patron anzuzeigem wenn sie zur
Zeit oder bleibend felduntüchtig ist. Die Hei·
rath, welche durchaus nicht als Hinderniß für den
Dienst gilt, muß aber natürlich auch mitgeiheilt
werden, damit die Frau nicht zum Kriegsdienst ein-
berufen wird, wo sie körperlich unfähig ist oder näher-
liegende Pflichten zu erfüllen hat. Es ist in Aussicht
genommen, die Verheiratheten theils zum Dienst in
der Provinz zu verwenden, so weit das thuniich ist.
Als Sammeiplatz der Einberufung werden die Mut«
texhäuser bezeichnet, welche auch gern dazwischen, zur

Gei dst ra fe verurtheilt. Jn den Erwägungsgrüns
den wurde die Strasbemessung mit dem in jeder
Hinsicht tadellofen Vorleben des Beschuidigten und
mit dem Hinweis darauf begründet, daß der unter
Strafe gestellte Aufsatz »Zur Lage im Innern« un«
ter dem Einfluß der großen Verehrung für den
Fürsten Bismarck entstanden und vonder Empfin-
dung der patriotifehen Dankbarkeit gegen den Be«
gründer des deutschen Reiches— getragen war, welche
Gefühle als durchaus berechtigte und ehrenhafte an-
zuerkennen seien. —- Von Seiten des Verurtheilten
wird Revision des« Urtheils beantragt.
- Lederne Räder sind das Neueste auf

dem Gebiete des technischen Fortschrittes. Für be-
stimmte Zwecka nämlich da, wo es sich um mög-
lichst geräufehlosen Betrieb von Zahnradsllebertrasgungen handelt, werden Räder angewandt, für
welche das Material aus entsprechend vielen über-
einandergelegtem verkitieten nnd unter hohem hy-
draulifehem Drucke gepreßten Lederscheiben besteht.
Diese in Wiemyernals hergestellten Räder werden
z. B. von der allgemeinen Elektricitäts-Gesellfchaft
in Berlin zum Antrieb der Siraßenbahnwagens
Elektromotoren verwandt. Ja Amerika ist die An-
wendung für gleiche und ähnliche Zwecke eine nicht
unbedeutende. — «

—- Ueber die Kaninchenplage in Auftra-
lien wird aus Brisbane geschrieben: Dieser Tage
erschien eine Bekanntmachung des ,Regierungsauss
sehers der kaninchensicheren Zäune«, Mr. A. Donald-
sen, daß trotz aller Maßnahmen die Zahl der Ka-
ninchekr sich anhaltend vermehre Neben derzeit-
weise eintretenden anhaltenden Dürre, die mit ver-
heerenden Wolkenbrüchen wechselhden weißen Amei-
sen, den Beutelthieren (Opossum, Bentelratten), sind
eine der schlimmsten Landplagen die Kaninchetn
Wenn ein einziger Skatter in einem Monat 64,000
Beutelthiere getödtet hat, so mag man ermessen,
welchen Schaden diese Thiere anrichtew Dieser
Schaden verschwindet aber neben den Verwüfiungen
durch die Kaninehem Als diese Nager vonEuropa
her eingeführt wurden, hatte. man keine Ahnung
davon, was für Unheil durch sie entstehen würde.
Millionen und aber Millionen werden alljährlich
getödtet, eine eigene Art von Jägern, die ,,Rabbi-
ters«, beschäftigt frei) mit ihrer Ausrottung — alles
vergebens. Man griff zu den ausgesuchiesten Mit-
teln, suchte ihnen das Trinkwasser abznsperren und
drängte sie zu Becken voll vergifteten Wasserz wo
sie in zahllosen Mengen umkamenz man umgab die

»Runs« und ,,Paddocks" mit ,,kaninchensicheren«
Zäunen, unter denen sie sich nicht hindurchwühlen
können, und stellte diese viele Meilen langen Zäune
unter staatliche Aufsichi —- der Kaninchen wurden
immer mehr. Gar Mancher der fleißiger: Landwirthe
hat schon fein Heim, feine Pflanzungen räumen und
machtlos den nimmerfaiten Nagern überlassen müssen.
Die Colonie Viktoria hat 10 bis 12 Mill- Oicker
»Mallee-Scrubs«. Der Mallee ift eine zwergartigh
am Boden kriechende Gummibaumarh Der Stamm
hat nur wenige Zoll im Durchmesser und ist von
geringer Höhe; die Wurzel hat Peitschenform und
ift von außerordentlicher: Härte. Diese Gebüsche
sind fast undurchdringlich und von Kaninchen dicht
bevölkert Hier halfen sich die Rabbiter dadurch,
daß sie mit langen Ochsenzügen den Mallee nieder-
rollten und dann, wenn er vertrocknet war, verbrann-
ten. Das Alles aber hat die Landplage nicht aus-
zurotten vermocht — hauptsächlich deshalb nicht,
weil bisher weder unter den Ansiedlern noch unter
den einzelnen Eoloniens ein Einvernehmen über die
zu ergreifenden Maßnahmen zu erzielen gewesen ist.

— Ein fonderbares Licht aus die Aufgeklärtss
heit ma ncher Leute wirst folgendes erheiterns
des Vorkommnis, welches in der Siadtverordneiens
Versammlung zu Frankfurt a. M. am 9. d. Mts.
zur Sprache kam. Einer der Stadtverordneten hatte
feinem Erstaunen Ausdruck gegeben, daß in verschie-
denen Straßen Frankfurts die N u m m e r 13 fehlt,
bezw. bei der neuen Numerirung verschwunden sei.
Darüber wurde nun von einem Stadiverordneien die
Aufklärung gegeben, daß das Tiefbauamt verschiede-
neu an dasselbe gerichteten Wünschen von Hans«
besitzern Folge gegeben und an deren Häusern die
Nummer 13 nicht angebracht hat, da sie. geltend
machten, ihre Häuser würden dadurch entwerthet
werden. Diese Erklärung rief natürlich große Heiter-
keit hervor. · Noch erheiternder aber wirkte der Um-
stand, daß der Magistrat kein Bedenken trug, diesen
von Aberglauben dictirten Gesuchen Folge zu geben.
Uebrigens soll in Paris die gleiche Praxis bestehen.

— Kein Kunststück. Eine junge, schöne
Thierbändigerin winkte im Käfig ihren! großen Lö-
wen ,,Nero«; dieser kam solgfam heran und nahm
ihr ein Stück Zucker vom Munde weg. »Da ist
nichts weiter dabei, das bring’ ich auch fertig« rief
da ein Zuschauer. »Wie - Sie ?« fragte die schöne
Künstlerim »Natürlich, das «kann ich ebenso sgui
wie — der Löwe l« "—

M 56. Mittwoch; den m. (22.5 März 1893.
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Erscheint täglich
mitgenommen: Sonn- n. hohe Festtagk

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

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechft d. Redaction v. 9--11 Vom.

Preis ohne Saft-sung s III. S.

Mk! Znstellungs
XI Pers-at: jährlich 7 RbL S» halb«

jährlich s Abt. 50 Kop., vierte;-
jährlich 2 Bibl» monatlich 80 .·Kop.

uuch auswärtä jährlich 7 NbL 50 K»
halbj- 4 Rbl., viertelj. 2 Rbi. 25 K.

U n n a h m e d er J n s e r a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion ed 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten O sey. (20 Pfg) für die Kprpuszeilr. Achtundzwanzigster Jahrgang.
Die Ahonnements set-liegen: in Dsrpatmit dem letzter: Monatstagu auswätts mit dem Schlnßtaqe derJabtes-Quartale- St. März, Juni, so. September, 31.December.

Ab onncments nnd Jnfetate vermitteln: in Rigcu H. Laugen-i «

AnnoncensBnkeauz in Fellim E. J. Kaki-w? Bad-z; in Wert-o: W. v. Ga-
ftvrks u. Fr. Vielrofss Buchhz in W a l s: M. Rudolffs uchh.; in R e v. a l: Bad-h. v.Kluge s- Ströhmz in S t. P et er s i u r s s N. Mattisetsö Central-Annoncen-Agentuk.

Jud-tritt
Inland: Eine Landicrgsrede über das Duell. Landes—-

prästandern Versonal-Ulachrichten. Knie-na- Poststation
Revale Ausstellung Liban- Hafern St. Peters-
du r g: Geistlichkein Tageschroriib Kasten: PferdedielksPolitiseeier» Lage-erweicht.
Pe?o3e:les. NeuestePost. Telegtamrne. Courss

Fenirtetong Frauen unter dem Militiirgesep L i te ta-
rischem Ninnnigfaltiges

· ·—·«··««·«

Irgend
Eine Landtagsrede über das-Duell»

· Das Direll, vor Qllem das PistolenduelL ist ent-
schieden ein aiisiokratischer Brauch; es ist gerade das

J specifische CevalierOPoint d’.Honneur, welches das
Duell als ein ihm znlommendes Recht in Anspruch
nimmt. Es kann daher nicht Wunder nehmen und
bildet im Grunde eine nur natürliche Erscheinung,
wenn die Anschauungen, die in der baliischen Gesell-
schaft über das Duell herrschen, diesem eine günsti-
gere Basis bieten, als anderswo. Unter dem direc-
ten und indirecten Einfluß, den der Adel durch seine
historische öffentlich-rechtliche Steliung und bei« seiner
ganzen sist begründeten socialen Position ausgeübt
hat und weiter ausübt, zeigt die ganze baltische Ge-
sellsehaft einen gewissen artsiokrntisehen Austritt» zu
dem auch die Stellungnahme zum Duell gerechnet

, werden muß. Es ist unieugbastz daß der »zweite«
Stand bei dieser Stellungnahme eine gewisse Füh-
rung übernommen hat. . -

Wer die landesüblichen Anschnuungen über das
Pistolenduell reformiren und zu einer Einschränkung
desselben beitragen will, muß demnach von oben an·-
fnngein Ein sehr verdienstooller Versuch ist in dieser
Richtung auf dem letzien Estländischen Landtage ge-
macht worden. Dort· hcztte Landrath A. von
zur Mühlen einen Antrag auf Einfüh-
rung von. Ehrengerichteii in der Est-

ländtsehen Ritter-schaff und Anerkennung
der «Gewtssenssreiheit« eingebracht und diesen Antrag
in einer R e d e begründet.sz Diese Rede sowie der Antrag sind jüngß von
ihrem Aulor in dankenswerther Weise der Oeffent-
lichkeit übergeben worden und wir glauben auch
an dieser« Stelle auf diese Broschüre als einen werth-
vollen Beitrag zur Duell-Frage« aufmerksam machen
zu müssern Jn treffenden, schlagend» Argumentation
erörtert Landrath von zur Mühlen die Widersinnig-
lett des Pistolenduells vom Standpunct der Ver-«
nunft, der Sittlichkeit und Humnnitätz sowie schließs
lich vom Standpnncte der christliehen Lehre( Der
Gegner des Pistolenduells roird durch diese Rede eine
toeitere Festigung in seiner Ansehauuiig erfahren,

der Anhänger desselben wird zum mindesten feine
Slellungnahme einer Revision unterziehen müffen —

es sei denn, da÷ sein Standpunkt im Wxfentiichen
anf dem Saß »nur te! est mon Die-Mr« basirt und
Lirgnrnerkten überhaupt unzugäixglsch ist.

Unserer Anschauung-nach ist in jener Rede aufs
neue dargethan worden, daß das Pistolenduell im
Princkp unbedingt zu verioerfen ist, und das ist sicher
von nicht geringerer Werth; der Einzelne, der in der
Praxis zu dem- Pistolenduell greift, m uß sich samst-
lig dessen bewußt werden, daß es sieh um ein Uebel
handelt, das nur feiner subjektiven Ueberzeugung
nach nothwendig ist. .

Der von Landrath von zur Mühlen auf dem
Efiländischen Landtage gestellte Antrag ist den be-
stehenden Verhältnissen angepaßt und plädirt für die
Einführung, von Ehrengerichten in der Estländischen
Ritiersrhaftz durch welche einerseits vorgeixeugt werden
soll, daß durch die Willkür oder Laune eines Ein-
zelnen ein Piftolenduell herbeigeführt werden kann,
und durch welche andererseits dem beieidigten Gegner
des Pistolenduells auch ohne Zweikampf volle Genug-
ihunng verschafft· werden soll.

Ob nun der Antragsteller fein specielles Ziel im
gegebenen Falle erreicht oder nicht —- es bleibt ihm
jedenfalls das Verdienst, die Anregung in einer wich-
tigen allgemeinen Sache an die rechte Adresse ge«
richtet zu haben, und zwar, was nicht minder wichtig
ist, in der« rechten Form. Der Einzelne, der
feine Stimme in der Duell-Frage erhebt, vermag er-
fahrungsmäßig nur schwer einen Eindruck hervorzu-
rufen, denn fein Anhang läßt sich nicht zählen oder
wägen und feine Anfchauung gilt in der Regel nicht
als Stimme der Gefellschaftz sondern als rein per-
sönliche Meinungsäußerung. Eine Beeinflussung der
Gesellschaft nnd damit des Einzelnen ist in nachhal-
tiger Weise nur· möglich, wenn eine Körpers-haft
wie diejenige, in der jener Antrag geftellt worden
ist, Stekung nimmt, da damit bis zu einem gewissen
Grade zugleich auch die Anschauung der Gesellfchaft
manifestirt wird. » «

Bezüglich der Landespräftande n, welche
in Liviand von den Krone» Stadt- »und Privat-
gütern und Pasioraierrpso 1893 zu zahlen sind, ent-
hält dic Nr. 25 der »Livl. Gouv-IX« vom 8. März
d. J. die übliche Pubiieatiom

« Die Summe der Landedprägstanden beträgt 194,529
Mal. und es entfallen von ihnen auf die Zahlungb
pflichtigen nach der Land-tolle vom Jahre 1891 —

ist-», Kop. pro Thaler. l
Die Stimme der allgemeinen Ritterfchaftswiilsis

gungen beträgt 99,629 Rbl., die Vertheilung dieses
Postenö ergiebt 32 Kote. pro Thaler Hofesland.

Die ritterfchaftlichen Kreitivilligungen betragen:
s Rb1.Kop. Katz.

im hiesigen Kreise: 1468 23 = 27«,vpr. Thaler HofesL
» Nigascyen » 517 55 = 2710 » » -

» Wolmarichen » 1181 69:=»27J«, , »
..

»

» Wendenfchen » 151956=45X», » » « »

» Waikichcn » 248317 =62-t0 » » »

· Werrofchen » 128187=4 » » »

» Pernaufchen ,
436 95=1CJ», » » »

» Fkllinichkk » 849 76=2s-1o » » »

Die Zahlungen find zu leisten vom s. bis 15.
April d. J. für »den leittscheu District in der Ritter-
fchaftssRcntet zu Rigm für den estniichen District
im Locale der adligen Güter-Creditiocietät, in Dor-
pat beim RitierfchaftkCassndeputirten; nach dem 15.
ausschließlich in der RitterichnfiORentei in Rigag
Vom l. Mai bis 31. October wird IX, pCt., vom
I. November 1 PCL Poen von der restirenden
Zahlung erhoben. Die Ablösung der· Postfournge
und Posibaulast ist gleichzeitig mit diesen Abg-eben
einzuzahiem «

Bei Einiendung der Beträge durch die Posi oder
in Anweisungen werden unvollständige Zahlungen
nicht angenommen. H

Mitteist " Tagesbefehls im Ministerium der
Volkraufkiäkung vom A. v. Wes. ist der stellm
außerordentliche Professor O hs Z temporär zum
fiellv. Decan der hiftortfchqohilologischen Facultäh
gereehnet vom U. Februar ab, ernannt worden.
Ferner sind die ordentlichen Professoren Wirth
Siaatsrath W a ltz und Staaisrath M u ck e ihrer
Bitte gemäß von dem Amt eines -Proreciors, .resp.
eines Decans der historiiclyphiiologischen Facultät
enthoben worden.

»

— Das Ministerium der Wegerommunicationen
hat eine faniiäres Beiichtigung aller Et-
f e nsb a h n e n beschlossen "

.—,-—s Die beim Finanzministerium gegründete Com-
miisisjii zur Vereinfachung der Formel-i«-
täten bei der Genehmigung für die Eröffnun g.
industrie ller Untern ehmungen beginnt
diefer Tage ihre Thätigkeit Jn den Weichseb und
denanderenGrenz-Gouvernementsfolljedoch»
wie dem »Rig. Tgblf geiehrieben wird, einstweilen
der bisherige Modus der Conceffiouseriheiliing unver-
ändert bestehen bleiben. — »

-- Wie dem »Rev. Beob." aus Hnpial mitge-
iheut wird, ist bezüglich der In se! Wurme
zwifchen der bisherigen Besitzerin und dem Senntor
Baron Siackelberg ein Vergleich zu Stande gekom-

men und das Procxßobjici nunmehr definitiv vers·
ka uf i. Wenn wir, fügt das gen. Blatt hinzu, rirhtigj
informirt sind, ist das Ap erringen-D epartes «
m e u t der Käufen Da wahrscheinlich in den Händen des
neuen Eigenthümers das Bedürsniß eines besseren
Verkehrs mit der Jnsel sich bald geltend machen
wird, so gewinnen die Projecte einer Eisenbahnvers
blndung dieser Gegend der Wietmit der Baltischen
Bahn neues Leben. Auch im Interesse des Badcorts
H apsal können wir» nur eine baldige Realisirung
dieser Pläne wünschen. a '

Jn Kais ma im Pernauschen Kreise wird mit «
Genchmigung des Herrn Livländischen Gonverneurs
eine private P o ftstati o n eröffnet. -

Jn Reval hielt der Estländische lands
wirthschaftliehe Verein ·am Montag eine«
Sizung ab. Dieselbe wurde, dem ,,Rev».s Brod«
zufolge, vom Präsed Landrath v. Grünewaldt .»

Kot! nach Perle-sung des Pcotocolls mit der Wahl
des Prästdiums eröffnet. Dasselbe wurde einstimmig s
ersucht, in seinem jetzigen Bestandes wenigstens bis»
zur Erledigung der landwirthscdaftlichen situsstellurig
im Amte zu bleiben, da einzelne der Herren schon-
jetzt zurückzutreten beabsichtigt hatten; das Präfrdium
willigte endlich darin ein. —- Der im Juni stattfins
denden Audstellung war der« größte Theil der ;

Verhandlungen gewidmet. Zunächst kam ein- Sehreihen» ««

des Domänen s Ministerium« zur VerlesunY laut ;

welchem dem Verein zur iiusftellung 2 große silberne, -
5 kleine silberne, 10 BroncwMedaillen und 10 Beicht-«,
gungsatteste des Ministerium gewährt worden sind.
Bezüglich der Pserdezuchten wurde beschlossen, die»
Zahl für die Aussteäung auf Z Thiere zu normirensz
—— Der Biehexporteur Raßmus sen hatte sich,
bereit erklärt, eine Kreuzung von Austern undeinemj
starktnochigerr Schlage zur Ausstellung zzu bringen,
falls der Verein eine Ciarantie für den Verkauf der
Thiere übernähm. In Anbetracht der großen Ber-
schiedenhelt der bereits jetzt bei und zu Lande üblichen;
Racen und der Notwendigkeit, darin eine arößeres
Einheitlichkeit anzustreben, wurde von der Uebernahme ,

« einer: Garantie· Abstand genommen, obgleich man sieh
im Princip durchaus für die Zulassung ausländischen
Exponate ausspracky -— Jn Bezug aus die Comitössz
von Experten für die Audstektung wurde beschlossen;
ihren Bestand auf 4 Mitglieder festzusetzern von denen .
3 vom Estländischen landw. Verein zu wählen sind«
während die Livländische Oekonomisthez
Societät zur Designtrung je eines Gliedes für.
die Commissioneir aufgefordert werden soll. Den .
Commissionen bleibt es außerdem unbenommem sich.
erforderlichen Falles im Einverständntß mit dem
Auistellungssisoniiiå zu ergänzen. Nach diesen Ge-

Z e s i l i e i o a«
»Jenaer: unter dem Aiiisxtärgefetz s

Von Elise Barcrniusz
CSOEUVJ i i

Jch bewundere die Frauen — übrigens kenne ich
Persönlichkeit« verheirathete Johanniterin «—- welche
sich einer so schönen Jree zuwenden und sich weder
vor den körperlichen Strapazen, noch vor den Schre-
cken der Lehrzeit und des Dienstes fürchten. Aber
ich kann nicht vollständig mit dem Johannitew
thutn übereinstimmen, in sofern es, irotz seine: zin-
nahuie der Erklärung zeitweilige: Dicnstunsähigkeih
eine Reihe unerfreulicherlxonflicte in die Familie
bringen muß; denn das »Jeder Zeit bereit sein
sollen« bleibt doch als oberstes Gesetz bestehen.
Habe ich zwischen zwei Uebiln zu wählen, so ist
es meine Sache, wie ich entscheiden Stelie ich mich
freiwillig in einen Dienst, der mich mehr oder
weniger mit Familienpflichien in Widerspruch brin-
gen kann, so habe ich selbst dieses Schick-
sal herausbeschworem Jst es beispielsweise
richtig, wenn Epidemicn ausbrechen, daß ich die
Meinen rer1asse, die der Gefahr arisgesetzt find, und
ins KSCUMIICUS geht, wo ich den Dienst auch dann
nicht verlassen darf, wenn fie nach mir rufen ? Soll
diesohauaiteciu a: ras stärtiiche Mintascxhospitar
wenn dort ansteckende Krankheiten herrschen, deren
Keime sie ihren Kindern oder auch nur enifernteren
Verwandten nach Hause tragen kann?

Das sind diefeiben Csnflicty welche die Asxtziin
dutebzumachen hat. Aber da darf die Einzelne wohl
in vielen Fällen thun, wie sie will. Jcn Dienst aber
ist keine individuelle Auffassung möglickz da muß
gehorcht werden und die Verwaltung kann wiederum
die species-n Bedürfnisse iveder kennen, noch berück-
sichtigen. »Auf besondere Wünsche kann im Falle
des Krieges nicht Rücksicht genommenwetdem fon-
dern die Rücksichten des Dienstes find allein maßge-

bald» Dies» Wort läßt fich wohl auf jede Einzel-
heit des Conflictes anwenden. «

« Daher glaube ich fast, daß diese feeiwillige
Dienstpflicht sich als ungenügend bewähren wird —-

und baß vielleicht, anknüpfend daran, sich Etwas her«
ausbilden dürfte, was uns jetzt noch schier unfaßiich
scheint, daß jedes Mädchen nämlich, ohne Unter-
schied, einen, PflegerinneinCnrsus durchmachen wird,
resp. wird durchmachen müssen. Hundert Rücksichten
nnd Bedenken, halten jetzt die Einzelnen von einem
selbstgewählten schweren Beruf ab. Muß jedes
Mädchen so weit in der Krankenpflege gebildet sein,
daß es im Kriegsfalle feldtüchtig ist. so wird auch
jede sxlltntter im Haufe die Familienpflege besser ver-
stehen. Dann dürften sich etst die Fkeiwilligen aus
all« denUnterrichteteU rekrutieren, und es könnten
die alten Jungfern am leichtesten einspringem d. h.
diejenigen, welche einerseits das Gelernie im Hause
zu verwenden nicht die Gelegenheit haben und an-
dererseits so unabhängig stehen, daß sie jeder Zeit
dienstbereii sind.

Auch Frankreich hat nach den trauriger: Erfah-
rungen von 1870 die Ausbildung von feldtüchtigen
Schwestern energifch betrieben. Die »Und-o des
Femmos de France, attaehöes an Service de sauiiö
militaire en 1886«, von Frau KöehliekSchwartz un-
ter dem Ehrenpxüfidium von Madame Carnot ge-
gründet, ftelli sich die Aufgabe, im Kriegsfall
sofortige Samariterstdilfe zur Dispo-
sition zu stellen. In 24 Stunden müssen die
Gelder flüfsig, die Austüstung der tempotären Ho-
spiiälec transporifähig und die Pflegerinnen marsch-
bereit sein.

Paris allein hat über ein Dutzend Seettonem
wo dreimonatige Curse für die ,mombres auxilisiross
d. h« die km Kriegsfall activen Frauen unent-
Sskklkch Wgskkchkek find. Es wird zum Schluß ein
Examen gefordert und dann folgt im nächsten Jahre
ein zweiter Cnrfus mit Schlußprüfunz deren Re-
sultat zum Dienst berechtigt- oder: die Betreffende
ausschließt; — - .

In dem, Programm heißt es, daß die Union es
sich nicht nur: als Ziel steckt, der Kriegslinie mit
den Jnterimsäkazarethen zu folgen, sondern daß die
übrigen Kranken häufiger denjenigen Frauen, welche
ihr Heim nicht verlassen können, immerhin noch Ge-
legenheit bieten werden, ihrem pairiotifchen und müt-
ierlichen Sinn Genüge zu leistem

In dem Aufruf heißt es »Alle Männer unter
den Fahnen! dem müßte entsprechen: Alle Frauen in
der Äms-erlangt« An einer anderen Stelle wird von
der neuen großen Form der Muitekpflicht gespro-
chen : »Warst insiiiiuä une nouvelle et« granäe for-me
du devoir mater-net«

Uebrigens schließt »die »Union der Frauen Frank-
reichs« männliche Mitglieder keineswegs ans. Viele.
reiche Leute treten· mit Spenden ais «membre« ein;
natüriich find besonders die Aerzie im Jnteresse des
Vereins ihiitig. Aber auch barmherzige Brüder wer-
den fett den letzien Iehren aufgenommen und« jähr-
lich umsehen Mehrere von ihnen das Examem

Was die Union noch beforxdesrö hervorhedtz ist
ihre Stellung. zu den verschiedenen Parteien und
Confefsionery Sie steht über jedem kleinlichen Un-
terfchied: Menschen« und Christenliebe allein dürfen
bestimmen.

Erinnere ich mich recht, so ist die Gründerin
Madame Köchlin-Schwartz, welche 1889 in Paris
Ehrenpräsideniin des internationalen Congresses un-
ter Leitung von Jules Simon war, Proiestantim

Die «Frauen Frankreichs« und die Johanniia
rinnen machen sich kriegsbereit und stellen fich un«
ter das Militärgefetz Das klingt absonderlich und
ist doch nöthig nnd unseren Anschauungen nicht wi-
derfprechenin Nur sind wir wenig gewöhnt, in fol-
chen Dingen die Conseqnenzen zu ziehen; die aller-
dingd noch in ver Sache steckenden Widersprüche
können wir weder fortfchweigen, noch fskkiptschetti
Vielleicht fchürzen fieh die verftrickien Knoten fester,
vielleicht lösen ste sirh zu bessere: Uebersichi mit dem
näihsten großen Bölksetkriegtr. .

Die weibliche Miliiärpflichh felbßiwenn sie obs»

ligaterifch gefordert werden sollte, steht abefnnter
allen Uinsiänden so ans, daß stch Heckules vor die«
sem Aneazonenthum nicht zu fürchten braucht. Ebenso
wenig, als die Bibel eine Debora nnd Jaäl in ihrer
Zeit als ,,unweibtäch« hinftelltz ebenso« wenig wird
jetzt Jemand ernsjlich die Johannitetinnen und die
zllnion des Femmes cle France« für Frau »Sei-

batetss hielten.
Nur die Entwickelung« de: Fkiedensidee dürfte einst

das Weib der Pflicht des Felddienstes einheben. Und
das dürfte erst eine ferne, ferne Zukunft fein. .

Ueber den Einftaß des Lichtz auf Paiteriein »

Unter voestehendem Titel wird, in dem »Centeiilbl«.·
für Bakteriologie nnd Parasttenknnde« eine, inzwischen
auckzin der industriellen Beilage der ,,St. Pet. «Z.«
erfchienene beachtensiverthe Mitiheiluiig ne1öffentlicht-
auf die wir von fehr geehrter Seite aufmerksam ge-
macht werden. ·

Es handelt sich um interessante, von H· Buch;
n er und M i nk arise-stellte Versuchtz die von neuem
besiätigem daß wir in dem Lichte einen mächtigen
Bundesgenossen im Kampf-gegen unsere unsichtbaren
Feinde bcsitzem Schon nach einstündiger Einwirkung
direkten Sonnenlichtes waren Ch o le r aiizVib r io -

n en , Typhus-Bactt1en, Eiietkvkten und verschieden
Faulniszbakterten in Wasser v o! lsiä ndig abges
tödtet, »wc"ihrend sie in den vexdunkelten Gegen-
proben zugenommen hatten. Anch durch feste Nähr-
böden hindurch, wo die einzelne Bakterienzelle nicht
so vom Liehtsgetcoffen werden kann, wie im Wasser,
bewahrte sich die keimiödtende Kraft des Sonnen«
Lichtes. Wurde Fleischpepioxpslgar mit den genann-
ten Mikcoben in eine Glasschale ansgegessen und
nach dem Erstarren die Unterseite des Gefäßes mit
einem Kreuze Weder Buchstaben aus schwarzem Papier
z. B. mit dem Worte »Ty-phus,« bcktebtz so genügte
eine ein- bis anderthalbstündige Besonnnng, um— alle
Keime auf den belichieten Stelleu zn»tödteri, Fvähkkvd
die dnrch den Schatten der ausgettehtezizszzjksnklpstaben
vor der Einwirkung des Sonnentichsteszxjssichützksls

it; §» « C Donnerstag, den «. (23.) März 1893«



fichtspuncten schritt man znr Wahl der einzelnen
Comissionen

A us L i b a u wird dem ,,Rig. Tgbl." ge«
schrieben, daß am 7. d. Mts. bereits 43 Dam-
pf e r den Eisgürtel passirt hatten und in de·n Hafen
eingelanfen waren, während noch andere im Anse-
geln gemeldet wurden. Wenn auch ununterbrochen
alle nur irgend möglichen Anstrengungen und Ver-
suche sowohl von den ebeiden BörsemSchleppdami
sofern, als auch von den draußen befindlichen Schiffen
zur Forcirung der Passage gemacht worden waren,so hat doch auch das umspringen des Windes nach
Nord und Nord-Ost dazu beigetragem um die Ar-
beit endlich zu Stande zu bringen. — Bei F e -

l i x b e r g waren die dort eingeschlossenen Dampfer
am 8. d. Witz. noch nicht befreit; der dänische
Reiiungsdampfer »Botnia«, der zu ihrer Befreiung
abgesandt worden war, mußte unverrichteter Sache
zurückkehren. —

St. Petersburg, s. März. Wie jüngst
telegraphisch berichtet, ist Allerhöchst eine Summe zum
Unterhalt der Dorf-Geistlichen angewie-
sen worden und soll die Lage der Geistlichkeit mehr
und mehr sicher-gestellt werden. Jn diesem Anlaß
schreibt die »New Zeit« u. A«- «Diese wichtige
Sache wird ohne Zweifel zu Ende geführt werden,
und das um so eher, als im Grunde die finanzielle
Seite derselben durchaus nicht außerordentliche Schwie-
rigkeiten bietet. Wenn man z. B. annimmt, daß aus
jedes Kirehspiel im Dnrchsehnitt ein Geistlichen-Gehalt
von 1000 Rbl. kommt, so neacht das bei 20,000
Kirchspielen eine Ausgabe von 20 Mill. Rbi. Läßt
sich diese Summe« als eine überneäßige bezeichnen,
wenn es sich um ein derartfundamentales staatliches
Interesse handelt, wie dieWohlordnung des kirch-
lichen Lebens? Es genüge hervorzuheben: in allen
anderen christlichen Confessionem die in Rußland
Betenner zählen, und sogar bei den Nichtchristem
wie den Mohamedanerry Juden und den Heiden, ist
die Lage der Geistlichkeit oder derjenigen Classe von
Leuten, welche derselben bei den nichtehristlichen Re-
ligionen entspricht, bedeutend besser sundirt und sie sind
in materieller Hinsicht unabhängiger als unsere orthos
doxe DorfsGeiftlichkeit —- die Diener der herrschen:
den Kinde. Das ist doch eine unrnögliche Sachlage l«

F— Der tdänisehe Gesandty General Mär, ist
ernstlich erkrankt. Am 7. d. Mir. stattete Jhre
Mai. die K ais er i n mit Ihrer Kais. Loh. der
Grosßsütstin Xenia Alexandrowna dem Kranken einen
Besuch ab. « «

—- Von »den russifchen Bokfchaftern weilen zur
Zeit in St. Petersburg Generaladjutant Graf P.
A. Seh uwalo w (Berlin), Wirth Geheimrath
zürstLphauowsRostowfki (Wien) und Witki.
Gcheimrath Baron E. v. Staat Monden) Auch
mehrere Commandirende der MilitärsVezirkssTruppeu
weilen zur Zeit in der Residenz, nämlich die Gene-
ralabjutanten G u r ko (Warfchack), Dr a g o m ir ow
(Kiew), Gauezki (Wilna). Am Sonntag reiste-
ein vierten: auf seinen Posten zurück: Dekretalen-ju-
tant Kostandop Commandirender der Truppm
des Moskaufchen MilitärbezirkQ
-Zum Generalgouverneur des AntuvGebketes

ist Generallieutenant D u ch v w s k i, bisher Chef

des Stabes des Moskauer Willkür-Bezirks, ernannt
worden.

— »Von der Militärsmedicinisehen
A ka d e m t e send im verflgssenen Jahre, wie wir der
,,St. Ver. Z.« entnehmen, nachstehende wissenschaft-
liche Grade verliehen worden: 113 Diplome ei-
nes Doctors der Mediein,144 Arzt- Di-
plome, 4 Grade eines Medieinal-Jnspeetors, 1 Kreis-
errzt, 29 Dentistem 185 Hebammem 2 Magister der
Pharmaeie und 5 Apotheke-Gehilfen. Aus der Aka-
demie sind 212 wissenschaftliche Arbeiten hervorgegan-
gen, davon esind 24 Arbeiten von Ptofessorem 122
Arbeiten, die unter Leitung der Professoren entstanden.
Zu Beginn des Lehrjahrs zählte die Akademie 742
Studenten und Zuhörey am Ende 714. Darunter
sind 22 Süd-Sinnen.

— Die Zollunion Finnlands mit Rnßland
kommt nach einer St. Petersburger Correspondenz
des »Wer. Drob« in dieser Session des Reichsraths
nicht mehr zur Verhandlung.

—- Die Adern« Tel.-Ag.« meidet aus Moskau:
Die ,,Mosk. Wen« theilen, gestützt auf glaubn-är-
digsie Quellen, mit, daß der bekannte Jude J a -

kobson, der die bewußten russischen Do-
cumeule g efäls cht hat, der Kleinbürger Geryke
Falken-« Lewites ist, der in den 70er Jahren aus
Rußland nach Bulgarien und später nach Rumä-
nien geflüchiet sei, wo er für Fälsehung irgend ei-
nes Documenteiz im Gefängniß gesessen habe. Jm
Auslande habe er den Namen Jacobfon angenom-
men und dank seiner Findigkeit verstanden mit vie-
len Rassen, selbst einigen Consuln, in Verbindung
zu treten.

—Den DasarpfernderFretwilligen Flotte
steht im laufenden Jahre, dem »Od. WestnÆ zufolge,
eine rege Thätigkeit bevor. Außer 3000 Ueber-sied-
lern, 800 Zwangssträflingen und 2000 Mann Sol-
daten, die theils naeh dem Natur-Gebiet, theils nach
Sachalin zu befördern sind, stehen eokossale Feuchten
für die Uss net-Bat) n in Aussicht Die Eisen-
bahnfrachtety bestehend in Locomotioettz Waggonz
Schienen, Sehienenklammern re» sollen mit den Dam-
pfern ,,Orel«,«,,Kostroma«, ,,Moskcoa«, ,,Nishni-Now-
gorod" und. ,,Tambow« expedirt werden und wird
ein Theil tm: Frachten aueh noch für die Herbstreise
des neuen Dampfers ,,Jarosslaw« verbleiben.

s Jn Kas an verurtheilte« der Gerichtshof dieser
Tage eine Anzahl Bauern, die einen tatarisehen
P se rdedie b auf grausame Weise erschlagen und
im Wald-e verseharrt hatten, zu Freiheitsstrafen von
1 Monat bis zu slxz JahrenJ Gegen den gesetz.-
mäßigen Vorschlag, den erwischien « Dieb ins Ge-
meindegefängniß zu stecken und dann der Behörde
zu übergeben, hatte sieh nicht nur die Mehrzahl der
Bauern, sondern auch der Gemeindeälteste ausge-
sprochen. Man führte den Dieb, um ,,kurzes Ge-
richt« an ihm zu üben, in den nächsten Wald, grub
dort vor den Augen des Unglücklichen dessen Grab
und erschlug ihn dann, trotz seiner fußsälligen Bitten
um Versehonung, mit Knüttelm woraus die Leiche in
die Grube geworfen undoerscharrt wurde.

salicis-her case-terms·
Den II. ist«-·) März l893«

Aus Sofia kommen bedenkliehe Meldungen über
das Befinden des Priuzen Ferdinaud von Schutz.
Der Schrech welchen die plötzliche Erkrankung des
Prinzen in der nächsten Umgebung desselben hervor-
gerufen hat, spiegelt sich zunächst in der am vorigen
Freitag ausgetauchten falschen Nachricht von einem
wider den Prinzen Ferdinand verübtemAttentat wi-
der. Weiter hieß ed, der Prtnz habe sich vor eini-
gen Tagen einer »Ohrenoperation« unterziehen müs-
sen. Eine telegraphische Meldung vom Sonnabend
besagte dann, daß sich nach vorübergehender Besse-
rung heftige Schmerzen hinter dem Ohre und am
Hinterhaupt eingestellt hätten, daß der Patient je-
doch fieberfrei sei. Ein Telegramm unseres gestrigen
Blattes endlich stellt die Sache sehr ernst hin, in-
dem es von der Nethwendigkeit einer Trepanaiion
des verlängerten Schädeltnochend spricht. — Diese
Meldung rechtfertigen die Spannung, mit welcher
wir in den nächsten Tagen nach Sofia zu blicken
haben, und unwilltürlich drängen sich Gedanken über
die Eventualität eines abermaligen Thronwechsels
und einer abermaligen Fürstenwahl in Bulgarien
auf — einer Eventualität, die im ganzen politischen
Europa eine glimmende Frage wieder zu einer bren-
nenden anfachen würde.

Aus Deutschland registriren wir heute an erster
Stelle den kurz bereits gekennzeichneten A p p e l l , den
Rudolf-h vJBennigs en aus dem Schoße der
MtlitärsCommission an die Regierung in Sachen
der MilitärsVorlage gerichtet hat. Seine
am Freitag gesprochenen Worte finden sieh in einem
Referat der ,,Freis. Z.« vollständiger wiedergegeben,
als in den anderen Beriehten aus der Commissiom
der Führer der Nationalliberalen sagte am Schluß
seiner Rede:

»Ja) muß an die Reichsregierung und an die
verbündeten Regierungen appellirern Wenn wir zur
Auflösung gedrängt werden, so kann Niemand
sagen, wie es im kommenden Reichstag aussieht.
Die es am besten wissen können, meinen, daß dann
diese Vorlage noch viel weniger Aussicht haben wird
und auch auf anderen Gebieten die Opposition stär-
ker hervortreten wird. Jn die Folgen wird deshalb
nicht blos der Reichstag, sondern auch die Regie-
rung hineingezogem Wie soll aber eine bessere Aus-
ficht fich eröffnen auch im Falle der Auflösung,
wenn die Regierung erklärt, daß an ihren großen
Zahlen nicht gerüitelt werden darf? Jn Folge des
wirthschastlichen Niedergangeo wird eine Auflösung
aus vielen Gründen Unruhe und Unsicherheit brin-
gen. Es ist eine moderne Agitation entstanden, die
man früher in dieser Weise nicht kannte. Einzelne
Parteien sind von innerer Zersehnng ergriffen. So
wird eine Außösung ein wüstes Bild von
Verwirrung und Verwilderung erge-
ben, wie man es früher auch bei dem
schärfsten demagogtschen Treiben nicht
gekannt hat. Ja welche Stellnng geräih dann
die Regierung! Das ist von ebenso acuter Wichtig-
keit wie ihr Verhäliniß zu den auswärtigen Mäch-
ten. Freisinnige und Centrum machen natürlich
alsdann ihr jetztges Programm der Aufrechterhaltung
der Friedenspräsenz - Stärke zum Wahlprogramm
Die Nationalliberalen acceptiren zwar den ganzen
Plan, erklären ihn aber mit diesen Zahlen nieht
sür ausführbar innerhalb der ersten 5 Jahre. Es

bleiben daher zur Unterstühung der Regierung nur
übrig die Conservativen und Freieonservativenz aber
deren Unterstützung wird eine sehr eigenartige sein.
Es kst NOT) Uschk ICUSS her, daß man von dieser
Seite die ganze Heeresvorlage als eine Verschlech-
terung der Armee bezeichnete. Nur nothgedrungen
Und Mtch UND Msch kst MIU zur Annahme gekommen.
Die Annäherung der Conservativen an die Regie-
rungssVorlage ist gewachsen mit der Verringerung
der Aussichten ihres Zustandekommens Jedenfalls
ist die conservative Unterstüszung sehr zweifelhafterNatur, namentlich auch bei der opposiiionellen Hat«tung der Conserbativen gegenüber der Regierung auf
anderen Gebieten, in Fragen der HandelsoerträM
der Währung re. Ueberall dort sind die Conservas
tioen in entschiedenster Opposition zur Regierung.
Die Opposition der Eonseroatioen ist in den letztenWochen sogar viel heftiger geworden und hat einen
persönliehen Charakter angenommen. Alles dies
läßt sehr schwer erkennen, was daraus werden soll.
Es siUD Vskdättgvißvolle Jllusionem wenn die ver«
bündeten Regierungen glauben, bei solcher Unterstü-
tzung im Uebrigen durch ihre Autorität und Stärke
eine sichere Grundlage erhalten zu können. Alles
dies habe ich nur angeführt, um die Gründe zu
verstärken für ein Nachgeben auf Seiten der Regie-
rung. Recht starke Regierungen haben früher weit
mehr dem Reichstage nachgegebem Sollte es dieses
Mal nicht der Fall sein, so erfüllt mich die Sorge,
daß wir in Deutschland in ganz unabseh-
bjare Co n slicte hineintreiben, derart, daß es
mir zweifelhaft wird, ob wir noch beiunseren Lebzeiten wieder in gesicherte
Zustände gelangen können«

Beim Blick auf Frankreich wenden wir uns von
dem großen Panama-Betrugsproceß, der, wie der
Telegraph gestern meldete, nunmehr zum Abschluß
gekommen ist, heute ab und lenken die Aufmerksamkeit
nochmals auf Jules Herrn, dessen Name alte
heute uns vorliegenden ausländisehen Blätter durch-
zieht. »Mit Ferrh ist eine der werthvolisten
ReservenderRepublikdahingegangenM
—- so lautete, wie aus Paris gemeldet wird, die
Aeußerung des Präsidenten der Republih als er die
Nachricht von dem Tode des SenaissPräsidenten
erhielt. Jules Fern) durfte in der That als eine
der sestesien Säulen der französischen Republik geltens
so daß er mit Recht als ernsthafter Candidai für
die im Uusgange des näihsten Jahres statisindende
Neuwahl des Präsidenten der Republik galt. Die
durch den PanammSkandal ohnehin schwer geprüste
Republik muß noch harten Kämpfen entgegensehem
in denen Jules Fern) ihr sicherlich eine werthvolle
Siütze gewesen wäre. Jedeufalls ist alle elt einig,
daß das Verschwinden Fee-h? ein politisches Ereigniß
von großer Tragweite darstelli und daū mit ihm die
Hauptstüge der gemäßigten Repnblik beseitigt ist.
Die Pariser sonnabenipMorgenblätter veröfsentlichen
Artikel über den Tod Ferrh’s, die fast allesammt den
großen Verlust betonen, welchen die Republik erlitten
habe. Die »Mir-fette« sagt: Bei der herrschenden
Anarchie der Geister sei Fern) als der durchaus
nothwendige Führer der irregeleiteten emokcatie
erschienen. Sein erhabenes Denken habe unwidersteh-
lich auf die Genugthuung hingewiesen, welche Frank-
reich von der Weisheit, der Thatkrast und dem
Willen seiner Staaismänner erwarte. Er hebe sich
vor den Verirrungen des lärmenden Patriotismus
zu bewahren gewußt; er sei als ganzer Mann von
jeglicher Exaltirtheit frei gewesen. Das ,,Journal

Keime in 24 Stunden zu üppigen Colonlen ausge-
wachsen waren, die die Umrisse der aufgeklebten
Buchstaben, z. B. also das Wort ,,Typhuo,« so scharf
wiedersahen, daß es wie gedruckt aussieht Jn der-
selben Weise, wenn auch langsamer, wirkt das zer-
streute Tageslicht sowohl auf Mikroben im Wasser,
als auch auf festen Nährboden ein.

Beidieser keimtödtenden Kraft des Lich-
tes ist die Mitwirkung der Wärmestrahlen ausge-
schlossen; denn auch Agarplattety die am Grunde
eines einen halben Meter tiefen Wasserbehälters dein
Sonnenlicht ausgesetzt waren, wurden kein1srei. Man:
kann— also nur eine— Thätigkeit der chemischen«-
Strahlen annehmen, die die Oxydation auf das«
Protoplasma der Bakterien stark anregen, vielleichts
auch den Nährboden verändern. Und in der That
hemmen von den verschiedenen Strahlen des Son-
nenspectrums die blauen und violetten die Entwicke-
lung der Mikroben am weißen; je mehr nach dem:
rothen Ende, desto geringer die Wirkung. Das Licht
ist hiernach neben der Lust also das billigsttz wirk-
samste und am weitesten verbreitete Mittel zur Auf-
besserung hygieinischer Verhältnissa Es gilt daher,
diesem Bundesgenossen der Hygieine in keiner Weise,
z. B. durch Vorhänge u. s. w. den Eintritt in die
Wohnungen zu verwehren. Gieran wird von den:
Herrn, welcher unsere Aufmerksamkeit auf vorstehen-
den Artikel lenkte, folgende Bemerkung geknüpft:
»Für die ultrasrothen Strahlen (die Wärmestrahley
der Sonne schaffen wir in unseren Wohnungen einen
Grsatz durch Oefety für die leuchtenden durch Lichte
und Lampen; erst wenn wir auch künstliehe Mittel
haben werden, die ultra-violetten, die chemischen
Strahlen der Sonne zu ersehen, werden die Woh-
nungen in hygieiniseher Hinsicht auch bei Vorhängem
bei trübem Wetter und in der Nacht ebenso gut sein,
wie bei Sonnenschein. Dieses spricht zu Gunsten
der elektrischen Beleuchtung, die neben optischen Strah-
len auch sehr viele chemischq ultra-violette, enthält.
Jn Hospitälern ist somit vorzugsweise die elektrische
Belenehtnng einzusühren.«)

Für die öffentliche Hygieine haben die Versuche

überdies noch das wichtige Ergebnis daß das Licht
beim Durchgange durch Wasser in seiner keimtödtem
den Kraft keine Einbuße erleidet —- ein Punch der
für Selbstreinigung der Flüsse und Seen von großer
Bedeutung ist. Obwohl bei der Selbstreinigung sol-
cher Gewässer das Absehen sehwimmender Weilchen,
Tdie Verdünnung mit reinem Wasser, die Thätigkeit
der Wasserthiem der Wasserpflanzen und vor Allem
des Sauerstofses und der Mikcoben selbst eine große
Rolle spielen, so muß doch der Einfluß des Lichtes
gerade gegenüber den hygieinisch in Betracht korn-
menden Bakterienarten des Typhus, der Cholera
u. s. w. nach den Ergebnisfen dieser Verfuehe als
sehr wesentlich mit angesehen werden.

Literarisehed
Adrian Ball-PS Allgemeine Grdbei

jschreibung Ein Handbuch des geographisrhen
Wissens für die Bedürfnisse aller Gebildeten. Achte
Aussage. Vollkonimen neu bearbeitet von Dr. Franz
H ei deri eh. Mit 900 Jllustraiionery vielen Text«kärtchen und 25 Kartenbeilagen auf 41 KartenseiiemDrei Bande. (,Jn 50 Lieferungen a. 45 Rose. U.
Hartlebews Verlag in Wien) Dieses treff-liche Werk, welches wir unseren Lesern bereits wären-
stens empfohlen haben, ist in raschern Erscheinen be-
griffen. Bor kurzen: erst wurde der erste Band ab·
geschlossen und schon liegen uns weitere 6 Lieferuns
gen vor. Balbks Erdbeschreibung in ihrer neuen,
von Dr. Heiderich besorgten Fassung wird rnii
Reeht eine elassisehe Länderkunde genannt, wie keine
zweite auf den: deutschen Bürhermarkte existirizJedermann, der gewohnt ist, über die engen
Grenzen seines Heimaihlandes zu schauen, um die
natürlichen und soeialen Verhältnisse fremder Länder
kennen zu lernen, wird in diesem Werke eine Füllevon Belehrung und Anregung finden. Ueberall siehtxman das Bestreben des Bearbeiters, den neuesten und
sallertieuestev Forschungen und Vorgängen gerecht zuwerden. Dabei ist die Darstellung eine überaus flie-ßettdez nirgends findet sieh, trotz der auch von der
kFachkritik rührnend anerkannten wissenfehaftlichen Tor«
sreriheit, ein trockenerz lehrreicher Ton. Eine Unzahlvon künstlerischen Jllustraiionem von Texikärichenund von warten, in mehrfachen Farbendrucksausgeföhrten Karienseilagen fördern das Verständnis

der Lectüre auf das wirksamste. Die Lieserungen
19——24 enthalten die Länderkunde Asiens Hierentwirft Dr. Heiderich besonders ein neues und mei-
sterhaftes Bild von dem Aufbau des Continents

Keaaigialttgen
Auf der Pariser slusstellung von

1889 gehörte zu den am meisten bewunderten Ob-
jecten anch der einige Jahre früher im Palast von
Hue erbeutete Kronschatz des Königs von
Annann Diese reiche Sammlung von Juwelen,
Waffen, Gewändern re. sollte nach Schluß der Welt-
ausstellnng an die im Hintergebände des Industrie-
Palastes befindliche permanente ColoniabAugstellung
übergehen Der Generalcommissar für die franzöfische
ColoniabAusstellung von Cl) i c ago fand nun den
Schatz geeignet, auch auf der letzteren figuriren zu
lassen, und wandte sich dieserhalb an die Behörde im
Industrie-Palast. Hier erklärte man ihm jedoch, es
sei nirgends eine Spu r von jener Sammlung
zu ermitteln, und nun ist eine Untersuchung über
den verfchwundenenlSchatz angeordnet worden.

-- Jm Hinblick auf die jüngst von uns repre-
ducirten Mittheilungen Profesfors Garne r über
die Asfenspraehe geben wir anch die folgenden
darauf bezüglichen Ausführungen der »Nat.-Z.«. wie-
der, welche u. A. schreibt: ,,Während so viele Ge-
lehrte sich abmühen, die Sprachen civiltsirter und
uncivilisirter Völkerschaften zu erforschety hat ein
Professor Garner in Australien die Oiffenfprache zu
seinem Sverialstudium erkoren. Er hat ein dickes
Buch darüber gefchrieben und ist dann vor Jahres-
frist ausgezogen, um feine theoretischen Spec-relativ-
nen über die Sprache der Vierhänder durch prakti-
fehe Beobachtungen zu erweitern. Von Zeit zu Zeit
veröffentlicht er auch kurze Mittheilungem die immer
rosiger und hoffnungsvoll« über die Fortschritte sei-
ner äffischen Sprachstudien sich äußern. Nach de!
letzten dieser Publicationen ist er, mit einem Phonos
graphen bewaffnet, in einen Urwald eingedrungen,
hat den Apparat geöffnet und die neugierig stch nä-
hernden Affen nicht nur vhonographirtz sondern auch
hypnotisirt und gefangen. Diese und ähnliche Mit-
theilungem namentlich aber die kühnen Schlüsse, die
Prof. Garner ans solchen llrwaldWeobachtungen
zog, erschienen uns immer etwas pbsvksstkfch Und
»blau«« — gilt doch Australien als das Land, in
welchem im Jlllgemeinen ein noch bösartigen: Hum-
bug eultivirt wird als in Amerika. Um unsere Zwei«

fel zu zerstreuen, wandten wir uns an einen unsere
hervorragendsten Zoologen um Aufklä-
rung, und dieser hatte die Güte, uns Folgendes zu
antworten: » . . . Jch habe Garneks Buch mit
Jnteresse gelesen und mich gefreut über seine Bemü-
hungen, die Empfindungen und Vorstellungen zuer-
rathen, welche verschiedene Affen-Arten und -Jndi-
viduen mit gewissen wiederkehrenden Lauten verknü-
pfen. Kommt man aber tiefer in seine Schrift
hinein, so findet man nicht, was die etsten Bogen
erwarten lassen. Sie verläuft in breites Reden über
bloße Vermuthungem daß die Affen mit gewissen
Lauten Empfindungen und Vorstellungen verbinden
und diese auch anderen Individuen dadurch mitthei-
len. Das thun Vögel und andere Säugethiere auch,
obwohl der Vorstellungskreis der Affen etwas weiter
reichen mag als derjenige anderer Säugethiery welche
kein so hoch entwickeltes Gehirn wie die Affen be-
sitzen. Eine Begrisfssprachq welche der unentwickelt-
sten Menschensprache steh näherte, haben sie nicht«

— Dem Erscheinen der Crinoline
scheint in A m e rika das Publicum mit wahrhastem
Schrecken entgegenzusehew Die Gemahlin des Prä-
sidenten Cleveland hat sich in der Anticrinolinem
Gesellschaft ais Mitglied ausnehmen5lassen, und man
sagt, daß in den verschiedenen Legislaturen nichi
weniger als n e u n Gesetzvorlagen eingebracht worden
sind, welche verlangen, daß das Tragen von Grind-
linen verboten werde.

—- Aphorismen von Tainr. Der Pari-
ser ,,Figaro« verbsfentlicht folgende kurze Aussprüche
aus Taincs Werken, die von einer ziemlich galligen
Lebensanschauung Zeugnis ablegen. »Man studirt
sieh 3 Wochen, man liebt sich 3 Monate, man zankt
sich 3 Jahre, man duldet sich 80 Jahre —— und die
Kinder fangen von vorne an.« —- »Jn jeder Fa-
milie ist eine wunde Stelle wie im Apfel ein Wurm«
— »Wenn Du an Deiner Zukünftigen rosige Wan-
gen und klare Olugen bewundersh so folgere daraus
nichi, daß sie ein Engel ist, sondern daß sie um 9
Uhr zu Bette geht und viele Coteletten verspeistf
-- »Um eine Vorstellung von dem Menschen und
dem Leben zu haben, muß man ielbst mindestens
ein mal bis an den Rand des Selbstmordes bis an
die Schwelle des Wahnsinns gelangt sein.« -—- ,,Kcin
menschliches Geschöpf wird von einem anderen mensch-
lichen Geschöpf verwinden. Sie kommen höchstens
so weit, daß sie einander aus Gewohnheit, Trägheit,

Fläedilnahme oder Freundschaft gelten lassen oder
U M. « —---

H7O Reue Dörptfchc Zeitung; 1893.



es Ost-ais« hebt hervor, Fern) sei eine geistige
Macht gewesen; das Land werde vielleicht bedauern,
sie nicht mehr zu besitzem Die radicalen Organe
erkennen im Allgemeinen die hervorragenden Geistes-
gaben Ferrrys an, wenn sie auch bezügksch NO!
Politik Vorbehalte machen. Die ,,Justice« constatirh
daß Feriy thatkräftig an den Kämpfen theilgenoms
men habe, welche die Rcpublik zum Siege geführt
hatten. Die conservative:- Btattek führen aus, der
Tod Ferrtys reiße eine große Lücke in die Reihen der
republikanisehen Partie. Wenn er aber auch sich
Verdienste um das Wohlergehen der Republtk erwor-
ben habe, so sei doch sein Wirken dem Vaterlande
unheilvoll gewesen, da er dadurch, daß er den Reli-
gionsunterrtcht aus der Schule vertrieben habe, zur
Demoralisation des Landes beigetragen habe.

Die Nachricht vom Tode FerrhW wurde
erst ziemlich spät Abends durch Extra-Blätter ver-
breitet und rief eine große Bistürzung nahezu ähn-
lich derjenigen bei dem Tode G a m b et t a’s hervor«
Fern; hatte noch Tags vorher im Senat mit voller
Geistesklarheit den Vorsitz geführt und am Nachmit-
tag des Tages ziemlich lange Zeit mit seiner Ge-
mahlin auf dem Balcon seines Hauses zugebracht.
Jndessen halte der Verstorbene sich. bereits am Sonn-
tag unwohl gefühlt und von Frau Fern; wird be-
stätigt, daß ihr Gatte schon seit etwa 14 Tagen über
Athemnoth klagte. Frau Fern) hielt deshalb ihren
Gemahl auch von einer Soiråe zurück, die er Donners-
tag Abend zu besuchen beabsichtigte. Ferrh legte sich
gegen 10 Uhr unter leichtem Frösteln zu Bett, fand

aber erst in Folge der von dem Arzte vorgenomme-
nen Motphiuw und Aetherdbiuspritzungen gegen
Morgen einige Linderung. Gegen 9V, Uhr Morgens
begab sich Ferty in sein Arbeits-Cabinet, hatte aber
während des ganzen Tages an Athemnoth zu leiden,
die auch durch erneute MorphiuwEinspritzungen
nicht gemildert wurde. Um 61J« Uhr Nachmittag
verschied er» schmerzlos in einem Sessel seines Arbeits-
zimmers Fern) starb in Folge einer Herzirankheih
an welcher er seit dem Aiientat gegen ihn im Jahre
1888 litt: die Revolverkugeh welche sich auf einer
Ripbe abplattety hatte eine Contusiou des Herzens
herbeigeführt. — Im Senat hielt der Vier-Präsi-
dent Merlin eine kurze, warme Ansprache zum Ge-
dächtniß Jules Ferry’s. Merlin führte aus, der Tod
Ferrtfs sei ein großer Verlust für den Senat und
ganz Frankreich. Der Verstorbene habe sein ganzes
Leben der Vertheidigung der staatsbürgerlichen Frei-
holten, der Größe und Ausdehnung Frankreichs, der
Entwickelung und Befreiung der mentschltchen Ver-
nunft gewidmet. Fern) habe den Namen eines wah-
ren Staatsmannes verdient und hätte Frankreich
noch große Dienste leisten können. Der Senat hörte
diese Ansprache in tiefer Bewegung an. Der Credit
für das Leichenbegängniß Fern» wurde sodann mit
233 gegen 30 Stimmen bewilligt und die Sitzung
zur Bekundung der Trauer aufgehoben. -— Auch
die Deputirtenkammer hat dem Andenken
des hingeschiedenen Staatsmannes ihre Huldigung
dargebracht, indem sie befehlossen hat, seine sterblichen
Ueberreste aus öffentliche Kosten zu bestatten. Si«
bewilligte mit 296 gegen 170 Stimmen einen Credit
von 20,000 Ins. zur Bestreitung der Kosten für
das Leichenbegängniß Baudrh slRAsson von der
Rechten allein hat die Vorlage bekämpft. Die Kam-
mer befchloß alsdann, an dem Tage des Leichen-
begängnisses tei n e Sitzu n g abzuhalten.

Inzwischen haben sich, nachdem kaum der erste
Eindruck der Trauerkunde sich verwifcht hat, auch
die Schmäher Ferry’s in unerhbrter Weise
schon erhoben. So bringt der ,,Jntransigeant" ein
angebliches, ausßBerlin vom U. März Abends da-
iirtes Telegramm, wonach die um 87, Uhr einge-
troffene Nachricht vom Tode Ferirys allgemeine Bef
stürzung hervor-gerufen habe. »Aus der Straße reden.
sich Leute mit Fragen und bestürzter Miene an, ob
die Nachricht wirklich wahr sei. Am Hofe hat dieser
unerwartete Tod große Aufregung verursacht; der
Kaiser war bei Tisch, als er die Nachricht erhielt,
er gab seiner Betrübnis durch eine verdrießliche
Gefte Ausdruck und hat seinen Aerger nicht ver-
borgen, den ihm der Verlust eines solchen Alliirten (l)
verursacht. Noch gestern sprach man von der Even-
tualität einer Präsidentschasts-Krisis, welche Fern)
ins Elysäe bringen würde. Als Zeichen der Trauer
hat der Kaiser das Galadiney welches morgen statt-
finden sollte, abbesielln Jch habe verschiedene Re-
dactionssBureaus besucht; alle Journale werden mor-
gen lange Artikel über Fern) bringen, alle sind ein-
stimmig, indem sie seinen Verlust beweinen. Meh-

-rere Gesellschaften wollen Kränze nach Paris senden.-
Seit dem Tode des Kaisers Wilhelm hat man nicht
glsschs AUftegung in Berlin gesehen. Dieser Tod
ist it! Witklkchkeit für Deutschland ein nas-
tionaler Trauersall.«

Die EnqustsCommission vernahm am
Sonnabend die Minister Bourgeois und Ri-
b o t, welche hinsichtlich des Falles H e r z mittheil-
ten, daß die Regierung die Auslieferung Herz? ver-
langt hätte, daß aber die Aerzte die Unmöglichkeit,
Herz von London nach Paris zu übersührery be·
schetnigt hätten. Der Justizurinister Bourgeois
machte hierauf nähere Mittheilungen über die Schritte-
tvelehe geschehen seien, um A r t o n ausfindig zu
machen und erklärte sich bereit, ein datenweises
Verzeichnis aller angestellteu Recherchen vorzulegen.

Jmmer deutlicher stellt sich heraus, wie beschei-

den in Serbien der »Wahl-Er folg« der Li-
b er a l e n ausgefallen ist. Vom IS. März wird
aus Belgrad telegraphirk ,,Die Nachwahleu i« dem
Piroter Wahlbezirie ergaben ein den Rehikqtkkk
günstiges Resultat. Jn liberalen Kreisen wird auf
Grund der bisherigen Wahlergebnisse folgendes R;-
sultat aufgestellt: 68 Liberaley 68 Radicale und 3
Angehörige der Fortschritts-Partei. Jn fortschritt-
lichen und radicalen Kreisen wird die Richtigkeit
dieser Aufstellung lebhaft angefochten; obwohl die
endgiliige Klärung erst nach dem Zusammeniriii
der Skupschtina möglich ist, darf eine geringe Ma-
jorität für die Regierung als sicher angesehen wer«
den»

Jn Sosia begann am vorigen Freitag der Pro-
ceß gegen Jlia Georgiew, welcher der in-
tellectuellen Mitthäterfchaft bei der V ers eher-ö-
rung gegen den Prinzen Ferdinand und Stambus
low, sowie bei dem Morde von Beltschew
angeklagt ist. Georgiew war gefiohen und erst vor
kurzem festgenommen. 22 Zeugen sind geladen. Am
Sonnabend wurden 12 Zeugen vernommen. Aus
den Aussagen derselben geht hervor, daß, wie eine
Depesehe aus Sofia meidet, eine Verschwbrung gegen
den Prinzen Ferdinand und Stambulow bestanden
habe, an welcher der Angeklagte betheiligt gewesen
sei. Jm Jahre 1890 habe Georgiew öffentlich ge-
sagt, die Regierung werde binnen kurzem durch eine
Revolution fallen.
T-T-s-»«

Lakeien
Professor Dr. Arthur v. Oettingen beendigte

gestern seine fesselnden Vorträge über Wer-
ner Siemeneh womit zugleich der Cyclus der
diesjährigen AulasVorträge zum Abschluß gelangte.

Der Vortragende verweilte gestern bei den weiteren
großen Unternehmungen, die von Werner Siemens
im Verein mit seinen Brüdern durchgeführt wurden,so zunächst bei dem Erwerb der Kupfermine Kedabeg
im Kaukasus, die unter der Leitung der Gebrüder
Siemens nach Ueberwindung zahlreicher Schwierig-
keiten durch großartige teehnische Anlagen gegenwär-
tig in wissenfchaftliehsteehnischer Hinsicht ein Berg-
werk ersten Ranges geworden ist. Eingestreut wur-
den· zahlreiche interessante Episoden aue den kau-
kasischen Reisen von Werner Siemens, auf denen
dieser, wie bei feinen früheren Reisen, ebenfalls den
abenteuerlichsten Gefahren ausgeseht war, aus denen
er mitunter nur wie durch ein Wunder gerettet
wurde; als eines der merkwürdigsten Abenteuer, das
Werner Siemens auf der Rürkreise vom Kaukasus zu
bestehen hatte, erwähnte Redner eines Unfaties bei
Trapezunh wo Siemens bei einem Spaziergange auf
der Chaussee von einer Heerde. friedlicher Esel in
den Abgrund gedrängt wurde.

Weiter schilderte Vortragender die großartigen
Kabellegungen der Gebrüder Siemens zwischen Eu-
ropa und Anierika und verweilte sodann bei der epos
chemachenden Erfindung der Vortretens-Maschine durch
Werner Siemenz sowie bei anderen wichtigen Er-
findungen, darunter des nach Siemens benannten
Alkohol-Meßapparats, aus welchem u. A. die Russische
Regierung die Erhebung der hohen Olccise vom Spi-
ritus basirt.

Es wurden ferner die wissenschaftliche Thätig-
keit von Werner Siemens als Glied der Berliner
Akademie der Wissens-haften berührt und seine Ver-
dienste um die Hebung der deutschen Industrie so-
wie um die. Förderung der Wissenschaft charakterisirtz
an dem Aufschwung der deutschen Industrie hat Sie-
mens namentlich: dadurch hervorragenden Aniheih
daß er einer der Haupturheber des in seinen Wir-
kungen außerordenttich segensreichen Patenischutz-Ge-
setzes gewesen ist. Die Förderung der Wissenschaft
ließ sich Siemens n. A. durch eine großartige
Stiftung, eine Darbringung von einer halben Mil-
lion Mark, angelegen sein, um seine Idee der Grün-
dung einer Reirhsanstalt zu physikalisrhueahnischen
Arbeiten zu verwirklichen. ·

Schließlich gewährte Redner noch einen Einblick
in die Organisation der Siemenssschen Fabrik, bei
der in erster Linie die Beziehungen zwischen Arbeit«
geber und Arbeitnehmer auf eine geradezu ideale
Weise geregelt sind: alle Angestellien haben Antheil
am Gewinmaußerdem bestehen Cassen fürWitiwen- und
Waisenversorgung für Unfall- und Altersversicherungz
in welchem Maße die Siemenssschen Arbeiter sicher-
gestellt sind, läßt sich daraus ersehen. daß jeder Ar-
beiter naeh scsährigem Dienst eine Pension im Be-
trage von zwei Dritteln seiner Gage und, wenn er
weiter im Dienst verbleibt, zugleich auch seine volle
Gage weiter bezieht. Daß sich unter solchen Ver-
Thälinissen nicht nur alte Beamten und Arbeiter mit
dem Gesehäft eins fühlen, sondernauch zugleich ein
musterbafier Arbeiisstamrn geschaffen worden ist, kann
nicht Wunder nehmen.

Zugleich aber iit es auch nur berechtigt, wenn
Werner Siemens, der Schöpfer eines solchen Wer-
kes, nicht mehr im Landbefitz den Haupiträger der
ftaatserhaltenden Kraft erblickt; diese Kraft liegt
seiner Anschauung nach nicht im Besitz sondern in
dem Geist, der ihn beseelt.Zum Schluß seines Vortrages ging Professorv. Oeitingen noch kurz auf die Lebensschicksale der
ebenfalls hochbegabten 7 Brüder von Werner Sie-mens ein, von denen fast Alle seine Mitarbeiter ge-wesen sind und unter denen namentlich der geniale
Chef der Londoner Firma, Wilhelm Siemens, her-
Vckksskb .-..k«

Von VII! it! de! gestri en Si un der Dele-
gation des Rigaerg Beztzirkgsgeriehtes
laut Tagesordnung zu erledigenden Sachen konnte
nur eine, und zwar die des Pallaschen Baum: Miy-
kel Lall, abgeschlossen werden. Der Genannte war
beklagt und geständig, im März v. J. einem Span-
kauschen Krüger sitt« Wiss-d- Kkidey Eßwaaren &c.
gestohlen zu haben. Er wurde zur Entziehung
aller besonderen Rechte und zu 15 Monaten Llrrestakp
tekpCpmpagnie verurtheilt.

Die beiden anderen auf der Tagesordnung sie-
henden Sachen mußten veriagt werden: die eine

wegen Nichterfcheinens wichtiger Zeugen, die andere
weil für den Beklagtem ein jugendliches Individuum,
das ofsicielle Altersaitest noch nicht. beigevraeht wor-
den war. —o—

Das war ein Genuß — das gestrige Concert
des Hin. N. Sternberg-Gorskil Jeder Ton
zeigte, daß dieser Sänger eine echte Künstlern-nur
iß. War es im Liede die schlichte, zu Herzen spre-
chende Vortragsweifg so war es in der zweiten Ab«
theilung bei den Wagnekschen Sachen das hohe
dramatisrhe Empfindem welches in Gemeinschaft mit
der bezaubernden Stimme den Hörer gefangen nahm.
Ja der eisten Abtheilung bildete den Höhepunct wie-
derum Schumancks »Ich grolle nicht !«, welches Lied
nach stürmischem Beifall wiederhok wurde. Gan;
reizend kam auch das allerliebste Schnellsche Früh-
lingslied zum Vortrage. Den Kern des Abends bil-
deten aber doch die Schöpfungen Wagner’s, iu wel-
chen sich Herr Sternberg als Nieister zeigte. Mit
welcher Seele fang er: »Wintersturm« aus der
,,Walküre«, mit welcher Gluth das Preislied Wal-
thecs aus den «Meistersingern«, mit welchem Schnrelz
und mit welch' dramatischer Empfindung die Guis-
sage aus dem «Lohengrin«, und endlich mit welch«zarter Poesie ,,Lohengrin's Abschied« Fur diese scho-
nen Gesänge sei Heu. Sternberg an dieser Stelle
ein voller Dank ausgesprochen. » —-i—

Wie wir hören, ist seitens des PreisrichtevColi
legiums der im vorigen Jahre in St. Petersburg mit.
dem ersten FeuerwehvCongreß veranstalteten allrussisschen FeuerwehvAusstellung auch der hiesigen Fr e i-
willigen Feuern-ehe ein künstlerifch ausge-
staitetes Ehrendiplom zuerkannt worden. Jn
demselben wird fpeciell auch der trefflichen Organi-
sation unserer Fenerwehr ehrend gedacht.

Der Rigaer Gewerbeverein hat, wie die
,,Z. f. St. u. Ld.« rnittheilh zur Entgegennahme
von Meldungen für die Beschiekung der D o r p a ter
Gewerbe-Ausstellung eine Centrale geleitet,
die von Herrn Director Scherwinski gebildet
wird. An dieser Centralstelle werden täglich von 6
bis 8 Uhr Abends Meldungen entgegengenommeiy
Auskünste ertheilt und etwaige Correspondenzen mit
dem hiesigen Comits ausgeführt.

Wie wir s. Z. in der Nummer vom s. Decem-
ber v. J. berichteten, war der ehem. Allatzkiwwische
Gemeindeschreiber Carl H e r m a n n wegen Aufnahmevorsätzlich falscher Nach-reife in ein Protocoll von
der Delegation des Rigaer Bezirksgerirhts zur Ent-
zirhung aller besonderen Rechte und zu 1 Jahr Ar-
restantensCompagnie verurtheilt worden. Gegen die-sen Spruch hatte der Verurtheilie Appellirt und in
der That ist er, wie der ,,Olewik« berichtet, vom
St. Petecsburger Appellhos von Schuld und Strafefreigesprochen worden.

(Eingesandt.)
»Da gustibus non est- dispnianäurrss Ueitgemäß

widerlegt: Gegen die Mode soll man nicht ankäm-
pfenIJ bleibt zwar eine uurimstößliche Wahrheit;
doch wenn Schreiber dieser Zeilen sich unter-fängt,
eine Kleidungsform etwas absällig.zu beurtheilemso geschieht es, weil dieselbe jetzt förmlich zur Calas
mität geworden.
« Seit einiger: Jahren haben die hiesigen Fuhr«
leute es zur Mode erhoben, einen weiten, losenKragen uber den Schultern herab bis auf den hal-ben Rücken zu tragen -— ob vorfchriftsmäßig oderaus irgendwelchen ästhetischen Gründen, möge hierunberücksichtigt bleiben. Wenn bei troekenem Wetter
der Wind oder sonst eine außerordentliche Erschütte-rung diesen Kragen dem Fahrgast ins Gesicht« schlen-dert, so nimmt er es als eine kleine Unannehmliclps
keit noch hin. Anders aber bei jitziger nasser Witte-
rung. Der Kragen ist den Tag über ordentlich durch-näßt, Jarbstoff und Staubtheile Zhaben sich redlich
mit des Himmels Regen verbunden, um die Kleider
oder das Gesicht der Passagiere nicht gerade aufsangenehmste anzufeuchtem Und im Sommer vermag
kein Schirm uns vor dem Regen-zu Mühen, der
von diesen Kragen auf unsere Füße herabtröpfelt —-

eine wahre Calamitätl
Sollte es in Anbetracht dessen nicht möglich sein

—- wenn die Kragen aus irgendwelchen Gründen,
nun einmal getragen werden sollen — zu bewirken,
daß dieselben am unteren Rande auf dem Rü-
ckEU Angel) efiet getragen werden? Zuversicht«-cher als jetzt könnte man sich dann in den Fuhr-mannsschlitten resrxWagen seyen, um durch die nas-sen Straßen ans gewünschte Ziel zu erlangen.

l— .1....
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Iiaiizrn nur den Iliirrhenbiirljrrn Bergen.
Uriiverfitäts-Geieieiude. Getauft- des Nedaeteurs

Gcvtg Tanhscher Tochter Kariu Emniy Ema. P«-elaniirtx Oberlebrer Viktor von Wilpert mit Ftli
- Anna Miit-ins. G estorb en: Frau Helene von Antip-

gev. von Oetiingen, 51 sah: alt.St. Johannis-Gemeiude. Geftorbenr der einer.
VUchbalter ver Steuerverivaltung Georg Christian Hau-
Vslkd 67 Jahr W, Monate alt.

St. Marien-Gemeinde. Proelamirtr Seulpteur Jo-
banii ikrondera mit Jeanettestaun Oel« r de i« Ver—

—1.1....

tvittwete Pastorin Emmeline Sophte Mörder, geb. Wink«
let, s(- Jahr alt; Rosalie Elisab. Reis, 32712 Jahr alt;
des Jaan Karlsohn Wittwe Lena.

St. Petri-Gemeinde. Getauste des Gustav Pödder
Tochter Salme Nosrnez des Mcchel Märtenson SohnArnoloz des Hans Frei Sohn Carl Paul; des Jaat Kut-
was Sohn August Anton; des Töuu Tamm Tochter Alide
Wilhelminez des Schuhmachers Jakob Niie Sohn so—-
dann. Proelantijtg Fuhrmann Juki» Kuusk mit
tkadri Salkarias iäliktasfztluälålebsneriizitwsiäätiracK;)Fgårdbt(s:å-

: d I C - « ZHe: tstkdhairn Oeja Sohn Alfred Hans, 3 Wochen alt ; Jiiri
Ums, IN« Sohn, 6872 Jahr alt; des Jaan Luts
Weib Man, 52 Jahr alt.

'

b
Friedrich P a l m , s— 7. März zu St. Peters-

urg. «

Rats. Theater-Musiker Chttstoph Grim m , l—-s. März zu St. Petersburg
Julius v. Dietrich, Secreiär der Wind-au-

Goltginkkyxtgchen Kv2:åposi-Abtheilung, i· im W. Jahre
am . rz zu ga. «

Frau Natalte B er t i n g, geb. Jennriclz i« im
72. Jahre am 7. März zu Riga
Mjkau SSotstpthtixaF a oid, geb. v. Ltpha(dt, s« 8.

arz zu . .

Staatsraih Theodor H elmersen, Asssssor des
Livländischen evangälutherissxirst Consistoriums -s· im
so. Jahre am 7. ärz zu an. «

åsilhelm Lilie, s« in: 78. Jahre am 7. März
zu t. Petersburg

»Carl Johannso n, s— tm 15. Jahre am· «7.·
März zu St. Petersburg.

M
Frau gllaPMüElberg, geb. Oerteh f 's.

ärz zu t. eters arg.

Seit-renne
der Wordisyen Telegr"axohen;ssgentur.j.

Moskau, Mittwockz 10. März. Gestern con-
statirten die Chirurgen bei dem Stadthaupt Alex»
jew zwei Verletzungen am Dickdarny die beide ver-
näht wurden. Die Kugel ist nicht aufgefunden.
Die Operation dauerte 272 Stunden. Bei dersel-
ben wurde Banchfellentzündung consiatirt Die Ge-
fahr ist noch nicht vorüber, jedoch ist keine Ver-
schlimmerung eingetreten. z " ·

Moskau, Donnerstag, 11.März«. Das Stadt«
haupt von Moskau, Herr Alex-New, ist heute in
derFrühegestorbem ,

Paris, Donnerstag, 23. (11.) März. Bei der
gestern stattgehabten feierlicher: Uebersührung der

Leiche Jules Ferrrys zum Bahuhofe der Nord-Bahn
wurde dem Trauerzug; seitens des Straßenpublicums
achtungsvoll begegnet. · «

S o fi a, Donnerstag, 23. (11.) März. Jlja Geor-
gietv ist der Miischuld an der Ermordung des Fi-
nanzministers Belischew schuldig gesprochen und zum
Tode verurtheilt worden. Das Gericht reichte jedoch

ges! Tesnch ein? Georgiew möge zu 15-jähriger
er er at begnad gt werden. « ·

sukunstb und Ktbsasspszeäiskder Eiseubahnzise
n » .

8,5s aus Mga
19,5s aus St. Petersbvrriill,4s nach Rigazs «

12516 uach Revalzs «
5,41 aus Revalz

« 6,46 aus Riga;
, 7,ss naeh St. Ietersdtwszl0,0s nach Riga «

, gdetterbericht -

von heute, II. März, 7 Uhr Mosis.
O r te. lVjszsszåjtss DER· l Wind. IBewö1kung.

l. Bvdö —-
. . 752 sss 3 sW(6) Re m2 a d 752 4 ssW

g
s« grkgrgnas 767

— w 4 NR«e« SrTFckZFTm 782 T— T Esssvos I IN«
s. SwinemündZ 767 -l- 2 W 4 Nebeln. Was-schau . 766 «;- 3 Nw II) 4 ir. Dokpat .. 760 -z— 0 w Co) 4s. Archangel . -'754 — 7 sW (4)» 4Schnke

10.Kiew . . . 766 - 6 sE1(0) 0 -

Schsä Ikbdlidwsstöi Und gcsxtrdiiszrtrkopa rålestälteäen uzide ru ger ·u . r '

Deutschland. Gestern Minimreme der« Treknpertatrertrc
-—-15" C. in Finnland

Caurebkrtchi
Waaren-Börse. -

Weizen» Csintey Saksonlal hohe Sorte
sür 10 Pud .

. 10
Tendenz für Weizen: seh r still.

Magen, Gewicht 9 Pud- .
.

. . . . . 8
Tendenz für Roggetn s ch w a eh.Hafer, Gewiss« Pud pr. tkull .

. .
. . 4,85--d,3oTendenz sitt Hafer: f e st.

Iersthpnpud . . . . . . . .
.

-.
—

Cchlagsaah hohes-ne, It. s Bad. . .
. l4,75

Tendenz für Schlagsaati still,
Ikoggenmehh Motkowiseheh he. I Bad. . . 8,25-—8 50

» IV;- deifcüuaåekeu wol» . . . s,5o
«

en en -
,

Grube. grvikötnigZ prk Kssgkszmkchk ch.w.« «i2,25-—13,2o
Zettel-Um, Yxkergähkez pr. Jud. .

.
. . HZck,«Köi» ,

.« ».e sxo 's -
,Z« DIE-ZEIT« Fti""«?«k «?3"«.«-."«.P«k’ Zzsis

Tetegranhhtfmser Saurer-erseht
B li B« 22. 10. M« O.

Ioo orb«1.«pk. USE-its« . VI« «.
.

.(. org-rasten? Es f.100 Stil-l. set. Ultimo . .
.

. . . . 214 Ratt. 75 Zi-100 Mel. or. Ultimo nächsten Monats. . 214 Ruck. 76 Pf.
Tendenz: matt. —

Für die Redaction oerauttoortliss
Qsaiselilstr. Frau sMattiefens

JV 57. Reue Dörptsche Zeitung; 189Z.



Deuck nnd Verlag von S. Mattieje n. — 11 ülapska 1893 : liest-kau- paspimaokcs Icpkesoikijt llozt qittescskopsk P activ. «« Los-onna Les-spot-

X 57. Reue Dorptiche Leitung. IRS.

«: F« «
" lim« s«

f« zsz slzvgsz : ex. s« « H« z. «,- sz D v«· « der « « stahl-machet« « s · «

·

- -——--

»

- » -
-

Mlttwoeh, d. 17. März C l Sinn.
on» ssszxczzäståläqkz 1893

«
«. CI I . - «·· u« « 0II F ein-l» Ah« tsssssssssss n! c: n

. e ten- en
«» Fa« «» szåkaskmassb beehrt sich dre Herren Jlctkonare zu emer Fisszhhein d t h« «

« Programm. « « POIO n
1. M i: st · - -

.

· « d . -« Izu-End reiohquartett Nr 18 . . occjlstdsck Dur ais-z; Ei:
»

Altes-keck» nennst« «- Kokhmaollsktollk, prlma, seeunda
» ·

He e
kzgkgsko .... Adagio-» Allegro« ·» »»

ordjnajre kur Mitglieder und deren Farnilieth
2. s.gtlbiustsin: claviertrio op- 15 i « - -

» Pmädigwhr Eutkzo z PJU 20 Kot,
r. 1 ,F-dur. « --; » » « .-

'

con moto moderato -Mo- - Stil-BILDET, grün, roth, Schwarz Alle an diesem Tage eingefijhrten
EVEN) «· MOCISIOIIO 0011 UND« . - Es zkko und Monats- Gäste haben das Loe l

Z« c« F« HAVE« COIIOEDVO 810830 auf den P um 7 Uhr Abends zu verlassen
a

Gpmoll für zwei Solmvioliuevx M A . , Flechtmhk Nr. Z, Z, 4·
ein soloscello nd Streit-her— . h « »·

»,«,sz«,»,
«

,

· ple He. IU r Abends sjukzszzzz »Es» RÆTo s

· Lar hetto atkett o ’—- -Al- "
«

, « -0« .·,s
Iggzä m« no» kzzilolkso .- Ak

Im ooa e List. Bank m Pskow » r Fliehen— und Weissbuehenholz z;-»;;
Hm

«»

- legretto - Allegro molto«vi- · » emZUlUdetL » .

vaee Allegro eon fuoeos »· . :
Hclmssfslhlsh . s s ·

Islllvtc inel. Co ee tst fn II -

·« « « ·« · - · · i kjj
«—-

Ms,z» »« »F Famgszsz Z; E; Bestatsgizsxxzrssjssizgchekxschaftsberichts us» die Thacigeekt der Vcmk »« DIE
k «d ·

«« I ··»·
«

« .
·«

-lgfxehhanfflllunguixndoxtkldeklxhlägkzä Vesjatlgung des Ausgabe-Bilds« PW 1893 s
Sonntag« M» u: Man c« s von

· hat«-». Berathung und Beschlußfassung über Ergän un der Statuten bete-e slm Saale EIN« BUT SIIUUSSG i »-s -- - - i -

z 9
« der Hilft-ei sden Co il«, Apis« pkzkjzz H· g» Mdgxfccgittoärvksn Fmligiesclszetneti der Bank, sowie nber neu zu sc b d) di 1 d PG e

erri ene traen er an. " · « - MEDIU- M 3· ·M.

Während des Spiele bleibendie Saal- Wahl zweier Mit liedek des V [ . · O s. . Åkkcksslg 8 Flut· Ab. c!
»· , g erwa tungsraths nnd eine» Deputnicke d h E VI! s— K

.

-r· e eitzer von Actien der Bank· haben das Recht, der Generak arkaugirt
« Nähnadel! Goldlttek und

» »wegen Hzummangexs veklege M, Versammlung» belzuwohnen. Stitnmrecht haben nur Actionäke die evenigk « Von Yjkejjanjen Melken
meine lllädehensilustnlt Use— stens 10 ATMU besitzelis . . zum Beste» ask knien-isten um: n CUVMIE VII· Ist«

« v wgokjsz v »ss Uns» dås ·Recht »·

zu erlangen, der Generalbersanimlritrg helzutvohnen, « pgzgsz o · E9II «AIIO9 U·

am sehluss dieses Semester-s in die m« en le me« spatestens bis zum 23' Mars a' c' an Un« der spk Ällfssig M— VIII« Äilcllds « ·

BelsEtage des Rathke’sehen Hauses, gendep Stelle« Vorgestellt werden: gkkzgskg s4j Es»
«

Magazin-strenge 8. · « ZU Pskow be! der Verwaltung der Bein? 50 und 30 coxinciu link GPtFFkTHPF
"——s——j——-—kszls"ssszT"-l s·ssssssaU-.—.———.——asigsssafqmoa' xeryats » » Filiale » » Buchhandlung lind an; Abend von 7 empfing

« Land. ca
.

W» «- » » » ·» Uhr II) s» der Gasse· »

sp Elegaut ausgestattete ZU Pkskkksdbutgrbex der St. Vekersburger Privakszandelsbatik Es Werth-stillst· sit-Plätze
» »«

. m . R. i» ·

. ».

D«""""·FV"«’I«VVH"M"««UM
. «· Keil-V)
itt Drap, Chewiot u. Sqtiu Tot-kenntlich unter günstigen conditioneu ein in der CUcUs K· Rciccko « I. I. Zuurponouaro

». » . . - R. . i « sz· . « Donnerstag, den IF» und Freitag, den uIsjmäekne Jzqueks s esss is. dalag-Zugs Hm. åinkftxåzss i apnoeenas le.
" l s .

- o s . s N« c N« k Unheil· 12 naprn Arn-tun a) 1893
Astrachan« Dxap m« Ehewiot isl; G l e E «

empfiehlt zu billigen Preisen das .Klei- III-If - I« I:-F.-" TiI;?·««;I« J: H «» mwew
gdermagazilt von s« any-an, Dorpah

» « v « i I Debut desPrläsäiihjmxätxnpfeilghleten und Apistik-Tisch Uksllspilfcpcicsxk

Alexanderstn s» gleich neben Photogmph Naheres bei
B! G I , d Hetmanå Drauf«

Teäfilvsb

Johth .———-»-USE-VII Cl· WUSDOUSLSIZIOIL · nollonktexia öyzxesksz oggpz

its. Wattirte Rotundety Drob: u. · » · Its. Auf seiner Durchreise v. Moskau

wuttirte Paletots werden bedeutend - . «
unter Selbftkoftenpreisen geräumt. mit Kindern knttet um chneiderirs Das hochgeehrte Publicum Dorpats u. l« Muhe UUV kWE Kosten fchMSUd gE- j»"x«ssixk· « « .··-"·s·Y

Ziff? F« Rigsischs - Wwschs S« 12«-2-g-222, wir» essen» «« Bzmgfkii Stsmss siis siiiigs -»n·;-:e
«’ Ost-II» . ’-.:EL-.T:!--.«-.)T-.k«-F-.-!«-!77·«7«--«’-dF·«Fz"--"·s’used-»O«N: "'»««.- r» · · - « or eun s

. ·. « «—-
Ein verheiratheter E —·«"-«—«-YLLT———»———————,— be« gzkkketålttkhxzcgsåkzlsxjgzfssllkzchAder, hochverehrtäesthiihliiksrikldtcitdthiuautgiiktfscktilis «

. , zsuischer Viehmeifter mit Frau - Gartenstt 30 Ija nicht zu versäumen diese höchstvokzügs Bo- Qxeßnereiuxsn n 5 napsrnnaxsn
als Meierin nen eine Anstellung zum .

« g « · ’ U»,
·

«
- MZ· »Tqpekeu werde» v» 12 K» pr Roue ch u ftaunenerreqendert Producttonen ( F FFIIOJ

I« April 1893- Nähekes ZU AlkKllsthof für eine Dampfmeierei kann sich melden an geklebt
««

«
«

Welch! seh! Mk« heb-Its« Wskdcv Mit-« Mehr: n« l« II G
bei C. Mogensen «
—-——-—·sp—»»—.——-—-.« U et Dotpater Butter andlun von . . zsh U« v a tun svoll K. Reiter,

»»
»

» s h - g D; i ———————

g Ilsshipiesrme il« ca 111
« D— Entom» Gedenkr- 3, Don-at. -

-«««««’" ge« · M« IV«-
.« s« - t- «: · · «

· me es· a rene « s .-- pril dieses Jahres übernehmen f««« " « ·« «« Inder-sie 111., It; 1: II -Die Gememdgschretberstclle m , wollen, können sieh melden bei dem fs Mäikslifxxkssfbhoaaa
s. Palla Ist dumm» Oeeouom der medic-in. Kliuik a)

«» · Or «. i guten Attestaten U einem A· —«J·""spk·——"Tl·—"———·—-—««——" "
«, . pszkalla · Heisa Y

Reflectanten belieben sich am «. Hliaxz ,
z E ·« Am, kb kam,

d. J» 12 Uhr Mittags, in Palla bei WITH Jamalkhs Straße 49s F . z » lluiäcskeie still« Te Haus-««
DOM GeMOkUd9TUsfchUß- bfslkhUfs Wahh o s , stets frisch, aus der Meint-ei Warbusz

«« EUSI de« VI« Mär« V· «———- Ha« as«
Mit-ihren ZEUSUissSU CiUzU EVEN« « Eine J i l) empfiehlt die Fruehthaudlung Grosss ·« -

-

.

BUT«- 8· März ·1893- l »«, Zum! lgtttgycha ygng s« Leids. I- II« I— !;Lkk!s!kg.s!-.»
- Gemeiudeältester Soiewm —M- IMMCFU II« ·UC UU ikkhk Eine ' z: J«; Menge-reisen« .P. llosn o« -.11 -

« »Geweitkdxjchreiber O· Seidsyb»ch» schastsbequåmlichkerten ist vom 1. Juli» kleine
. - " , Mapra are. Laie« B

Alt-Pir- Nks I« ZU CkfkckAEU ZU de? Ex- eignet, steht zum Verkauf Russis ·Z« « lif Bauen-Faun « «

Psnsh liifxltitkteokizega
«« HEFT-J« äsgmsn d« swNCUCU Dökptlchskl Zek sehe strasse Nr. 7.

·· sz - Editor-onst:E» -
ssk

«»

«

silkdek DEUSVUVV Skelljkngs »Es! EVfVTZCU von 5 «Zimmern, mit oder ohne Möbeln, YEtEfszszYT W« 111
IDtae sit-Ghin am! the, ·.

Cakkowakzgaße Zzrsu HJFFJJFZH ---————————,——"-——-——— H»»»,«,,,,»»g»»,, »Ist«- PNLETEHESOPDO
NSIIIIIOGILIIIIIIOIIBII ZU besehen von 2—6 Uhr an den Wo: f - 3 HAV- SSUSIIM

’l«E·———S·««·"—ElVE———« «·E-—·»···««E——«I L««—-——ss—se"" ——-—-———

»· · .. . . E— S i 2—4 ironis- gebrauchte MiibebGarnitnrent «« « cfaffsb VII-KOCH« COOPE OT-

Bi
wünsoht eine stelle zu Kindern oder KirchspieL von der Eisenbahnstation »Bo- Le3—l—·7—FH————————lfcherstmßeU« «! » «Z« OMFHJHBLLT 7«; 12 IF« lP« Z«

in der Stube. Naehzufkagen Stern— ckenhof 26 Werst entfernt, ist zu ver-nie- GIITSS
istrasse Nr. 13, im Hof, rechts. then. In der Nähe Kirche, Doctorat, - ikei)ra:pi)kf3::Tllhlnbl3aJl::

Ei« Hkmz dguxsgjkzpkgkzhxzgds AplothetkeSAuskrgkft ertheilt unter Schloß- verkauft Sage» um«« OÆZMSCXLSEJUFLFLIUZUCL wtsälnkkslteäfk onus-Ina- 110 (Pl-Inapclcaill7)l·2c P· In.
«

. s -’ « us un u« e— »

· · «

RAE-Nil RIIIII sie-h lIIFMHE He me« M« efmde
W» Jlzszhn Mslzlmijhlenstrasse "26. Fabrikation aller Pruehtweine, hast; rmmefma CBOIVUIOH PEIEOIIG s)

V———«J«3"«9FE’EY3EEV——««««I,«L-—« Die Vertreter-Steige· nebst; e E,II«IIIIIIII(ZIIWOIIIIIHIIL« EIZTTJÅYÄTEHFZFTUETHHTETIUFZZLTET g, «, HQTCPFFEPZ Oew"«em««·

- åiszjteketszns Champagner« um! nimm« ~-I«Ics«12s·· u
anfa- one»

kann unentgeltli die Meierei erlernen, JohanniOStraße Nr. 8 wird miethfrei «szh3kt«beq"9mli»ohkolkov, einem bei— CIYIHFUFCE socsspecesshe 14-ro »Es-VIII
wenn sie in der freien Zeit auch in der Zu erfragen in der Leihcasse daselbst. pilanzten Hof, m der Nähe der Uni- eÄtallxge Antrage:- wolle man un— UHHkHHYTH
Wirthfchaft behilflich sein will. EiUFWJIIJjJJFH versltä«t, Quappenstrizsse Nr. 2, ist v. El« ullgabe der genauen Adresse an

A. Vosbein nebst allen Wirtsschaftsbe uemlicl k· «t Z« am« «« z« vekmmthesp Täslish sm EUIYYICY Z· Z« Ivaskysp

Akkmeskakn· ist sofort z« vermiethehn J— Schfa zu besehen um 5 Uhr— Nachmittags VIII-and, sendeLqw
.

»

E« s»
«« sen« N? is· D« Mssssssssssiigiiiigsii g:kH.-::» s« I« D» Lssvssss I«h«m"s· PHHIJPEIIIIHMZNYIIIIEPUEII· iI« U Cl· a VEU V 2--3 U «

«

- -—--——————-.«—-—————-——————— ,B gMltthkssv- ogcharrensthrk Rings« sind zu verkstfkfikßie Nr. 8
l d II« .

das das Bedienen versteht, kann i l- S IF? s»« m«
.

«

·

·

. » .

U VI· akgkkmassfss
des: Gsrtsiistraße Nr— 7-

sch «« I sind zu verJTTtYFF i? 3k33kE-«-2kgy, its« sksssYåillezfJåifkkYkss Zonkmmdii TIERE; Eis?isiiiTislTmsidlüiciikicixisstcime «· Reis«

Eine deutsch— womöglich auch; SökDmstztt-Gefitlde, bei Jaan Jntzer 24 skkillkzzjjzz ockekkzzn ab» F« e« u«
- b c»- I « H en« Die Schlösser König Lndwig 11. von

»

-
·» » ·

· « · - «·, . . g» g« Hex- wenig ge rauchte bisch- und Bcttwasche, - d
Fussisethsspreeåenge Wafktlelktät wird . Zätåfgevcbiätledex Stadt, an der Werroschen zmjzkzkzxiszn »« 30sz be; Erz» von BUT« 1 kkeznes Gen» Bayern: Lin erhof und Berg.
ur gr ssere in er an san ge— ; gen.

«··—»

« W; · HHYSÆ C»

Ist-It: skkzsxgksgxzsZszkngkgs II: zwxsxmzstgekzeskksskksgsxgk csstånlxrnslkxsxzsxk"k.kxg»-zsstg
11——12 Uhk -—»ekeitstkasse Nr. 7 « 1«h h«h— In km» r «

·- k·— s - · · ,

«M« ZU BAUER« IV« Wnew avoml «H W« gebe·
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: . ,:,» « «- - IT:- - -, O; T. ··R. .«- ·
".- Dr.
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.- . ««..«,· »»
i. s : ». . — . « «»v»-·» »F» «

i» .,« J»-
. . «. - .S «;

« Jus · ".-s»s- - »-.»:.- J» ::-« · »—
««

«.-

' . - : . I« s« «« « -..-· -·—" s!

IF»

« Erscheint täglich
ausgenommen Sonn« u. hvhe Festtagk

« Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditivn ist von s Uhr Morgens
bis s Uhr Abends, ausgenommen vo-

I-—3 Uhr Mittags« geöffnet.
Sprechst d; Redaction v. 9—11 Bonn.

Preis ohne Zustolvux I Hi. S.
Mit Znstellsngs

in Darm: jährlich 7 Mal. S» halb«
jährlich 3 Abt. 50 sey» viertel-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

nach auswärtk jährlich 7 RbL 50 Z»
ha1bj. 4 Nbl., vierte1j. 2 RbL 25 K.

U III! I I) U! k d · t II! s c r Itc bis 11 ·Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Infection d 5 Kop. Durch die Post

eingehend« Insetate entrichten 6 sey. (20 PfgJ für die Korpuszeilr. Achtundzwanzigster Jahrgang.
Die Qlbouuemeuts»schließen: in Dort-at mit degLletztepLMonatstagez auswärts mit den: Schlnßtage der Jabkes-Qnartale- II. März, IF. Juki, so. September, 31. December.

Zbonuetneuts nnd Jus-rate vermitteln: in Rigcu H. Laugen-i«
Annoncen-Bukeau; in F ellim E. J. Karonks Bachs; in Wes: ro: W. v. Gas-ftotks u. It. Vielrvjks Bucht« in W a 1I: M. Rudolfs »

uchh.; in R e v s l: Puck-h. v.Kluge G Stkdhm J. m S t. P. e t e r s h n t q : N. Mattrfen s Central-Annoncen-Agentur.

Zsdett
Inland: Paß-Statut. UniverfitätZ-Vublieation. Bah-nen. Versonal-Nachrichi. Juden. Revalc Landnn Verein.Baltisrhports Eiestundk St. Peteedbu rgs Nach—-ruf. Tageschronib Ebartotw Uebetschwemmung
Poiictscher Tagesbtkkchki

Beirksöglek NeuesiePosK Telegrammk Ernte«

f i Rezeiiletong Meine Hosmeistersiellr. M a n nt as a l -

»s Island
Das Project eines neuen Paß-Statuts.

Seit längerer Zeit wird bekanntlich an einer Re-
vision des geltenden Paß-Statuts gearbeitet. Der
Entwurf des neuen Statuts ist gegenwärtig abge-
schlossen und enthält eine Reihe von Erleichterungen
gegenüber den bisherigen Bestimmungen. Einer
St. Petersburger Correfpondenz des ,Rev» Beet-H«
und des ,,Rig. Tgbl.« entnehmen wir in Bezug auf
diese Erleichterungen nachstehende Mitiheb
langen: «

I) Nach dem bisherigen Paß-Statut darf sieh
Niemand aus dem Ort seines Wohnsitzes ohne ge-
fehlt-he Legitimation entfernen, sei es aus noch so
kurze Entfernung oder noch so kurze Frist; Nach
den neu proieciirten Paßregeln hat Jedermann das
Recht, sieh auf einen Rahon von 50 Weist für die
Dauer rson 14 Tagen von seinem Wohnort zu ent-
fernen, ohne eine Aufenthaitslegitimaiion lösen zumüssen.

2) Nach dem ljetzigen Paß-Statut find für Per-sonen der steuetpfliehtigen Stände folgende Kate-
gorien von Legittmationspapieren festgesehn schrifti
llehe Legitimattonsvapiere Gunst) Billete und Päffn
Die fchriftlichen »Da-m« werden nur auf 2 Wochen
und nur zur Entfernung bis auf 30 Werft vom
Wohnsttz ertheilt, die Billete auf Fristen von 1 bis
3 Monaten und die Pässe auf einen Zeitraum vons Monaten bis zu 3 Jahren. Nach den neuen
Regeln zerfallen die Legitimationen zum Aufenthalt
in kurzfristige (Pässe und unentgeltlieh ertheilte
Billete), die den Personen der steuerpflichtigen Stände
ertheilt werden, und · in langfriftige MaßbücherJDie Pässe follen auf Z Fristen ertheilt werden kon-
nten: 3 Monate, 6 Monate und 1 Jahr. Die Per-
fonen der privllegirten Stände erhalten Paßbücher
auf 10 Jahre, die Personen der übrigen Stände auf5 Jahre. Hierbei haben diejenigen, welche sieh von
ihrem Wohnfitz auf Paßbücher entfernen, die Steuer
nicht für dte ganze Zeit der Entfernung zu zahlen,
sondern periodisch, ein mal im Jahre. Nach den
neuen Regeln ist demnach der Termin für das Ent-

.- e I i t i et sr.
Ziieine Heime-streitet«

Für die ,,N. Dritter. Z.« aus dem Englischen über·
fetzt von Am. G.

Die fchläfrige kleine Stadt Beiiangeii wacht um
Mittag für eine halbe Stunde auf. Jch hatte ihre
Gewohnheiten beobachtet, da ich drei lange Sommer«
iage daselbst verbraeht hatte — mit keiner dringen-
deren Beschäftigung, als darüber nachzudenken, was
ich znnächst thun follr. Wenn der Postwagen« lang-
faru herankommt von feinen Stallnngen in der Haupt-
ftraße und feinen Plah vor dem Staiionsgebäude
einnimmt, so fehlendert jede Person, wes-he genügend
tsaeh ist, wenigstens bis zu der Haustshüry um zugu-
fehen, wie er beladen wird und abführt. Einige der
energifchsten drängen sieh näher heran und starken
ihn an, die Frauen strickend, die Männer mit den
Händen in den Taf-Efeu.

In diesem Tage bildete ich einen Theil des fes«
felnden schaust-few, denn ieh befand mich auf mei-
nem Blase, bereit nach Frankfurt abzureifem Unser
Postwagen war so construirh daß Personen im Jn-
nern ersticken mochten, während er den Luxus frifcher
Luft für 2 Reisende zur Seite des Kutsche« vorbe-
hkelh Ich hatte mich am Morgen für einen dieser
Außenpscitze eingefchrieben nnd als ich da oben fah,
hoffte ich auf den glücklichen Zufall, einen jungen
Burfchety ungefähr meines Alters, welcher in de!
Nähe stand, zu meinem Nachbar zu erhalten. ·
- Jch hatte ihn seit einigen Minuten beobachtet
und mich dafür entschieden, daß er möglirher Weise
Engländer sei, daß er wahrscheinlich das Leben leicht
nehme und daß er gewiß nieht das geringste Interesse,
venigftens für diesen Tag, an der Kutsche oder ihrer
Reife nehme, als er pldtzlich denjenigen Theil meiner
Veruiuthnngen umstieß, deffen Augenfeheinlichkeii
scheinbar der ftärkste war.

Ohne daß ich es bemerkt hatte, war ein älttieher
Ver-r auf den leerenPiag zu meiner Seite gestiegen«
Der junge Mann näherte sieh ruhig und machte in

ferntsein aus dem Wohnsitze viel günstiger (für
Personen der steuerpflichiigen Stände stqti de: fu«-he.
ren 1 bis 3 Jahre — fünf Jahre) und ebenso ist
auch die Zahlung für die Paßgebühren erleichtert,
indem sie auf mehrere Jahre vertheilt ist.

s) Die Paßgebühren werden herabgesetzt. -
4) Der Modus der Aushändigung der Legiti-

mationen wird bedeutend erleichtert. »Ja den neuen
Regeln sind die Hindernisse, welihe die Gemeinden
zur Verweigerung des Passes b»e«rechtigen, genau an-
gegeben, und ebenso die Ordnung zur Anbringung
von Klagen genau sestgesetzh desgleichen die Frtst,
in welcher dieselben entschieden rverden müssen: 7
Tage. Außerdem wird in den neuen Paßregeln
zum ersten Mal eine fürdie sieuerpfiichtlgen Stände
sehr wichtige Maßregel eingeführt: die Befreiung
von Personen, die weder durch Fan1ilienvirhältnisse,
noch durch Zahlung von Steuern gebunden sind,
von der Controle der Gemeinde über ihre Ent-
fernung; für Personen aber, welche Steuern bezah-
len, hat im ersten Jahre der Einführung der neuen
Regeln die Aushändigung von Pässen auch ohne
Einwilliguug der Gemeinde nnd ohne Rücksicht ans
etwaige Steuerrückstiinde zu erfolgen.

Z) Nach dem jetzigen Paßreglement werden Per-
sonen, die paßlos oder aus abgelausene versristete
Pässe leben, als ,,flü chtig« betrachtet, eingesungen
und bedeutenden Strafen unterworfen, wovon auch
die Personen nicht frei find, die ihnen Unierkunft
gewährt haben. Nach den neuen Regeln haben Ver-·
fonen der pridilegirteri Classen, die ohne Aufenthalts-
legitimation angetroffen werden, das Recht, ein neues
Paßbuch von der Polizeibehörde ihres derzeitigen
Wohnortes zu erhalten, wenn sie sieh durch Dorn-
rnente über ihre Persönlichkeit auskneifen. Personen
der steuervflichtigen Stände erhalten, wenn sie sich
über ihre Persönlichkeit ausioeisen können, eine Frist
von 3 Monaten. Der Terminus »Flüchtling« wird
gänzlich aus dem Paßreglement gesstrichew

S) Ebräer erhalten innerhalb ihres Ansiedn
iungsrayons Paßdocumente aus der gleichen Grund-
lage wie die übrigen Bevdlkerungselassem wobei je-
doch auf denselben verrnerkt wird, daß sie nur für
das Gebiet des Oinsiedelungsrayons giltig sind. Einige
Beschränkungen sind nur vorgesehen für Reisen nach
Orten, die nicht in ihren Ansiedelungsrahon fallen,
und zwar find Ebräetz die sich zeitweilig außerhalb
des jüdischen Ansiedelungsrayons aushalten ipolleiy
verpflichtet, bei der Reise nach den inneren Gou-
vernements der örtlichen Polizei darüber Documente
vorzustellem daß sie das Recht zum Aufenthalt außer-
halb des jüdifehen Ansiedelungsrayons besihen Die

örtliehe Polizei stellt dann darüber ein besonderes
Billet aus mit Angabe der gesetzlichen Frtst für den
Aufenthalt in der gegebenen Oertltchkeit

7) Endlich sind die neuen Paßregeln für die
privtlegirten Classen und Kaufleute tdiefenigen ebräi-
scher Confession nicht ausgeschlossen) sehr günstig-«
indem bezüglich dieser Personen nur ein Document
—-— das Paßbuch — eingeführt wird, das bezüglich
feiner Erneuerung keinerlei Schwierigketten bietet.

Dieser Tage ist die erste Liefernng der jüngst
beschlossenen periodisch-en P nb l·tcatio nen d e r
Unive rsität ausgegeben worden. Der Titel
derselben ist zwetipraelxisg russisch und lateinisch, und
lautet: »Es-Tenno Januar-m Izlmtepawopcnarso I0pI--
enorm-ro yama-paaren« und »Ach-r ei; Commenta-
tiones 1mp.. universitatis Jurievensis (o1im Vor-pu-
teneisP Der Inhalt dieser Publicationem von de-
nen nicht unter 4 Lleserungen im Jahr erscheinen
sollen, besteht in Folgenden» I) eine osficielle Ab-
theilung und A) eine wissenschaftliche Abtheilunkjn die
ihrerseits zersällt in a) kleinere Arrfsätztz voriäufige
Mittheilrrngem Recensionem bibltographifchen Ueber-
sichten u. s. w. und b) in größere Arbeiten, die in
Form besonderer Beilagen mit einer besonderen Pa-
gination erscheinen. Die Artikel können in allen
bekennteren europäischen Sprachen verfaßt sein. ——«

Die vorliegende erste Ließ-rang, die unter der Re-
daction Prosessor A. G n l ajew ’s erscheint, enthält
in dem osficiellen Theil ein Verzeichniß der Vorle-
sungen für das I. Semester des Jahres 1893,
die jüngst von uns kurz besprochene-n Regeln» für die
Studirenden und den am U. December verlesenen
Jahresbericht pro 1892 nebst den an demselben Tage
vetlssenen Kritiken der Pretsschriftety sowie der Rede,
welche der Director, Wirth Staatsrath A. But-ite-
rvitsckh auf dem letzten Artus· hielt. Der osficielle
Theil ist in rusfischer Sprache abgefaßt. — Der
wissenschaftliche Theil beginnt-mit einer rvissenschafk
llchen Arbeit von Professor Dr. W. Wohl, die
ursprünglich als Festschrtft zum Sosfährigen Jnbis
läum der Universität ebestimmt war; die in lateini-
scher Sprache verfaßte Arbeit führt den Titel: »Da
nonnulljs veteristsestamenti prophetarum lot-is aci
saeriüciasspoetantibus diesertatioE Den weiteren
Jnhalt bilden folgende Attfsätze nnd Arbeiten, sämmt-
liche in russischer Sprache: von Pgofessor P. P.
Pnstorosslew die von ihm gehaltene Antrttts-
vorlesnng über die historische Entwickelung der
Strafe, von Professor A. N. Filippow ein Nach-
ruf an den verstorbenen Professor J. J. Ditjatim
von Professor N. A. Karyschew ein Aufsatz zur

hdflichen Worten auf denselben Ansprnckp Der
Fremde nahm nicht die geringste Notiz von dem
Wink, sondern fuhr fort, sich's bequemzu machen.
—- Der junge Mann wiederholte seine Vorstellung,
indem er zugleich aus seiner Tasche ein unveräußeri
liches Recht hervorzog — inForm eines Billetz
welches die Nummer dieses Sitzks trug.

Nun ist eine gutturale Sprache wunderbar geeig-
net, spraehliche Grobheit auszudrücken; aber wenn
dieSprache unterdrückt wird, so daß, so zn sagen,
nur die Kehllaute übrig bleiben, dann erreicht die
Grobheit vielleicht ihren höchsten Ausdruck. Die
Rede des älteren Herrn war nicht ariiculirh aber der
Ton derselben zeigte deutlich seine Absicht, als die
wichtigere der beiden betreffenden Personen seinen
Willen zu haben.

Mein junger Freund — denn als einen solchen
hatte ich durch menschliche Sympathie angefangen, ihn
zu betrachten — zog sieh in tiefem Schweigen zurück,
aber ich sah ihm an, daß er nicht entmuthigt war.
Als der Kutscher erschien, näherte er sich und brachte
eine förmliche Klage vor. Aber der Kutscher war
von Natur oder durch die Umstände ein ungerechter-
Richter. Da er die Gtltigteit des Billets nicht leug-
nen konnte, so fand er einen anderen Ausweg.

Mit lauter Stimme, welche auch von den Umste-
henden gehört werden konnte, erklärte er, daß der
ältere Herr ein häufiger Reisender, wenn auch nichtvon undentlichen Zeiten her, sei und daß sie niemand
Sertngeres als den Herrn Soldsuß vor sich sähen,
einen der reichsten und folglich einen der würdigsten
Bürger Franksurtz Butter, Rathsherr, Irr-Depa-
tirter u. s. w.

Die Stimme des Volkes war natürlich mit dem
glücklieheren Prätendentem De: junge Mann, in
einem schönen, doch tadelniwetthen Gefühl von
Demntlz gab nach. Er schwang seinen kleinen Man-
telfack von dem Dach der Kutfchiy indem er fröhlich
ausrief: »Thut nichts; morgen if« ebenso gut
für mich i«

Darauf schlatderie er gemächlsich die Stab«
hinab, als irgend Etwas den gießen Bausier neben

mir aufregia Indern er sich schnell ntnwandty
schien er zuerst den Rosselenker anreden zu wollen,
darauf blickte er forschend seinem sieh zurückziehen-
den Nebeubuhler nach und endlich -— indem er
schnell. hinabstieg —- lief er ihm thaisächiich nach.

« Ich hatte: von der Schlichtheit und Güte der
Deuischen gehört, aber ich gestehe, daßich überrascht
war, einen so plbtzlichen Umschwirng zu sehen. Hier
war ein Herr, dessen Verdienste ihm unter allgemei-
ner Beistimntring eine-n Sitz fiel-seien, den er sich
durch eigene Kühnheit verschafft hatte, und war
nicht im Stande, seinen Triumph zu genießen. Er
war erweicht durch die Naehgiebigkeit seines Organs.

Aber wieder hatte ich mich verrechnen anstatt,
wie ich erwartete, eine freundliche Hand auf feine
Schulter zu legen und ihn dringend zu bitten, zu«
rsückzukehrem griff der Bankiey ExsDeprttirte u. s. w.
zu nninem Erstaunen hastig nach dem Gepilck des
jungen Mannes und riß es heftig ihm aus der
Hand. Ein Bruchdeä tiefen Friedens von Betten-
gen schien unvermeidlich und der jüngere Mann war
wohl für solche Feindseligkeiten angelegt. Aber seine
Ruhe war unzerstörbar. Er bückte sich nieder nnd
prüfte für einen Augenblick den Mantelsack genau
und dann, seinen Hut abuehntend, ging er ruhig zu-
rück und —- nahm seinen Siß ein. ; « ·

Jch glaube, der Aeltere hatte eine Ahnung von
dem, was bevarstand, denn er beeilte sieh so viel er
konnte. Aber er hatte sein Grpäck zu tragen. -—

Jrht machte er ed und recht deutlich, daß er durch-
aus keinen Sinn für Humor besaß. Statt das Er-
eigniß gieichmüthig aufzunehmen, stand er unten und
sprudelte ganze Fontainen von unpassenden Verleums
dnngen hinauf. Die gemischten Beschuldigungety
daß er ein England» sei und ein unmanierlicher
Geck und ein Damms-Pf, gingen ohne Widerspruch
vorüber. Aber ein mal, als er beschuldigt ward, bü-
btsche Absichten zu hegen, daöffnete der junge Mann
seine Lippen und antwortete, daß er sieh bereits ent-
schuidigt habe, indem ihre Mantelsäcke so ähnlich
seien, und er könne jetzi nichts weiter sagen.

Da der Kutsche: jeßt keinen Weg der Vermitte-

lnng sah und keinen Stoff für eine zweite Rede be«
saß, fanahm der zornige Bankiers, bis zuletzi ver«
leuniderisckz einen Jnnenpiatz in« der bedrückenden
Gesellfchaft von drei Frauen und einein kleinen
Kinde ein und der Postwagen fuhr ab. - «

Jch brauche wohl nichi zu sagen, daū dieses
kleine Zwischenfpiel Theilnahme an meinem Gefähr-
ten in mir erregte. Ja; hatte immer den Ersten
Napoleokr bewundert wegen seines gerühmtenksias
leiste, ans einer Niederlage einen Sieg« zu machen,
und ich gestand mir selbst, daß ich eines so" schönen
Zuges der Kriegskanst nicht fähig gewesen wäre.
Nachdem wir das Behagen genossen hatten, zuerst
einzeln und dann zusammen -— denn Jeder hatte
den Anderen lächelnd für sich gewonnen —- fo knüpf-
ten wir ganz ungezwungen ein Gespräch an. Erwar
Englands-r; aber da er theilweise in Deutschland ers«
zogen war, wie ich, so war er nicht fremd icn Lande.

Nach einer Weile, als wir vertraulicher wurden,
sagte er mir, er beginne zu fürchten, daß er seinen
kleinen Triumph zu thener ertauft habe. »Ja) hätte·
wirtlichls sagte er, »meine-n illen nicht durchgefekh
hätte nicht der Kutscher eine Frage persönlichen Ver«
dienstes aus der Sache gemacht. So merkte ich,
daß er bestochen sei, und fetzte Alles daran, den
Sih zu erhalten. Jch hatte bereits eine sbiüderlische
Aehnlichkeit zwischen unseren Reifesäcken bemerkt, als
sie noch auf dem Pflaster lagen, und da staehelte
mich die Laune dazu an, den alten Herrn an mich
heranzuangeln Jch konnte der· Lust nicht wider»
hen. Jch war gewiß, daß er der Lockung folgen
würde. Jch habe ihn schön gefangen, aber ei trifft
sich unglücklich, denn ich war gerade im Begriff,
eine Hofmeisterstelle in seiner Familie einzunehmen.
Sie erwarten heute Abend meine Ankunft. seh
trage seinen Brief in der Tasche«

»Und kannten Sie ihn P« -

,Nicht bevor der Kutscher feinen Namen dein
versammelien Pöbel verkündete. Da war es »si-
ipätz der Plan war gereift. Halten— Sie es fu«-Abg-
iich —- irh weiß nicht recht, aber ieh glaube, der

Frage der Erhöhung der Etträge der bäuerlichen "

Wirthfchaftery von Prosessor F. J. Lewin s on-
Lsflkvg die aus dem-lehren Artus gehaltene Fest-
rede über die söcularen Verschiebungen der Festtänder
und Meere. (ein kurzes Resumö in deutscher
Sprache ist von Professor LewinsomLefsing seinem
Vortrage beigegeben worden) und schließlich die An«
trittsvorlesung von Professor L. K. Lachtin über
die Richtungen in der modernen Mathematik. —

Die Beilage enthält den Anfang einer längeren Ar-
beit von Professor N. A. Ftlippow über die Ge-
schichte des Senats während· der Verwaltung des
Obersten Geheimen Raihs und des Cabinets ·

-— Wie der »Aber. Brod« aus guter Quelle
erfährt, werden die Baltische, die RigakDüs
naburger nnd die RigasPleskauerBahn
in nächster Zukunft zu einem Bahncomplsex
zusammengezogen werden, dessen Direcioriunyrrrit
einem Director an der Spitzz der feine Gehilfen
an den übrigen Hauptplätzen hat, seinen Sitz in
Petersburg haben wird. Zwei Direciorien dieser
drei Bahnen werden demnach aufgehoben, ebenso .

auch die Verwaltung der Baltischen Bahn in St.
Petersburg —— Vom I. April an sollen auf der — l
Baltischen Bahn alle Einnahmen in die Kronsrxisse
fließen, die Uebergabe der verschiedenen Dienstziveige
und des Materials aber binnen 9 Monaten, vom I. «

April bis zum II. December 1893, vollzogen werden. «
— Sehr fühlbar wird wohl die Maßregel wirken, "
daß die Postahth eilung an den Hauptbaszshns
höfen, fpeciell auch in Reval,« ausg-ehojlp«e3n«·id·ird-
da auf Kronebahnen Postabtheilungen nicht vorgesg
sehen sind und eine Ausnahme von der izRegel für
die Baltische Bahn nicht in Aussicht steht. . ».

·" ·
—- Jn mehreren inländischen Blättern findet sieh

die stetig, daß Professor Dr. W a ltz seiner Bitte ««

gemäß seiner Profcssur an der hiesigen Universität
enthoben sei. Dieser-ern ,,Neg.-Anz.« entnommene
Notiz ist unseren Jnsormationen nach unrichtigsdas - «
Profrssor Waltz nur das Amt eines Proreetors nie- »
dergelegt hat. Uugenscheinlich liegt hier· ein "Drucks
fehler im»,,Reg.-Anz.« vor. — Gleichzeitig ßellen
wir-einen anderen, leider auch in unser Blatt-silber- - .

gegangenen Druckfehler des ,,TRe«g.-"Anz.«
aus derselben Nummer zurecht: ProfessorOhse Hist
nicht, wie es dort heißt und auch von uns· übelr-
nommen wurde, ,,stellv. außerordentliche: Profes-sor«, sondern »außerordentlieher Professor( an unserer
Universität. » « "

— Das «Miriisterium des Innern hat, der ·St. ·

Bei. ZU« zuxfelgcy angeordnet, daß die Revision
der Aufenthaltsscheine der Juden in

M 58. 1893.Freitag, den 12. (24.) März



allen stät-ten bis zum I. April d. J. beendigt
werden.

. J n R e v al tragen die dortigen Blätter aus
den Verhandlungen der letzten Sltzung des E st -

ländischen landwirths christlichen Ver-
ein s noch einige Materien nach. Unter Andere-n
kam eine für die Landwirthschast wichtige Frage, die
Beschaffung eines lohnenden A b s a tz e s f ü r
F l e i s eh, zur Sprache. Baron Girard de Sou-
cantonssewe berichten, daß sich allerdings in Peters-
burg sür die Bedürfnisse des Militärs ein Abneh-
mer größerer Quautitäten finden ließe; eine genau-
ere Stipulirung der Bedingungen habe jedoch einen
so geringen Preis ergeben, daß sich schwerlich in
Estland Landwirihe finden dürften, die unter solchen
Utnständen ihre Waare zu liefern gesonnen wären.
Dagegen empfahl Landrath Graf Rehbindey mit ei-
nem holländischen Pökelgefchäfh das bedeutend bessere
Chancen biete, in Geschäftsverbinduug zu treten-
woraus hin von der Versammlung beschlossen wurde,
seiner Zeit eine Probesendung auf Kosten des Vereins
ins Werk zu seyen. -— Ueber das P f e r d ezucht-
Dep St reserirte Herr v. Baggehuffivudt-Saek, es
seien Aussichten dafür vorhanden, daß in Reval 50
Hengste stationirt werden, was um so wünschens-
werther erscheint, als die beiden Torgelschen Zucht-
thiere, die in Estland vorhanden sind, ihren! Zweckf
in keiner Weise entsprechen. —- Der Baclllrrs typhl
mai-jun, den der Secretär des Vereins, Herr v«
Hueeh vorläufig in einem kleineren Quantuui ver-
schrieben hatte, fand reißende Abnahme; zur Sep-
temberssitzung wird wieder eine Sendung verschrie-
ben werden, für die der Secreiär Anmeldungen ent-
gegennimmt — Was den Meiereiverband
»aubetrlfft, so ist zu bemerken, daß er seine Thätigs
keitwieder ausgenommen hat. Wie Herr v. Bagge-
huffwudtsSack berichten, ist mit dem Herrn Oskar
Stube ein darauf bezüglicher Liesecungscontract ab-
geschlossen worden.

A u s B altisch p o rt wird dem ,,Rev.Beob.«
irberdie Eisverhä ltnisfe unter dem 9. März
gefrhrieben: Nach angestellten Untersuchungen tst das
Eis auf der hiesigen Rhede sowie bei der Eiskanth
wo das Treibeis anfängt, d. i. etwa vier Werst vom
Hafen, 19 bis 21 Zoll Dick. Demnach knüszte noch
ungewöhnlich stürmischeö Wetter eintreten, um dieseEiFdecke aufzubrechen. An eine Eröffnung der
Schtfffahrt ist wohl im Laufe der nächsten vierzehn
Tage nicht zu denken, denn der Golf ist noch zu
voll von Eis. Die letzten Aequinocttalstürme habennur vermocht, die feste Eisdecke aufzubrechen; jetzt
find zumeist nördliche Winde zu erwarten, welche
die« Situation keineswegs bessern. . .

d St. Peter-Murg, U. März. Der Tele-
gtuph hat bereits die erschütternde Kunde gebracht,
daß das hochaugefehene und allgemein gerichtete
Stadthaupt von Moskau, N. A. A le x ej e w, ein
Opfer des auf ihn oerübten Attentats geworden und
troß aller angewandten Fürsorge feiner schweren Ver-
wundung erlegen ist. Eine Specialddepeseize der
,,Neuen Zeit« hatte trrthümlich bereits am Mittwoch
das Ableben N. A. Alexejetrks gemeldet, so daß in
dem-genannten Blatt ein Nachruf voll wärmfter
Anerkennung der Persönlichkeit und, der Verdienste

Umstand, daß ich ihn nun kannte, schien mir« für den
Angenblick den Spaß noch zu erhöhen.«

· Wir stinlmten darin überein, daß es eine recht
unangenehme Lage sei. Nun galt es, wohlweislich
überlegen.

,,Nun", meinte W, »wenn Sie ein höflicher jun«
ger Mann gewesen wären und nicht nur, gleich den
Athenerm gewußt hätten, was man dem Alter schuld»
sondern, gleich den Spartanerm es auch ausgeübt
hätten —- wie stünde dann der Fall Z«

»Ein leerer Wassenstillstany vermuihe ich, ser-
nere Eingriffe nach sich ziehend. Wenn ich jetzt
eben naehgegeben und bis morgen gewartet hätte, so
wäre in meinem anständigen Benehmen, wenn ich
ihn in Frankfurt ausgesucht hätte, nicht das kleinste
Zeichen zu erkennen gewesen, daß ich ihn je zuvor
mit Augen gesehen habe. Er würde sich meiner
nicht mehr erinnert haben. So hätten wir einen
guten« Anfang des Zusammenlebens gemacht mit ei-
ner kleinen Neigung zu meinen Gunsten. Nun
aber bin ich der Beleidigeu Die Menschen lieben
nicht, in e i n em Zuge nach einem Gambit schachmatt
gemacht zu werden. Was glauben Sie? Könnte
ich mich verkleiden «—- mein Haar färben — die röth-
liche Schönheit meines Teints schwärzen ?«

Er zog den Brief aus seiner Tasche und gab ihn
mir zu lesen. Da stand es richtig: er wurde von
Herrn Goldfuß heute Abend erwartet. Er follte in
seinem Haufe leben. Sein Schüler war ein Knabe
von 15 Jahren, der einzige Sohn des Hauses, dem
er die englische Sprache und höchst ausgezeichnete
Literatur beibringen sollte. Die Bedingungen waren
sehr günstig und es herrschte ein freundlicher Ton
in dem Brief» welcher gute. Behandlung in jeder
Beziehung zu verheißen schien. Jch ließ mich eben
über diese Vorzüge aus, als er mich plötzlich unter-
brach, indem er sagte, er habe einen Einfall — den,
ob ich nicht etwa geneigt wäre, seine Stelle als Leh-
rer einzunehmen? — Der Einfall schien mir im
Augenblick so großartig, daß ich in lautes Gelächter
ausbrach. .

Mein Laihen beunruhigie ihn ohne Zweifel, denn

des Hingeschiedenen um die zweite Residenz bereits
vorliegt. Es ist eine nicht geringe Anzahl von Jn-
stitutionen und städtischen Einrichtungen, welche
Moskau der Initiative und dem Organisationstm
lent sowie schließlich auih der materiellen Opfer-
willigkeit seines verstorbenen Stadthauptes verdankt.
— War-ne Nachruse liegen ferner aus R i g a vor,
wo der vorzeitig Hingesehiedene sich während eines
Besuches, auf dem er die dortigen städtischen Ein«
richtungen studirte, warme Sympathien erworben hat.
»Wenn schon«, schreibt die ,,Düna-Z.«, ,,eine jede
Gewaltthah die einem blühenden Menschenleben ein
Ende macht, uns in unserem tiefsten Innern mäch-
tig bewegt und erschüttert, so ist es ganz besonders
hier der Fall, wo die Kugel des Mörders einen
Mann getroffen, der weit über seine Mitbürger
durch seine Fähigkeiten hervorragtr. . . Er war ein
Mann, der sich durch ein großes organisatorisches
Talent, durch eine eminente Fassungsgabg große
Kenntnisse und einen praktischen Blick ausgeichnete
und besruchiend in seiner Thätigkeit als Stadthaupt
gewirkt hat. Ihm verdankt Moskau unter Anderem
das neue Wasser-wert, die Gründung mehrerer Wohl-
thätigkeits-Anstalten, auch nahm er an den Vorar-
beiten zn der Canalisation Moskaus besonders her-
vorragenden Antheii. Die liebenswürdigen Eigen-
schaften seiner Persönlichkeit haben alle diejenigen,
welche mit ihm im Herbste 1890 bei seinem Ve-
jnche unserer Stadt, bei welchem er unser Kranken«
haus, unsere Wohlthäiigkeits-Anstalten, das Gas- und
Wasserwerk re. in Augenschein nahm, in Berührung
getreten sind, kennen gelernt und aus Qlle hat cr
mit seinem ganzen, die seine Bildung bezeugenden
Wesen einen nachhaltigen Eindruck gemacht. Nicht
nur Moskau, welches sein verehries Stadihaupt ver-
liert, trauert um den Verstorbenen, sondern alle Die-
jenigen, welche wissen, wie weit der Einfluß eines
hochgebildetem von keinen Vorurtheileti eingenom-
meuen Mannes reicher: kann, empfinden tiesbewegt
den Verlust Alexejew’s als einen schweren Schlag«
— Nicht minder warme und anerkennende Worte
rust die ,,Z. s. St. u. Ld.« dem Hingeschiedm
nen nach.

— Am As. V. Mts. wurde, wie dem ,,Rish.
Westn.« aus St. Petersburg geschrieben wird, in
der Kirche des Erzengels Michael in Koionrna von
dem BischossArsseni von Rsga nnd Mitau ein
estnischer Gottesdienst abgehalten. - Bei
der Litnrgie assistirten dem Bischos die Archimani
dritcn Pitiriin und Jnnokenti, der Geistliche Ssokos
low und der estnische Priester Simmm Zum Schluß
der Liturgie hielt Bischof Arsseui eine Predigt an
die orthodojen Ellen; der Bischof sprach russisch und
der Priester Stmmo übersekte die Rede ins Est-
nische. —" Dem Gottesdienst wohnte der Gehilfe
des Oberprocureurs des Hlg Systems, Geheimrath
W. K. Ssabler, bei. Vor der Liturgie wurde
ein früherer lntherischer Lehrer in den Schoß der
orthodoxeir Kirche ausgenommen.

In Cha rkow war, wie gemeldet, am ießien
Sonntag eine große Ueberschwemmung. Ein
Drittel der Stadt war unter Wasser« gesetztz von 10
Brücken konnte nur die steinerne Lopan-Brücke noch
benutzt werden; in den Straßen und Gassen fuhr

er beeiite fich im Ton der Entfchuldigung hinzuzu-
fügen, daß die Einfälle ihm immer fo plötzlich kä-
men, daß er zuweilen vergesfe zu überlegen, bevor
er sie ausfpreeha Es blitzte ihm der Gedanke auf,
daß ich mich vielleicht für eine Hauslehrerftelle als
zu gut erachte; dann aber begann ich die Sache ernst-
haft mit ihm zu befpreehem f

Er hatte ftch mittlern-eile völlig entfchteden, daß
er fich in jenem Haufe in Frankfurt weder vorstel-
len könne noch wolle. Die Stelle war alfo unbe-
feht Betreffs unserer Leistungsfähigkeit fanden wir
beim Vergleich, daß wir Beide fast gänzlich al pari
standen, da die einzige Bedingung, welche Herr Gold-
knß gemacht hatte, darin bestand, daß fein Hanslehs
rer ein wohlerzogener englifeher Herr und vertraut
mit der deutfchen Sprache fein müsse. So war ich
eine passende und geeignete Person, die Stelle ein-
zunehmen. Zuletzt überlegte ich noch (aber diefes
nur bei mirsfelbftx daß einen Monat lang freie
ohnnng zu haben, ohne Zweifel eine Frage löfen
würde, welche mir einige Verlegenheit bereitet hatte.
So war denn das Refnltah daß ich den Vorfchlag
bedingungslos annahm.

Nun fürchte ich, Viele werden dies als eine recht
fchlimme Verfchwörung anfehen. Alleh »was ich zu
meiner Rechtfertigung vorbringen kann, ist Folgen-
des: Wir wußten nicht, daß in· irgend einem Lande
es für ungefetzlich gilt, eine Hauslehrerstelle anzu-
nehmen, die Einem nicht angeboteu ist. Anch muß
ich verfichern, daß ich zu jener Zeit noeh nicht jene
BemerkungBiolcks gelefen hatte, deren tiefe Wahr-
heit ich jetzt in vollstem Maße erkenne:

,,Verstelliing ·—- ieh fehe, du bitt eine Gottlos
figkeit, woran der fcharffinnige Feind viel Theil
hat««

Nichts destoweniger wäre es unnütz zu verhehlen,
daß der fröhliche Geist des sbenteuers uns in die-
sem Falle beherrfchte und die Einwendungen des
Ernstes in unserem richterlichen Kritekium über-
stimmtk e .

Jch könnte sogar noch weiter gehen und zugeben,
daė die glänzende Idee uns um fo mehr enizückie",

man auf Borsten. Des: Pserdebahtivetkehr war ein-
gestellt, das Postcompioir durchs Wasser ganz abge-
schnitten, so daß keine Post abgtng und keine Tor·
respondenz ausgetragen werden konnte. Der Bazar
und die Budenreihen standen unter Wasser und ha-
ben stark gelitten, ebenso die Einwohner der niedrig
gelegenen Stadttheile.

Hsiittsttter Tagcetertwt
Den l2. (24.) März 1893.

Neben den innerpolitisehen Witten, welche wie
schwere Wolken über dem Leben der westseuropäischen
Staaten lagen» sind auch die illusblicke auf das
tvirthschaftliclje Leben Europas recht trübe. »Wer
sich", schreibt die ,,Nat.-Z.« in ihrem letzten Börsens
Wochenberichh »von der Jllusion nicht trennen mag,
daß sich das Erwebsiebeu Europas schon jetzt in einer
günstigen Entwickelung befindet, dem wollen wir die
Worte entgegenhaltem die der Staatssecreiär v. Ste-
phan vor wenigen Tagen im Parlamente sprach.
»Ja England liegen«, so äußerte er, ,,zur Zeit
532 Damp fee still, die 734,500 Registertons
brutto darstellen, und wenn man dazu die Segel«
schiffe zählt, so kommt man wahrscheinlich auf 1
Million Tons.« Diese Nachricht sollte auch diejeni-
gen stutzig machen und zum Nachdenken führen, die
namentlich an den deutschen Geldmärkten und in Wien
den Glauben nähren und ihm durch mancherlei Mit-
tel Verbreitung verschaffen und Naehdruck geben,
daß eine neue hoffnungsreiehe GeschäftssAera bereits
angestochen sei und sich nur noch eine kleine Anzahl
Nörgley Ueberreste aus einer Epoche des Pessimiss
mus, gegen die Anerkennung freundlicher Erscheinun-
gen nnd Aussichten sträubt. Wie viel will es sagen,
wenn 532 Dampfe: mit 734500 Tons oder Fahr-
zeuge mit einer Million Tons in den Häfen müssig
vor Anker liegen! Das wäre gleich, als wenn die
gesammte deutsche Handelsmarine zur
Ruhe gezwungen wäre . . . Wenn das indnstrie-
reichste Land Europas, das zugleich ein weit ausge-
dehntes Absatzgebiei jenseits des Oceans nnd in
Asien und Afrila sein eigen nennt, dessen Industrie
in allen Welttheilen festen Fuß gefaßt hat, einen
solchen Ausfall in seinem slußenhandel noch zu be-
klagen hat, dann ist der Schluß auf eine noch nicht
befriedigende Lage des Verkehrs und Welthandels
zulässig. Die Empfindungen eines verlangsamten
Pulsschlages des tlsirthschafisorganismus beherrschen
denn auch noch immer alle diejenigen Kreise, die
außerhalb der speculativen Sphäre der Börsen stehen
nnd sie werden, man kann sagen fast täglich, in den
Parlamenten zum Ausdruck gebracht«

Mit dem Gesundheitszustand des Priuzen Fer-
dinaud von Coburg scheint es keineswegs so schlimm
bestellt zu sein, als es unser vorgestriges Telegramm
der ,,Nord. Tel.-Ag.« vermuthen ließ. Nach einer
dem ,,Berl. Tgbl.«« aus Sofia telegraphiseh zugegan-
genen Information ist das Ohrenleiden des Prinzen
bereits fastvöllig gehoben und die Erscheinungen,
welche die Eventualität einer Eonsultation des Pro-
seffors Billroth in Wien, bezw. eine Trepanation
des verlängerten Skhädelknochens auftauchen ließen,
sind auf neuralgisrhe Schmerzen im Nacken und Hin-

je mehr wir sie von allen Seiten und in verschiede-
nem Lichte betrachteten. (Forts. folgt.)

geseigfattigen
Der Heidelberger Chiana, Professor Czerny ,

hatte vor mehreren Wochen öffentlich erklärt, daß
er mit vitlen deutschen Collegen An stan d
n ehme, den aus Anlaß der Chicagoer Ansstel-
lung zu veranstaltenden panamerikaniscben
medicin isehen Congreß zu besuchen, weit
unter den vier officiellen Congreß - Sprachen die
deutsche Sprache nicht aufgenommen
sei, und weil der panamerikanisehe mit dem inter-
nationalen medicinischen Congreß in Rom [im
September d. J) collidira Hierauf erwiderte nun
das Präsidium des panamerikanischen Congresse»s,
das; allerdings ursprünglich nur Spanisch, Portugies
sisch und Englisch als osficielle CongreßsSprachett
bestimmt waren und daß Französisch erst nachträg-
lich als vierte Congreß-Sprache gewählt worden sei
mit Rücksicht aus die brasiiiatkischen Aerztr. Das
Exeeutiwcsomitö des Congresses sei indessen bereit«
willig auf den Einspruch Czerntfs eingegangen und
wolle die Geschäftsordnung dahin abänderty daß
Vorträge in je d e r beliebigen Sprache gehalten
werden können, wenn der Vortragende einen Aus-
zug. und später eine Uebersetzung in einer der vier
anerkannten CongreßSprachen tiefere. -Daß dies
immer noch eine tahme Redressirnug einer begange-
nen Ungeschicklichkeit ist, liegt auf der Hand. -
Weiterhin theilt das amerikanische Comitö mit, es
sei Vorsorge getroffen, daß die Theilnehmer am ame-
rikanischen Eongreß, der am s. September endigen
werde, in einem besonderen Dampfer direct nach
Jtalten reisen und rechtzeitig zu dem am U. Sep-
tember in Rom beginnenden internationalen medi-
cinischen Congreß eintreffen könnten. Es habe sich
auch bereits eine große Theilnehmerzabl zu der ge·
meinschastlichen Ueberfahrt gemeldet. Es ist indessen
wohl schwerlich anzunehmen, daß sieh aueh deutsche
setzte an dieser Parforcetour betheiligen werden.

—- Der Winter in China. Aus Shangah
I. Februar, schreibt man der .,.tköln. Z« Seit
Menschengedenken hat es in China keinen« solchen
Winter gegeben wie den jehigem Selbst die älte-
sten Bärte, tvie die ,,ältesten Leute« auf ehinesiseh
genannt ererben, wissen sich nicht eines gleich strengen

techaupie zurückzuführen. — Eine indirecte Bestätb E
gUUs Okhäck Wie Information durch den Umstand,
daß der Telegraph gestern und heute bis zum Schluß
der Redaciion keinerlei weitere Meldungen aus So- T
sia übermitielt hat. "

Diedurch die Stellungriahrne zur Militäu s
Vorlage in Deutschland in die Erscheinung ge-
tretene Zerfahrenheit der Situation, wie
sie in der gestern von uns wiedergegeben» v. Beu-
ningsemschen Rede scharf pointirt worden, wird so
ziemlich von allen Parteien anerkannt und es giebt
keine einzige größere Partei, welche nicht ohg Herz«
klopfen der etwaigen Reiehstagsssluslösurig
und de n Neuwahlen entgegensähiz zumal auch
im Centrum und Freisinn nur schlecht vertünchte
Gegensätze obwalten und den Freisinnigen hier und
da die antisemitische Strömung doch wohl zu schaffen
machen könnte. Am schlimmsten sind jedensalls die
Mittelparteien daran und den Besorgnissen in dieser
Richtung giebt die ,,Köln. Z.« besonders geeigneten «
Ausdruck. Sie schreibt unter Anderemx »Daß die
Lage bei Neuwahlen für alle Parteien; die Erreich-
bares anstreben und einen gemäßigt-en Ton anschla-
gen, nicht gerade günstig ist, darüber besteht von
keiner Seite ein Zweifel. Die Parteien, die ent-
schlossen sind, an der Förderung der vaterländischen
Angelegenheit mitzuarbeiten, entsprechen dem derben
Geschmack des Reichstagswählecs der mehr und mehr
naeh einem Ausdruck ringt, recht wenig. Jm Rücken
dieser Parteien erheben sich drohend unge-
kämmte plebejische Gestalten, die dem Ver·
ständniß der Sprachweise der Massen näher ste-
hen. Das geistige Niveau des Reiehstags, so niäßig
man es objertiv einschätzen mag, ist immer noch zu
hoch im Verhältnis zu dein Charakter des Reichs«
tags-Wahlrechts. Männer mit roherer Empfindung
und engerem Gesichtskreisq wie Ahiwardh Fusangeh
Dr. Sigl, beginnen auf dem breiten Rücken des all-
gemeinen und gleichen Wahlrechts emporzusteigen,
nnd selbst die Socialdemokraten sind manchen Leuten
viel zu zahm. Eine Auflösung bedeutet unter diesen
Umständen eine Krasiprobe ersten Range«

Das preußische Abgeordnetenhaus
hat in voriger Woche das von der Regierung ein-
gemachte, jedoch von-den dieses Mal alliirten Con-
servativen und Clericalen mit ,,Emendationen« ver·
sehene Wahlgesetz gegen. zden heftigen Wider-
spruch aller übrigen Parteien in dritter Lesung an·
genommen. Das Geseh enthält wichtige Zugeständ-
nisse an das Centrum und hat namentlich bei den
Rheinischen Liberalen einen Sturm der Entrüstuiig
hervorgerufene. Die verfassungsmäßig vorgeschriebene
Wiederholung der Abstimmung kann gleich nach den
OsiersFerien vorgenommen und der Gesetzentwrrrf
alsdann an das Hurenhaus gebracht werden. Sollte
das Herrenhaus die ,,Emendationen« nicht ausmers
zen, so würde das Gesetz unter dem Widerspruch de:
liberalen und Mittels-armen, einschließlich der
Freiconservativem mit einer recht dirrstigen Mehrheit
in Kraft treten. Die Minderheit war bei der Ab«
stimmung indritter Lesung noch stärker als bei der-
jenigen in zweiter Lesung; es befanden sieh darunter
auch die früheren Minister v. Maybach, v. Lncins
und Herrsurtlu

zu erinnern. Vor 30 Jahren lag in Mittel-China
auch 3 Wochen lanaSehneez aber damals war die
Kälte sticht so stark wie in diesem Winter und setzt
liegt der Schnee auch fchon ebenso lange. Noch
immer aber sieht es nicht nach ordenilichem Thau-
wetter aus, das bald mit »der uns so ungewohnte-r
winterliehen weißen Decke ausräumen könnte, und
noch immer laufen neue Nachrichten aus allen Theilen
des großen Reiches von selten oder nie dagewesen-r
Kälte und von viel Schnee ein. Groß muß das
Erstaunen der Chinesen in den südlichen Hiifengewesen sein. Aus Fuischeu wird z. B. gemeldet,
daß der Schneesall dort um 11 Uhr Abends begonnen
habe. Als dann am anderen Morgen die begopften
Söhne des himmlischen Reiches Einer nach dem
Anderen die Nase aus der Thür steckten, waren sie
maßlos verwundert über die weiße Landschaftz weil
fast Alle nie etwas Aehniiches gesehen hatten.
,,.hisyah, hbhah l««, diesen Ausruf verwunderten
Staunens hörte man immer von neuem. Großwar jedoch dann die Freude, wenn irgend ein
,,äliester Bart« kam und ihnen erklärte, dieses merk«
würdige Ereigniß bedeute eine ausgezeichnete Ernte.
Jn honkong bildeten sieh in dem dortigen pracht-
vollen, etagenartig am Bergesadhange liegenden
botanischen Garten und in den Privatgärten vielfach
verschlungene Eiszapfen in den tropischett Gemach-sen,
was gleichfalls eine dort niemals vorher gesehene
hübsche Erscheinung war, die von den Chinesen ge-
bührend bewundert wurde.

—- Ueber eine originelle Verlobung
erzählt die ,,Tils. Z.« Folgendes: Eine Gast-
wirthsiochter hatte schon längst ein Auge aus einen
schmucken Burschen geworfen. Als die Eltern eines
Tages verreist waren und sie allein die Gäste be-
diente, kam Julius auch dorthin. Als "er scheiden
wollte, war seine Mühe verschwunden und trotz al-
len suchend nicht zu finden. Da er sofort merkte,
wer der Zauberlünstler sei, forderte er energisch die
gerausgabe der Mühe; diese wurde aber verweigert.

a oerabfolgte unser zorniger Julius höchst unga-
lant dem Mädchen eine sehallende Ohrfeige. Wei-
nend eilte sie in die Wohnstube. Julius, sein-Un-
recht einsehend, will als reuiger Sünder Vergebung
erflehen und eilt ihr nach. Da fällt ihm das Mii-
del um den Hals und ruft bewegt ans: »Juiius,
Julius, ich liebe Dir» Als die Eltern
grückkehrtem erslehte ein glückliches Brautpaar ihren

egen .
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Von den drei parlamentariscben Versammlungen,
welche am Sonnabend in Berlin SitzunghkI1kEU-
bot dieses Mal das Herrenhaus das metfte
Juteresse dar. Es berieth über die Petition des
sächsischen landwirthschaftltchen Centralvereins, der
keinen Handelsvertrag mit Rußland
will, und beschloß auf Antrag der CommissiVU- U«
Eingabe der Regierung »zur BVtÜcksichkksUUg« ZU
überweisen. »Die Mitglieder der Mehrheit,« referirt
die »Nein-BE, »haben bei diesem Beschluß aber
offenbar recht verschiedenartige Gedanken gehabt;
denn als der Minifterpräsident Gras Eulenburg
bemerkte, er habe aus der Rede eines der lebhaftesten
Befürworter des Antrags, des Grasen Mirbach, nur
den Wunsch nach ,,gebührender Berücksichtigung der
Interessen derLandwirthschaft« herausgehörh bestätigte
Graf Mirbach dies und ein anderes Mitglied der
Mehrheit, Graf Eulenbrrrg-»Prassen, führte aus,
daß die Ueberweisung einer derartigen Petition keine
— wie er sich ausdrückte - cause eölöbre sei:
wenn die Regierung anderer Meinung sei, als, die
Petenten, dann tröste sie sich rasch darüber. Die
Debatte, welche diesen abschwächenden Aeußerungen
vorausgiiig war aber für das Herrenhaus lebhaft
genug gewesen. Den agrarifchen Reden der Grasen
Klinckowftröm und Mirbach waren die Oberbürger-
meister Baumbach und Becker sehr entschieden
entgegengetreten; sie hatten insbesondere auch, wie
es schon der bezüglichen Verhandlung des Abgeordne-
tenhauses gegenüber geschehen ist, die nattonalpolitifche
Bedeuklichkeit derartigen Eingreifens der Einzellandtage
in Fragen der allgemeinen Reichspolitik betont . . s.

Ganz ringehörig war es, wenn Gras Mirbach be-
hauptete, aus politischen Gründen, aus Rücksicht auf
Oesterreich dürften wir »Rußland nichts bewilligen«·
Wenn ein Handelsvertrag mit Rußland die Bezie-
hungen zwischen diesem Lande und Deutschland auch
politisch verbessern kann, so würde dies nur erwünscht
sein und dem Zwecke des Dreibu ndes, der europäischen
Friedensbew ahrung, durchaus entsprechen«. . .

Jn Berlin ist der IS. März, der Gedenktag
der am«18. März 1848 Gefallenen, auch
dieses Mal demonftrativ von den Socialdeuiokraten
und« Anarchisten begangen worden. Jn riesigen
Masseii zogen die Social isten zu den Gräbern der
»März- GefalleneM hinaus; dieselben waren wie
alljährlich mit Kränzen gefchmückh die fast durchweg
mit blutrothen Schleifen versehen waren und grell
gegen das weiße Leichentuch abstarben, das der Himmel
in der letzten Nacht. über die Erde gebreitet hatte.
Die Widmnngen galten fast durchweg den Jiämpfern
für Freiheit und Recht« »Der Allgemeine Arbeite-
rinnemVerein Berlin 1893 widmete einen etwa einen
Meter im Durchmesser haltenden Lorbeerkranz, dessen
tnallrothe Schleife den folgenden poetischen Erguß
zeigte: »Es bricht mit allgewaltigen Wogen— Der
Völker Märzeniag herein —- Es leuchtet rings von
allen Höhen — Der ganzen Freiheit goldäner Schein«
Der: ArbeitersBildungsverein von Friedrichsberg
feierte die Todten in folgenden Versen: »Wir feiern
Todte, die« zum harten Kampf —- Für Recht und
Fee-that' Wen» und Kind verließen — Die feste«
Muths in Blut und Pulverdampf —- Deinkalteii
Blei die heiße Stirne bieten« Ein Lorbeerkranz
zeichnet sich nicht blos durch eine weiße Atlasschleify
sondern auch durch die unrichtige Schreibweise
aus. Der Nachruf lautete wörtlieip ,,Ruhmvoll wahr
Euer Todt — unvergeßlich Euer Handeln. Jn
ehrender Liebe gedenket Euer der gesellige Arbeiter-
Verein Berlin« Der sresisinnige Arbeiter-Verein
widmete einen Lorbeerkranz mit schwarzsroihsgoldener
Sei-leise. —- Ein zahlreiches Aufgebot von Schuh-
mannsehaft regelte den gewaltigen Verkehr von und
auf dem Kirchhofe. Die »Im-Zeitungen« aus rothem
Papier waren polizeilich beschlagnahnit worden und
fehlten daher gänzlich.

Ganz ausnahmsweise hat einmal auch die erster-
aeirhische Voltsoertretung ein ,,wahrhaft würdiges,sgeradezu erhebendes Bild« geboten. Da, wo sonst
in der Regel eine grenzenlose Zersahrenheit herrschtlund der Krieg Alter gegen Alle auf der Tagesord-
nung steht, da gab es am 17. März eitel Eintracht
und Harmonie. Das währte eine Stunde lang.
Der greife Präsident des Abgeordnetenhauses Dr.
Smolka, nahm Abschied von seinem Amt, von
seinen Collegem Er hat es nicht persönlich gethan,
sondern nur ein· Abschiedsschreiben aus Lemberg, wo
er weilt, gesandt, und dieses Schreiben gelangte durch
den Vorsitzendeit Baron Chlumetzly zur Verlesung
Obgleich das Ereigniß seit lange erwartet worden,smachie es, nun es eingetreten, doch allgemein einen

kitiefen Eindruck. Die Etwählten des Volkes warens in ungewöhnlich großer Anzahl erschienen; »nur bei
« den allerseltensten Anlässen sah man in den letzten

Jahren den reichgeschmückten Sihiingssaal so voll
wie seht. Gleichwohl herrschte feierliche Stille. in
dem weiten Raum. Als der Vorsitzende den Brief
Smolkcks zu lesen begann, fchaarten sich die Anwe-
senden dicht um die Präsidenten-Tribüne. Die be«
weglirhen Worte, mit welchen Smolka unter Hinweis
auf fein hohes Alter feinen Rücktritt anzeigte, dem
Hause dankte und um ein freundliches Gedenken bat,
übten sichtlich auf den Votlesenden sowie auf die
Zuhörer einen sehr starken Eindruck. Man bemerkte
Abgeordnete, die ihre Rührung nicht bemeistern konn-
ten. Nach der Verlesung feierte der Vorsitzende in
ichwungvollen Ausdrücken die Verdienste des Schei-
denden »und erklärte unter der einmäthigen warmen

Zustimmung des Hauses, daß der ganze Vorgang
seine Verewigung im Protocoll finden werde. Dann
widmeten sämmtliche Parteiführer der Reihe nach dem
bisherigen Präsidenten Worte der innigsten Auer-
kennung und der Sympathie.

Jn Frankreich ist das Trauerspiel des Panamas
Betrugsprocesses zu Ende, schwerlich damit aber auch
der Panama-Skandal, vielmehr werden im-
mer wieder neue Skandalosa an die Oberfläche ge-
trieben. So erzählt im »Journal« unter der Ehiffre
»Hei« ein Redakteur Folgendes: Die Verwalter
der PanammGesellschaft hatten die B o u la n g i sten
nöthig« Der General Boulanger erhielt von ihnen
Geld. Frau v. Lesseps aber begin; die Thorheitz
ein Diner für Boulanger zu geben. Die Regie-
rung, deren die PanamasGesellschast ebenso sehr be-
durfte, erfuhr davon. Baron Reinach rang die
Hände über diese Dummheit und erklärte Charles
v. Lesseps, sie sei nur wieder gut zu machen, wenn
er der Regierung, deren Geheimfonds leer seien,
300,000 Ins. gäbe. Lesseps zauderte, willigte aber
schließlich ein. Er traf nach den Wahlen Flo-
quet, beglückwünschte ihn zu dem Erfolg der Re-
publikaner und sprach seine Befriedigung darüber
aus, daß die Panama - Gesellschaft mit dazu
beigetragen habe. Darüber konnte F l o q u ek
seine Entrüstung nicht zurückhalten: er er-
klärte, kein Geld empfangen zu haben. —

Darauf folgte natürlich eine Seene zwischen Reinach
und Lefseps, dem Ezsterer die Thornheit vorwarf,
überhaupt nach dem Gelde gefragt zu haben. Rei-
nach versicherte Lesseps hoch und theuer, daß erzdas
Geld. gezahlt hätte. —- Andrieux, über den
Zwischenfall befragt, erklärt, »das stimmt Alles, nur
handelt es sich nicht um die 300,000 France, deren
Verwendung an« Zeitungen vollständig zugestanden
Ist. Floqnet hat außer dieser Summe noch
750,000 Francs erhoben. Der Kampf gegen den
Boulangismus war verzweifelt. Die Geheimfonds
waren ungenügend. Man wandte sich an die Credit-
institute, die Bürgschaften haben wollten und einen
Beschluß des Ministerraths verlangten. Das geschah.
Einem Minifterrath aber präsidirt Carnoi. Den
Schluß kann Jeder selber ziehenk

Jules Ferrh hat ein Testament hinterlas-
sen, das vom December 1891 datirt ist. Er bestimmt
darin, daß er auf dem Kirchhofe von Saint Dis bei-
gefetzt werde, ,,wo er die blauen Berge der Vogesen
vor sich habe und bis« wohin die Klagen de r
Bes iegte n herüberklängenc — Das ist der letzie
Wille des Mannes, den man beschuldigt hat, er habe
sein Vaterland an den Fürsten Bismarck verrathen.

Ein im ,Figaro« veröffentlicht« Brief schildert
die Lage inDahomey als eine sehr gefährdetet
die Sterblichkeit unter den Truppen sei überaus· große
und der slüchiige König Beha nzi n soll ernstlich
an Wiederaufnahme der Feindseligkeiten denken.
Dazu soll er, wie eine recht abenteuerliche Pariser
Meldung besagt, durch En glä nd e r und D e u t -

sche in den Stand gesetzt sein.
Nun hat Italien auch seine P a n a min o - E n-

quetesCommission — allerdings mit der
weisen Beschränkung, daß sie in den Gang der ge
rtchtlichen Verhandlungen in keiner Weise einzu-
greifen befugt sein solle. Ebenso droht der Römi-
sche Bank-Mandat auch unter dem bisherigen Re-
gierungs-Personal seine Opfer zu fordern, wobei an
erster Stelle der ehem. Minister des Innern, He.
N i c o te ra, in zweifelhaftem Lichte erscheint. --.

Der ,,Tribuna« zufolge wird die neue Banca d’Jta-
lia bei der Liquidirung der »Banca Romena« etwa
fünfzig Millionen verlieren. — Im Pro-
ceß der Banca Roma-un erklärte der Untersuchungs-
richter die Vernehmung gewisser englischer Ca-
pitaliften für unerläßlich, mit welchen Baron Laz-
zaroni seiner Zeit bezüglich der Errichtuug der
Anglo-Jialienischen Bank Verhandlungen eingeleitet
hatte.

Jn der Schweiz hat der Große Rath des Can-
tons Seh affhausen das Jnitiativbegehren be-
treffend Wiedereinführung der Todes-
strafe in erster und zweiter Lesung behandelt und
mit 33 gegen 31 Stimmen dem Volke zur An-
nahme zu empfehlen beschlossem Das Ergebniß
der Abstimmung niöchte ausfallen, wenn man bedenkt,
daß derselbe Große Rath noch unlängst bei Anlaß
einer Revision des Strafgesetzes ohne Widerspruch
die Abschafscing der Todesstrafe beschlossen hat, und
es erscheint noch auffälliger, wenn man weiß, daß
noch mehr Mitglieder des Rathes die Initiative
in empfehlendem Sinne dem Volke zu überweisen
geneigt gewesen wären, wenn sie nicht an Form
wie Inhalt derselben, sowie an dem damit verbun-
denen Treiben sich gestoßen hätten. Nach der Jni-
tiative ist nur auf Mord die Todesstrafe gesetztz da-
gegen auf Vergtftung, Gefährdung menschlichen Le-
bens durch gemeingefährliche Anschläge &c. nicht.
So kam es, daß so zu sagen alle Richter und Juristen
als gegen ein Stückwerk mit Nein stimmten.

steilen
Jn der gesteigen Sitzung der Delegation

des Rigaer Bezirksgetichts waren es drei
auf Diebstahl, seid. Versuch eines solchen lautende
Ankiagety die zur Verhandlung gelangten. Der bei-
den genannten Vergehen hatte sich der Hapfalsche
Bauer Eduard Talmann schuldig gemacht, der im
Juni v. J. mit Hilfe eines Naehschlüssels 2 Wob-
nungen in einem Haufe der Petersburgec Straße

geöffnet hatte und an der Ausführung des beabsich-
tigten Diebstahls nur durch das Hinzutommenvon Leuten verhindert worden war und der einige
Wochen später aus einem in der Alexander-sugg-
belegenen Quartier einen geringwerthigen Gegenstand
gestohlen hatte. Vor Gericht gestand der Beklagte
feine Schuld unumwunden ein und führte zu seiner
Entschuldigung nur an, daß er, der damals erst vor
kurzem aus dem Gefängniß entlassen worden sei,
keine Arbeit habe bekommen können und nur aus
äußerster Noth gestohlen habe. Das Gericht verur-
theilte ihn zu einer 6-monattgen Gefängnißhafh

Der Techelfersche Bauer Gustav Maus, der be-
klagt war, im September v. J. auf dem Gute Ledis
einen Diebstahlsversuch gemacht zu haben,
wurde freigesprochen. . .

Der 12-jährige Rathshofsche Bauer Mihkel
Truts, der im September v. J. im Rathshofschen
KörwesGesinde. Geld im Betrage von etwa 10 Rbl.
gestohlen hatte, wurde zu häuslicher Correctionss
strafe nach Anordnung feiner Eltern verurtheilt.

-0--

Nachdem am lehten Sonnabend Professor Sat-
schinski durch dienstliche Rücksichten verhindert wor-
den war, den Vortrag über ,,Voltaire und fein Kampf
sur die Rechtspflege in Frankreich« zu halten, fand
der ursprünglich aus« Sonnabend anberaumt gewe-
fene Vortrag von Professor Dr. Budilowitsch
über »Jahn Kollar und die Slavophilie
im Westen« schon gestern statt.

Nachdem Redner auf den Säeulariag der Geburt
Kollaks am 29. Julidieses Jshres hingewiesen hatte,
gab er znnächst eine ausführliche Biographie desseiben,
wobei er sich besonders bei Betrachtung seiner lite-
rarischen Thätigkeit aushielt.

Jahr! Kollet, im Oertchen Mossocz im ungaris
schen Comitate Thuroez geboren, erhielt seine Er-
ziehung hauptsächlich in Deutschland, und zwar
studirte er im Centrum der damaligen ,,pangerma-
nisehen« Strömung — in Jenazs trotzdem wurden
in ihm geradezu entgegengesetzte Ansichten arise-erzo-
gen: er wurde Panslavist und blieb es· So-
wohl in, seinen Gedichtem die weniger poc-
tischen, als politisch· didaktischen Werth haben,
als auch in feinen prosaischen Schriften zeigte er sichvon schwärmerischer Liebe zu allem Slavischen be-
geistert und trauerte ehrlich über die Zerrissenheit
der flavischen Stamme, die er zur Einheit und zum
freundschaftlichen Bunde ausrief. Die Wirkung die-
ser Schriften zeigt sich in sprechender Weise an sei-
nen Nachfolgern und an den russifehen Slavophileu
wie Chomjakow, Kirejewsti und Anderen, die in
niancher Hinsicht feine Schüler genannt werden kön-
nen und die in regen Beziehungen zu den westlichen
Slavophilen standen.

Zum« Schluß führte Redner an, daß es einer der
glühendsten Wünsche tkollaks gewesen sei, daß die
Ostseeprovinzen dem Slaventhum wiedergewonneii
werden möchten, und glaubte die Hoffnung aussprechen
zu dürfen, die angefangene Russificiruiig sderselben
werde keinen Rückschritt mehr machen. « —-rt.

Die diesjährigen Nun-Vorträge haben ei-
iien Reinertrag von, 615 Rbl. zum Besten des
Hilssvereins ergeben. Nach der Stempelsteuer be-
rechnet, müssen 3400 Billete gelöst worden sein,
von denen 2600 zum Besuch der Vorlesungen benutzt
worden sind. —- Herzlichen D an k den Herren, welcheso viel Zeit und Mühe auf die Ausarbeitung ihrer
Vorträge verwandt haben, herzlichen Dank auch den
Zuhörerm welche sich so rege an den Vorträgen be-
theiligt haben. - «

Die Direktion -
des Dorpater Hilfsvereins

Vor dem Rigaer Bezirksgericht ist,
wie wir im ,,Olewit« lesen, am Z. d. Mts. ein
FälfchungssProceß gegen das Glied der Neu-
Fennernschen Gemeinde» den ehem. Felliner Druckereis
Besitzer J. Janfen, zur Verhandlung gekommen,
welcher zwei gefäischte Obligationen, eine
von 15,000 Rbi. auf das Gut Lelle und eine von
1000 Rbl. aus das Neu-FenneriiicheKullima-Gesinde,
angefertigt hatte, nachdem er sich auf irgend eine
Weise Abdrücke des Siegels und Stempels der Per-
nausFellinschen Kreposti slibtheilung zu verschaffen
gewußt. Aus die erstere Obligaiiou hatte er 15,000
Rbl. erhalten und die zweite in einer Bank versehn
Da er seine Schuld reumüthig etngestand und das
erschwindelte Geld bis aus etwa 1000 Rbl. zurück«
fchasste, kam er mit einer Strafe von 2 Jahren
Zwangsarbeit in CorrectionsDirrestantenabtheilungen
davon.

Der literarisckphumoristische Vor-
tragssAbend in polnisiher Sprache, den gestern
Herr Arthur Zawadfki tm Zmigrodskryschen
Theater-Saale veranstaltetiy erfreute sich, wie wir
hören, eines zahlreichen Besuches. Die Darbietun-
gen des Charaktertoniikers werden «uns als außer-
ordentlich gelungene und fein pointirte bezeichnet,so daß Herr Zawadski den lebhaftesten Beifall für
feine Leistungen erntete.

Wie die «Nord. Tel.-Ag.« meidet, soll in der
künftigen Saison die Rigaer rufsische
T r u p p e ailmoiiatlich vier Theater-Vorstellungen
hier am Ort geben. -—- Gleichzeitig bringt der
,,Risb. Westn.« eine Noiiz, nach welcher der Direc-
tor Fadejew des Rigaer russischen Theaters beab-
sichttgiz vom N o ve mb e r d. J. ab hier am Ort
sogar zwei mal wöchentlich russisehe Theater-Vorstel-
lungen zu arrangiren. Die zwischen ihm und Herrn
Zmigrodsktz deni Besitzer des Concerts und Thea-
terloeals angeknüpsten Verhandlungen dürften auch
bereits bald zum Abschluß gelangen.

Bei dem jetzt eingetretenen Thauweiter wäre
es wohl an der Zeit, den noch auf den Hös en
im Centrum der Stadt lagernden S chnee
und den mit demselben angesammelten Unrath fort-
zuschaffen, damit derselbe beim Austhauen durch Ver-
breitung feuchter Luft, geschwängert mit fauligen
Ausdünstungen, nicht die Entstehungsutsschs VVU
Krankheiten werde. Wahr ist es ja, VII V« HIRS-
besitzer momentan billiger abkommen, wenn der Schnee
auf den Höfen liegen bleibt und auftbslkh Akt! N!
betreffenden Höfe« werden dadurch vie! langer feucht

und frhmutzig erhalten, welcher Umstand gesund-
heitsschädlich auf die Umgebung wirkt; auch die
solche Höfe umgebenden Immobilien werden in
Mitleidensehaft gezogen, indem die übergroße Feuch-
tigkeit in der Erde mehr oder weniger von den
Fundamenten der Gebäude aufgenommen wird. Diese
Feuchtigkeit verbreitet sich durch die ganzen resp.
Gebäude, woher die feuchte dumpfge Luft in den
Wohnungen entsteht. Um dem unserer Stadt ge-
stellten übten Prognostikon ihres künftigen Gesund·
heitszustandes nach Möglichkeit entgegenzuarbeitem
hätten die resp. Hausbesitzer jetzt schon für die größte
Reinlichkeit ihrer Höfe Sorge zu tragen und sollten
nicht erst mit dem Reintgen warten, bis die Sant-
täispolizei kommt. —n— ·

Zum Besten der kirchlichen Armen-
pflege wird am nächsten Sonntag im Saale der
,,Br'rrgermusse« von Dilettanten eine m u f ika -

ltsche Abendunterhaltung arrangiri, an
der mehrere bereits in weiteren Kreisen als ausübende
Musikfreunde bekannte Persönlichkeiien mitwirken wer-
den. Dante, ein Damen-Terzen, Violoncellos und
ConcertsSoli u. f. w. sollen dem Pubiicum in rei-
eher Abwechselung geboten werden. Schon in Anbe-
tracht des so sehr unterfiützungswürdigerr Wohlthäti-
gen Werkes, dem diese Veranstaltung gilt, machen
wir hiermit nachdrücklich unser Publikum auf diesemusikalische Rbendnnterhaitirng aufmerksam. ««

Zum Besten des Siechenhauies find ein-
gegangen aus Riga: von Frau Dr. W. 2 Rbhrindvon N. N. 1 Rbl. Mit herzlichem Dank quiitirtkkk

· derVorstanh
»

Für die Leproserie sind bei der Expeditlon
dieses Blattes eingegangen: von M. P. 50 Kot« —

mit dem Früheren 1 Rbi. 50 K. »

h S eh a eh.
Correspondenz-Partien.

zwischen Dorpat und Dünkel-arg. - e
(Heute, Freitag, telegraphisch aus Dünaburg sein-gelaufen.). . ;

lLSchottisches Spiel.
Dorpot Dünaburg ·» «

« ge. .
.

. sag-es· »

II. Spanische Partir.
Drinaburg - Dorpah

250 s -

E o d i e n i i E r.
Hofrath Ewald v. W i tt e, Krons-Oberförsstcr,»s- 7. März zu Bankaushos .
Jakob M a r t i n s o h n, -s- im 45. Jahre, am

S. ålliärz zu Riga. « «

"
Nora Mc h e r, -s- im U. Jahre am 9. Märzzu Riga. » «
Eduard Friedrich B ach m a n n

, -s- im ts-Jahre am s. März zu Kemmerm ·
» szFrau Henriette T h a l b e r g, -s- .9. « Marz zuVerm-u. .

Frau Dorothea B r n s ch e w i h, geb. Schild-
wach, -1- im 78. Jahre am 25. Februar zu Mitaiu

Tote-reine » «
der sordifsen TelegnanIeer-s;aenrni«

Moskau, Donnerstag, II. März. Die Leiche
des verstorbenen Stadthariptes Alexejew ist im gro-
ßen Saal der Duma aufgebahrt. Heute Mittag
fand an der Leiche ein feierliches Todtenanrt statt,
welchem Se. Kaif Froh. der Generalgouverneur
Großfürft Ssergei Alrxandrowitsciz die Spitzen der
Behörden. die Moskauer Honorattoreit und ein sehr
zahlreiches Publicum anwohntetn « ;

sahns-erseht von nnd nach Dreht.
Von Dort-at nach St. Pera-Ihrer« : Qldfahrt fuhrss Nin. Abends, von L. ais ho lrn I Uhr 20 Nin·, Ankunft

n Tavs 11 Uhr 23 Min. Abends. tihsahrt aus T no« uns
Si. Ffzetersdurg 12 Uhr 30·Min. Nachth Iinkunftin I t. se«
tersdurg 9 Uhr 40 Wen. Morgens. iibfahrt aus Taf«
nach St. Be« r sd urg 12Uhr 7 Min. Mittags und s Ukro? Nin. beut-o. Ankunft m St. Peter-barg I U r
26 Min- Ibends und 7 Uhr S Miit. Morgens.

Vor: Dort-at rrach Rot-at: til-fahrt 12 Uhr U Min-
Nittagh von L a i s h o l m um 1Uhr 17 Nin. Nachrn . Iniunft
in T avo um 6 Uhr 23 Nin. Nachen. Ankunft in It« I II
um I Uhr 32 Nin. Abends. l « «

Vor: Dorpat rrach Walt- Ihfahrt 11 Uhr 0 Isin
Vorm. und 10 Uhr i) Min. til-do» von islwa unt II UVI
89 Nin. Nachnn und II Uhr 14 Nin. Uhr-«, von s ocke »n-pps um 1 Uhr 38 Nin. Nachen. un) 12 Uhr II Im
Izgchtz von Sgguis um 2 Uhr 27 Nin. Nachen. und 1
Uhr 23 Nin. Nachts f Ankunft in W altunr 8 Uhr li Bin.
Wachs-i. und n Uhr 10 Nin. Nachts. »

Port Wirt! rrach Pieskaug dlbfahrt 4 Uhr s Nin
stalhnr und 4 Uhr 36 Nin. Morgens, »von In; en u«
o Uhr 20 Ein. nahm. nur s us« S» Mut« Aste-II. tm!erro um I Uhr Es Nin. Iiarhmspund C Uhr n! Hin.

mer«-sent? Tpnsknuslptoznelrsk iilrlrkunftlirhtt so! must-Fazit:trtsduhr Uhr; Nin. ändert» rknd d« Uhr 20 Nin. Morgens.

Zöetterberitht «

von heute, U. März, ·? Uhr Morg.
Ziemlich »ruhige Atmosphäre. Ost -Europa hat

schwachen Sud-Wind. West-Europa schwache Nord-
west-Wiude. Minimum gestern —-130 C. im mittleren
Rußland —

Telegrqvhismer gonrgberist
Berliner Börse, 23. (11.) März Wiss.

100 Abt. pr- Cassa . .
. . . . . . 215 Amt. 20 Pl«

ro(- Nor e. unt-up
.

. . . . . . ers· Nun« es· Pf.
100 Abt. It. Ultimo nächsten Monats. . 21d Ratt. 2v Pf.

Tendenz: fe fi-
«————- Für die Nedaction » .-

I.Zasselblatt. Frau CNattielem
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·Pabrilisprobeu zuPabriliskireiseu
.»;(79" zur Wahl aus bei a l ,e · ksfks Debut des berühmten Athleten und
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UUSEU CVMTUU «« ea« · U b d« Bt· l: l -dek Lehre-Einem hochgeehrten Publicum Doispats und der Umgegend die OFJSSIZSUSVO Vorfteflirngen zu· geivinnen u. mache das
LIMITED« TO« M! bist, ÄICXOUCICIESUOSSO Nks 67 CIUS VOHSWIJISC hochverehrte Publikum darauf aufmerksam, -

»· ja nicht zrä versäumen, Tiesesöcgst v·orzüg- odkiknestsdukailb Dei! Vorstand.
. - lichen u. aunenerregen en ro uc ionen ·Htljuhivaaten Ho ··

g
War-ebener, Wilnaer, St. Petersburgter uns· eigener Arbeit, mit einer gross anzusehen. Hochachtungsvoll K. Reiter. I ·sen uswa

D» —...

h . .
- s-

. - s] .Ptssmassummsssallnscleen ils hoatel.·Za« St Cgnkekk W! Ikkusålslllkkdlca W«
ist! der lkuskehrten-jin.Gummiwaixkeitslskanizkxiegnk,··ersichs: hajlzå von V» Sonntag a» empfehkgBestellungen und Reparaturen au jeg ic e r e·u waar

· «; UGummdGalloschen nehme an und fiihre in kürzeste-i· Zeit dauerhaft und
· Kaslowilflkilßc Mk.

billig aus. Um geneigten Zusprueh bittet Hochachtung-well Hi; täglich geendet von 10 Uhr in· so b d de« 13 d MP m« m Um· a«
A J H Lukas-TM; mdllb Abends·.

«· «« Mike und be» bro T «bFHIUKFFFEZJUHUT wige auch aus dem HOCVSYIHIZIISSVPLLJFFHEXE» i -

· « , .
»«.

. . . . . enommen·« . . szszszki Fssevstsådså Jesneiessxilsäsr m« um· s mit folgenden Cieinefulluiigen :

· » · sisehen, deutschen und französischen l Baume:
« kIY Zeitschriften und Journalen zu be— säh-cea- ·« . . aca -Ovorlässligs Als-ABO- - O. Maraosiiuinik Os« )· lm Saale der Biirgermusse Montag, den 15. Maerz · «

· Pzfmzzem Ä 3 Esp-
Pksikos 832 Uhr ÄVSUCIS · Fertige Herrem i " T ·.

Kaftaiiieiu P« et«
- · " Nufp « · .Vortrag Tlieodor Westmarln l Sommer»paMts CM W«

«

« 15 Monate unter den Menschenkressern am oberen ·«

» Pariser Deffertkuchen ·
· Kongo und die stanley-Atä"aire. ·

·». »
Damenißegenmaiitel Wzndbeutel·. V»isp«»·· Jnwm · DR»Gar! listigen-« ·«· Spilimcdsstszligc Sommersackgxvxiend Rotunden ehe» m« Schspmfchtnansk

· «· Tssiteångoäke Herremsommerpaletots und Anzüge VCstKUUUSEU Wf AUE Alte«
· ·z« Iqsl -· e et! sind in großer Auswahl voirräthig und· -

. ··
»·

· · ·-.J;··-·s- ·I :··"T· - Wa . a) M ß »·
··

·· ·
·ji«-s—- pkkanntgn Preisen ·s«»assssss sse

Jsks -··.·:.···. · lau, Don-spat, Alexander-Straße 8 Ikach de! lIFUSstSU FAQOU PIVMPT U— VII« Als besonders wohlschmeckend empfehle:
· ··· « » « NR. Nachgebliebciie wattirte Po: · UND« e« V: ·M·.· · s » .

. B· 1 . mors- WiutewAiiziige u dicke Bein: N« s« Dfykksc lzgkkkgBeinen, Lakenleinem Lakencreas (Elalblein) u. estei·- reinen Heide» Wegs» gut» Sekkstkpsteupkkp
·· ··

··

· roß ·at·r. · · ,

ein iing in sehr preiswitrdiger Waare zu den alten Preisen · fettvetkatttts ·I)

F a. . -

· , J« II» PLUTUS-m- - F Ziminersslärmeä H»ch«ch,»»g,,»«.T - . s werden umgeptlauzt von äktnek u. Hugo Wernen
wässeruiig Druiiiuge etc · « pi) » Da» «

. « «» ILSHBF.·—Z..LIZ..LLL-—U·
-alles was zu landwirtshschaftlichen Meliorationen gehört, wird unter billigsten Be- n ·-j·-·; I · s s Eine grosse ·Aus·vvahl vondiiigungenausgeführt von Jiigeiiieursssaiil Je. Mprsiiig aus Schweden. Qidrt « i—s: I

Röfthoß per ·Statiou· Stigma. Referenzein Das konigliche schirjedische lcikidtptkkkk · · ,s· -schaftliche Institut Ultiinaz Herren DomainemJnteudant Je. Muntz·ing, Linkoping
d M· o ·· Ah· ander« nSchweden; · Graf A. v. Schwerin, Both, Tiskeby, Schweden; B· Hildebrand S n wer en· ern mm n

····
x

·

· ultur-« n enieur in Staatsdieu en ür die Provin - Södermanlaiid in Schwedem ZLZLIO zowjgC ZF g st z » - 1 d· 1 h »
»Nest-umg- Schwedeu u« s« w— »-...—.....-..-..—- II! A III! Xs Es« «« Ists-eisiger- s9gpm9k. ggq ksfsjjhjzkkks-pz.· jenigen, welche noch empfiehlt WOICIIL di« LTOFSDIIILZ Vol! Und! V-

- Eriisiiieiitiek ssxrsss.«.s·s.dsr.«s«k.ss.is Issssss« · ’

· «
I W Cl) 1111 Us! m 11 l I I

" · « · . - «—·—"""«·"—·""—·—"··"«—·« llen Sorten zu verschiedenen Prei-« - i

·« « « « · · tHillilck ·«

ti III:. O O O ie Gemeinde reibertelle in Tilkb - sei: emi- s- · · · - D s
stets frisch, aus der Meierei War-has, J. lICISCUSOIILII« . Pallu ist vacant .

. .

Rflt t" b l"·b sich am 22 März empknwikt F« gkucbisztbalkdkbg Gras· A·exa··de··s«asse Nr· P« «« DE«-·
« . . .

S Ei? TM SU EIS M· · ·

·
sei« ai- i·. . .. s Fisch. h K 1 Ei '

,ersucht· Id. I» «· uhi Mittags, i» spat« »F: ««—————-

·ess
. Bestellullgen auf

· sxszj Pan« 8 Bär· ·8··3z - .w. ab·- . ·«
»·

»

Gemeindeältekster J. Seien-a. o« o ·

» «· A e El; Gemeindeschreiber O· Sekdettbsichs zu übernehmen in einer Stadt Liv- s c. . . · inne-i.Mk. existieren hi- zum Lnpkii wuksnaeh dem Preiseourant der Fabrik übernimmt II) m« - ådrc llerepä Zyöä llapcnoe klären? «. «-

« ·.Hz Mc airononesrno pe nixnnxa --n
· · ·« · Da« Frost-nach XX· I als Cassikekin oder Ver-käm— lllnexsrn

· l Okblslk 111 Ell-Obst· SEUCIUUE
· » · —·· · « J« -

· ALLEEHOECHSTO bestätigt» N« ge, isi Es.Akt-H ei« efamkfkknwgynung « Ernst Tåeffkket
· oder ohne großen Garten zu verkaufen. schaftsbequemllfhkelten Ist .VVM,I· Fu« ——————————————«

" . I - Or. Bergbohm still; Z« anrfzU DISTRIBUTE— allltg werdet! verkauft: eine
· - · · 11 N» 12 5—6 J, V· V· « e MAX« mer XX heizbare Baden-onna, e.Peluche-s« ·« · . · Kastansgs gezeachnkzttagxs l PEVUIFIT V« »New« DVkPklchCU ZU- Dielenläukerx ein grosser Teppich, e.

· · . ; -;· , -». ————s———·-,·—-——·————-————» MUS-
-. - schwarzer« Sonn-Spiegel u- end— se—-·- · « - - s«·. -« · Kllhlckfchck Pflllllzclk Dis: Zion-tät· mitten in d. Stadt ohen St. Markt; 4, eine Tr. hoch.s ««

·
·«

Atlas ist an ·l ed. 2 erreii mit oder ohne "sz—··7f—··«sp—sp"""·«"·—"—"«
· · BILDET-DIESES! lUIL 1-200 000 vollständig ungebraucht und gebunden Bekömgung zu.vskmieszhen«mlter«Prämien-Reserve bis ~ 900s000 wikd vekkquft Zu erfragen in der Stein-« ITLSY du«-h d« Pforte« erst« TM« Xgkkiåjszämkkälbskmxäktgsk BLITHZUECU.

. . .
. . . . - o» « - i· r v —-tibernimmt »Versicherung«-n Jeder Art: leimt-bitten, Mobilien, Waaren lEILTELILLAITFILELOUTSFLIPFL -—««"«««««" » «. Teich-Er— 252 v— 9·—10 Uhr Moses-Is-uiui fabrllien durch ihren Ageiiten in Dorpat E gebraucht· slavwk

· ··
II c ,

····
——Gsz«»sz,-»;—»,;,;—»;;;j««h;sszndzzzzjsx

. ·«
, · ten in än ischen Schweizer zu i igen ,»-

««w sc c 111 »Es« VIIDS s« kssskss ASSMU- Mks Dienen empfiehlt die Frächthandluvg »Es-nd· .. · - G-.————..——roßer Markt9« mit Atti-steten kiir lctiche und stubein Firma« c. schmidt d: Co, St. Petersburger sit. Nr. 2. Gutes Gkqhhkqck
z·

- Aiipstkzggg s,s«
. a o O A 272 K 01- c« Pkcks FCIUVTCC ERUssislhe und deutsche

luug in Küche oder Stube - arien- findet dauemde Steg»
· Z» ekfkageu «

- in vorrä ig inhoffche ·Str. 22, im".Hof, 2 Treppen. bei Bayroth, xShtegikkStraße U. o Der sechsjährige C. Mattieseisis snchdtspgzpsptgkckpkx
r Ei« ersphw

« · konntet-Malta Saus ein« I) « « «« s f·nnen sic me en au em n e - i t d 5 -
«

»

’ "«««««««""«·E kz 2anpkkvtrxkjy· z H
R von Hengift aus der Leim: stehtpaufd

mit guten Attestaten zu einem il. Kinde sghjgss oherpahlen, beim Verwalter xxfktekkeäklsogsrst Jkcllsxexg vlxtskaujfeth Zeu Gute Teehelfer zum Verkauf. Naheres h« Ha. gjjkgekmqszzztvird gesucht Jamasche Straße 49. E. Griiobskgs besehen täglich von 2——3 Uhr Wallgrcsp -——be"" TUIJTEFTZLHLNLLIYVVIE .—— 10. Reise:DIE« 4O"«««7««- WOEPVEITOD ABC« - be« Nr— 4T Eins! Treppe— . Gszjlsfszs H» «,
Die schier-sei» Knnig Ludwig It. vonktxsxsgxxsrrstkxtxxYexskxzzs exkl EIN» VIII-M! -.setz: unt; WITH.saeht -Zn erfragen Sonnabend, den Jan der Peplerstrase verkauft. « la Antrag-Catilina · Muse Kenntmgss VII! Hoch? hakt-ev— « Sonnabendis» u. Sonntag, den 14. Mai-z, von Dr. Bekghohm werden 3—4 Zimmer zum Sommer Zu erfragen onna en ·u. onn ag,

-
.11—l2 Uhr - Breitstrasse Nr. 7, Kastanienallee Nr. 12a, s——6 vermiethet Zu erfragen Peplerstixs d. 14. März, von 11 bis 12 Uhr - . « I de» 13» März g»eine Treppe. Uhr Nachmittags. Nr. 4, oben. «· svhskksllskk« 77 Pskkskkss DIE-Ets-



Erscheint täglich
ausgenommen Sonn- n. hohe Jesttagr.

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

l--3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9——11 Vorm—

I

Im« obsi- ssßicm s ans« I?
Mit Zvstellunkp »

in Darm: jäbrtich 7 gibt. S» barb-
jähtlich s Abs» 50 Kopsp vie-stec-
jähklich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

uach auswårm jährlich 7 Abt. so K»-ha1bj. 4 gibt» vie-text. 2 gibt. 25 K«

guunhmepzkJnspspkzbkz11uhkVpkmitk«gg« spkkiskjkpkfünfgkspajkkkkk a » Zbsnnemeutsnnd Jn»seratevermi»tteln: inRiga: HJsangewi ’

gsipiissiiissdsi »« Nisus- ssi ssssiiiiisigss Jiisssiissi i s s»- Dissch si- spssi Achtundzwanzigster Jahrgang. Fxzgkkkzxkszjzskssgkgsggsg:WE;.Fk-F2"3F»T»FEF-z;z3?T:32:«»- Fa« Es?
CTUÄCPCUVC Jnspms Mtkichtm ANY· M) NO) ff« di« KVVPUVZTUQ Kluge C: Ströhmz in S t. P e««t e r s b u r«a : Mattisetss Cen«t«ral-AUnoITceZt-ATZJIPEUT«

Die Abonnements schließen: in Dort-at mit dem letzten Monatstagn auswarts mit dem Schlnßtage der Jahres-Qnaktale:»31. März, M. Saus, so. September, 31. December.

Instit.
Inland : Beter-Medium. Landtag. Umbenennung sm-

mobilien - Steuer. Handel. Baltische Bahn. Mittheilnngen
und Nachxichtkkp F e l l i n : Annoncenblatr. R i g a: Finveli
baut Rnssische Sprache. A r e n I b u r : Kirchr. N e v a l:
Gouvemkuk S i. P e te r s b u r g - LYanaMa-Prpceß. Ta-
geschrpnit Mo« an: Attentgt Chr« rkvw und Kurs k-
Ueberfchwemmungett

Politifcher Tage8bericht.

B Leåaled RerrestePojt Telegrammr. Tours-
er i.

t i
Feuilletoue Meine Hofmeisterstella M« ne n i g f a ! -

g e s.

Island
Ba«er-Medaille.

Ueber die Alterhöchste Bestätigung der
Zeichnung einer Medaille auf den Na-
men des Akademikus Carl Ernst v. Baer ver-
öffentlicht die neueste Nummer des ,,Reg.-Anz.« Nach«
stehendes :

,,Se. Mai. der Kaiser-hat auf den allerunien
ihänigstert Bericht des Ministers der Volksausklärung
vorn 16. November 1892 die Zeichnung einer gol-
denen Ehrenmedatlle auf den Namen des Akademi-
kers Baer zu bestätigen geruht, welche Medaille als
Belohnung für große und in wissenschaftlicher Hin-
sicht bedeutungsvolle Darbringungen zum Besten der
Museen und der Bibltothek der Kats Akademie der
Wissenschaften verliehen werden soll.

Ueber diesen Allerhöchsten Befehl hat der Mini-
ster der Volksaufktärung untern! A. November 1892
dem Dirigirenden Senat behufs Publicattoct dessek
ben Bericht erstattet«

Der Landtag hat, wie die ,,Düna-Z.« be-
richtet, am Mittwoch beschlossen, die Jmmob i-
lien der ehemaligen La ndesschulen zu Fel-
lin und— Birkeuruh’ dem Herrn Ktiegsmitrister
eventuell zu verkaufen.

— Mittelst Tagesbefehls im Justizministerium
vom 1. d. Weis. sind umbeuannt worden: die
Ehrenfriedensrirhter des DorpahWerroschen Bezirks
Otto v. Essen, Professor v. Wiskowatom
v. Anrep-Ringen, von Zur »MübI2U- V«
Noth, v. Grote-Kawershof, v. Mollers
Sommeipahlem Professor E n g e l m a n n und Ni-
kolai v. Essen —- in Ehrenfriedensrichter des
JukiewsWerroschen Bezirks; der Vorsißende des
FriedensrichtevPlenunts des DorpabWerroschen Be-
zixks A r ch a n g e l.s k"i in Borsitzenden des Frie-
densrichtersPlenums des JurjewiWerroschen Bezirks;
die Friedensrichter des DorpatiWerroschen Bezirks:
des I. Districis Ko norow , des Z. Districts
Ssuritfchan, des Z. Distriets S ch mit-i, des
4. Districts Sfewrow, des s. Districts M o r -

kutin, des s. Districts Kryshauowskh
des 7. Dtstrlcts Strelzoim des s; Districts

I
«»

»«

..
« I« . .

Schutz, des 9. Districts Prigarowski undfis-s 10- Diitkicts Jtjiusri «—- in Distkicts-F:ie-
densrichter derselben Districte des JurjewsWerrosehen
Bezirks; die Vorfitzenden der Oberbauergerichttz des
ersten des Dorpater Kreises, Otto H offtna nn und
des zweiten des Dorpater Kreises, Arved S ch rnidt
«— in Borsitzende des l. resp. des· 2. Oberbauergu
richts des Jurjewschen Kreises; die stellt» Unter-
suchungsrichter des Dorpater Kreises, des 1. Di-
strictsDanilowski,des2.DistrictsWedensti
und des s. Distriets T o m in s ki — in stellv.
Untersuehungsrtchter derselben Districte des Jurjewi
schen Kreises.

— Die Kronsesrrrmobilienfteuer in
den Städten beträgt, nach einer im ,,Reg.-Anz.«
publicirten Repartittonslisty sür Liv land 328,000
Bibl» für Kur! an d 94,000 Mel. und für E si l a n d
63,000 Rbi. Der auf Livland entfallende Betrag
ist einer der höchsten im Reiche. Er wird nur noch
übertroffen von dem aus St. Petersburg (l,33t,000
Rbl.), auf Moskau (1,320,000 Rbl) und auf
Cherssorr mit Odessa (500,000 Rbi.) entfallenden.
Lioland zunächst folgt Kiew mit 296,000 Rbi.

— Die Frage von der Organisation einer Aus-
sicht über den inneren und äußeren
Ko r n h a n d el in Rußland follte in dieser Session
dem Reichsrath zur Verhandlung zugehen, da aber
die Arbeiten des Departements für Handel und
Manufactur noch nicht ganz beendet sind, so soll die
Vorlage bis zur nächsten Sesfion vertagtwe-r«d»en.
Inzwischen wird das Departement danndie Sache
weiter ausarbeiten. —- Wie die »St. Pet.-«CZ.-«.hb;rt,
foll auch im April ein Congreß von Vertretern der
landwirthschaftlichen Vereine, des Getreidehandels
und der Müllerei einberufen werden, um einen
neuen Korntarif auszuarbeitem Der Congresz
tritt beim Departement für Eisenbahn-Angelegen-
heiten zusammen.

-— Wie die Blätter rnelden, ist am Mittwoch in
der· vereinigten Sitzung des Ministerkcsomitös und
des« Departements der Reichsökonornie die Ver-
staatlichung der Balttschen
I. April dieses Jahres beschlossen worden.

— Das soeben ausgegebene Januar-Heft der«
,,Mittheilungen,und Nachrichten sürdie
evangelische Kirche in Nie-stand« bringt an erster
Stelle einen Ausfatz von Pastor F. N e r l i n g
über die Bedeutung« des Segens mit besonderer Be«
zugnahme aus die Frage nach der Zuläffigkeit der
Einsegnung der Leichern Es folgen Nachrichten aus
Dorpat vom Januar 1893 (Mittheilungen aus den
Verhandlungen des am TO. Januar hierfelbst abge-
haltenen theologischen Abends) ferner ein Aussatz
von Pastor J. H a h n: ,,«Ob Luther wirklich ein
Gegner des »Homousius« gewesen, Nackirichten aus
dem Jnlande von Propst R. F a l t i n und eine

Kirchliche Chronik pro 1892 von Pastor K. Vo -

g Cl. Den Beschluß machen literarische Bespre-
chungen. «

In« Fellin ist nach einer jüngst wiedergegebe-
nen Noiiz des ,,Olewik« die vom Buchdrucker F.
Fel dt- begonnene Herausgabe eines A nno n ren-
blattes fisttrt worden. Der »Fell.-Anz.« bemerkt
im Anfchluß an diese Notiz, daß ihm jenes Linnea-
cenblatt seither nicht zu Gesieht gekommen ist.

Jn Riga soll, der ,,Düna-Z." zufolge, ein Ge-
sucb um Bestätigung der Statuten einer Gefellfchaft
zur Gründung eines Findelhauses nach
Si. Petersburg abgefchickt werden. Zu den Grün«
dern dieser Gesellschaftgehörem außer verschiedenen
»Auioritäte«n, hervorragende Glieder der örtlichen Ge-
sellschaft, und es ist Aussicht vorhanden, daß die
Statuten bestätigt werden.

— An der Rigafchen Stadt-Tit chierfehule
ist das ExamenfürHausiehrerinnenlaut
curaiorischer Vorschrift fortab in ru sfis eher
Sprache abzuhalten. Einer Notiz des ,,Rish.
Westn.« zufolge ist der Beginn» des Exauiens für
dieses- Semester hinansgefchoben worden.

Jn A r e n s b u r g» schreibt das ,,Arensb. WochbM
— antnüpsend an die Journai-Verfügung de: Liv-
ländifchen GouvnSefsion für Städteangelegenheiten
vorn As. Januar d. J» aus welcher ersichtlich ist, daß
die Stadt Riga auf Grund des Art 608 Band 9
desSfwods (Ausgabe 1857) nur zu solchen Aus-
gaben für den Unterhalt der errang.-
lutherischen Kirchen auf den Stadtgütern
das Recht hat, die schon vor dem Jahre 1832
(E-rlaß des evang.-luiherischen KirchengesetzeO in
Kraft waren: ,,Wäre das für uns nicht auch ein
Wirst, dem PafiovDiaconus der St. LaureniitsKtrche
zu Zslrensburg die ihn: feit Einführung der neuen
Städte-Ordnung vorenthaltene Gage nunmehr zu
bewilligen, da es gewiß doch ein Leichtes wäre,
nachzuweisen, daß diese Gage lange vor Erlaß des
Kirchengesetzes im Jahre 1832 zu Recht bestanden
hab« e
« A u s R evral ..ifst,-s-s-sdens-»s.sdsrtigen-B.lättern- zufolge,
am Mittwoch der Estländische Gouverneuy Fürst
S. W. Schahowfko i, in Dienstangelegenheiten
auf kurze Zeit nach St. Petersburg gereist.

St. Petersdurg, 11. März. Der Aus-
gang des PanastasProceffes fordert auch
die Kritik der franzofenfreundlichen rufsifchen Presse
heraus. So äußern sich die ,,Si. Bei. Wed.« zu
dieser Sache wie folgt: »Der Berg des Panamas
Schmutzes der PanammVerleunrdungen und -Jnsinua-
tionen hat zum zweiten Mal eine Maus, geboren. . .

Wer hat nicht fchon v o r der Verhandlung gewußt,
daß Lesfeps nach links und rechts· PanamasGelder
vertheilt hat, daß Paihauh wie er selbst eingestan-
den, sich hat erkaufen lassen? Blondin, der die

Vermittlung bei der Bestechung leugnet, aber der-
selben überführt worden ist, ist ein so kleiner Fisch
Mk« VII! PAMtMa-Haien, daß es sich von ihm über-
haupt nicht zu reden lohnt. Wenn man sich dessen
erinnert, was Paris im November und December
vorigen Jahres durchlebt hat, wenn man sich der
Ankündigungeir erinnert, daß die Grundlagen der
Republil erschüttert worden, daß 104, 154, 174
Depuiirte auf der Unklagebank erscheinen würden —-

fo muß man über das Ergebniß der gerichtlichen
Untersuchung staunen. Das Ergebniß ist folgendes:
Die PanammAffaire hat keine der Grundlagen der
Republik erschüttert und folglich die Hoffnungen der
boulangistischælericalen Opposition nicht erfüllt. Das
Regime der Republik bleibt außerhalb dieser trauri-
gen Affairk Die gerichtliche-Strafe hat im Ver«
gleich zu den ursprünglichen Erwartungen eine ver-
fchwindend geringe Anzahl von Personen erreicht.
Dafür aber« ist die Anzahl der untergrabenen Repus
tationen und Vernichteten politischen Carriören eine
sehr große. In die ,,Minister-Cadres«, die sich in
den letzten 15 Jahren in Paris gebildet hatten,
sind viele Breschen geschlagen worden. Eine uner-
wartete Erneuerung der obersten Schichten der Re-
publik ist vor sich gegangen. Das ist auch Alles«
— Der Ausgang des Processes erscheint auch der
,,Neuen Zeit« nicht ganz unanfechtbar, das Blatt
meint aber, man dürfe die Geschworenen nicht des-
halb zu streng verurtheilem weil siein ihrem Ver-
dirt weniger die Forderungen einer strengen Recht-
sprechung, als die »staatliche Nothwerrdigkeit berück-
sichtigt« hätten . « - -

—- Der »St. Bei. Z.« wird mitgetheiih daß das
Circular betreffend die Rusweisung von Ju-
den in den Rayon ihres Wohnsitzrechts auch auf
Sibirie n ausgedehnt werden soll. «

Aus Moskau liegen über das Attentatz
dem das Stadthaupt N. A. Alexej ew in so er-
schütternder Weise zum Opfer gefallen ist, nähere
Mitiheilungeir vor. Am Dinstag Vormittag sollte
die Vereidiguiig der neugewählten Stadtverordneten
und« die Neuwahl des Siadthauptes stattfinden·
Herr Alexejew hatte sich, wie gewöhnlich, schon um
10 Uhr eingefunden und empfing Bittstellen Eben·
hatte er das Anliegen einer älteren Dame angehört
und wandte sich darauf an einen nebenstehenden
jungen Mann von etwa 30 Jahren mit der Frage,
was ihm gefällig sei, als dieser, ein Kleinbürger
Namens Andrianow, angeblich aus Nowochopersh
einen Revolver zog und« mit den EILL«orten: »Da
fehen Sie, was ich wünsche l« eine tkugel auf Herrn
Alexejew abfeuertu die in dessen Unterleib eint-rang.
Die Hand auf die verwundete Stelle irgend, zog
sieh Herr Alexejew aus dem Empfangszimmer in
das Cabinet zurück und fank dort, bald die Besin-
nung verlierend, in einen Sessel. Eine zweite Kugel,

J e s i l l e t e s.
L)

Weine Hofmeiiiertlella
Für die ,,N. Dörph ZU« aus dem Englischen über«

fetzt von Am. G.
Nun waren aber noch einige praktische Fragen

behufs Verwirklichung unserer »glänzenden Idee« zu
erörtern. Wir waren gezwungen, die Namen zu ver-
tauschen. Das war bald gethan. Jeh irennie mich
von meinem ,,G"ottfried St. Sohn« —um so
lieber, als es ein Name war, der sich dem deutschen
Sinn schwer anpaßt, und ich ihn als großes Hinder-
niß in diesem Lande schon erkannt hatte; er lieh mir
den seinigen: ,,W alter Bran dt«« —— welcher viel
passender für den internationalen Gebrauch iß. Wir
versäumten auch nichh unsere Visitenkarteniäschchen
anszutausehem Bei dem nächsten Wechfel gewann
ich weniger deutlich, doch war er sehr nothwendig:
Ich hatte eine Prämien-Taschenuhr (meine Beschei-
denheii verbietet mir die Gelegenheit, bei der sie mir
zUAsfallen war, näher zu beschreiben) welche mein
Wappen nnd meinen Namen deutlich eingravirt trug.
Der neue Geoffrey St. John weigerte fich zuerst
standhaft, dieses Andenken in Besitz zu nehmen —-

sei ed auch nur für den einen Monat, welchen wir
in unseren Gedanken ald die äußerfte Grenze des
Zeitraumes bestimmten, während welcher unsere Mas-
terade dauern sollte, aber ich bestand darauf, daß sie
zugleich mit dem Namen vererbt werden müsse, da
sie ein zu thatsächlicher Beweis der Jdentiiät sei, um
in fremden Händen zu bleiben. Da ich in diesem
Punkte unersehütterlich war, so gab er nach.

Jeh fürchtete nicht, durch meine Wäsche, diesen
gewöhnlichen Verräther, verrathen zu werden, da ichaus Erfahrung wußte, daß Wiischerinnen nicht zu
lefen verstehen nnd es deshalb fchon längst aufgege-
ben hatte, meinen Namen in meine Kleidnngsfiücke

einzumerkenz statt dessen hatte ich ein sehr häßliches,
aber ausfallendes Zeichen in Merkdinte angenom-
men, welches meine Persönlichkeit besser bezeichnete.

Da unsere Reife sich ihrem Ziele näherte, so fin-
gen wir an, über geheime Mittel und Wege zu be-
raihschlagem wie wir uns treffen nnd mit einander
verkehren könnten. Wir kamen überein« daß die
PosiesRestante eine erprobte und vertrauenswerthe
Einrichtung set —- wohl der Unterstützung werth.
Wirbeschlossen ferner, daß wir für Zusammenkünste
die Gelegenheiten suchen nnd finden müßten, wie
wir könnten, während das Grüßen auf dem Markt
oder an anderen Orten, wo Menschen versammelt
waren, streng verschworen ward.

Als wir Ulle zusammmen mit unserem Gepäck am
Posthause ausstiegen, wurde meine Fassung auf eine
harte Probe gestellt. Mein Freund näherte sich mei-
nem Patron, indem er ihm mit ehrbarem Gruße
Wie: ,,Werther Herr, da ich erfahre, daß dieser
Herr ein Glied Ihrer Familie bildet, so habe ich
Ast-Unk- ihn mit meinen Gntschuldigungen an Sie
zu beauftragem so weit es deren bedarf« Dabei
händigie er ihm meine Karte ein und indem er
sich mit schüchterner Höflichkeit gegen mtch vers-ragte,
ging er fort.

Der Bankier zerriß die Karte zornig und schlen-
derte sis sUf den Boden. Darauf wandte er sich
zu mir wegen einer Erklärung. Jch sah ein, daß
nach seiner Heftigkeit gegen die Karte es meinerseits
unzart sein würde, ihm die Etrtschuldigrtng aufzu-
drängen, mit welcher ich so beiläufig beauftragt war,
und deshalb mnrrnelte ich nur den Namen: ,,Wq1-
ter Brandt«

Der Zweck von meines Freundes Auseinanders
setznng war, wie ich schnell begriff, nur gewesen,
mir mein Vorrücken zu erleichtern. Jch w» mit»-
lieh dankbar für den Ausweg, den er mir bot, über
die Begebenheiten des Nachmittags zu fchweigenz

aber wie weit Herr Goldfuß glaubte, daß ich mich
wirklich in dem Streite auf seine Seite gestellt habe,
und das aus Achtung sür die Familie, konnte ich
nicht sagen. Er bot mir das ailersreundlichsteäsills
kommen und nahm mich sogleich in ganz väterlicher
Weise unter seinen Schuh.

Am Abend, ehe ich mich in mein Zimmer zu-
rückzog, war seine Ceremonie unterlassen worden,
welche meine Einführung vollständig machen konnte.
Jch war Lehrerin der Familie.

Der Traum einer« solchen Veränderung war von
meinen Morgengedanken so fern gewesen, daß ich
mich sehen und mir selbst Rechenschaft geben mußte.
Wie viel von mir selbst hatte ich aufgeben müssen?
Wie viel blieb übrig?

Jch war freilich nicht gewohnt, meinen Beruf in
einer Stunde wandern. Seit sieben Jahren war
ieh JngenieuriOffieier und die vier vorhergehenden
Jahre hatte ieh an wenig Anderes gedacht, als wie
ich einer werden"«"sollte. Jch hatte den Dienst nicht
aufgegeben, war auch nicht desertirt und dennoch -
hier war tch, was ich -— oder doeh gewiß wir —

14 Tage früher «einen armen Teufel von Hofmei-
ster« genannt haben würden. Jch stellte mir vor,
daß diese Neuigkeit an den Regimentsiisch gelangte.
Dann fielmir alsbald ein, wie der erprobte Scharf-
sinn des Gott-s, nach dem ersten Ausdruck der Un-
gläubigkeih den wahren Grund erraihen würde. Und
ich gestand mir mit Kummer, daß es wirklich Krank-
heit der Börse war, welche mich hauptsächlich ver-
anlaßt hatte, Zuflucht in diesem Hause zu suchen als
in einem Heim der Genesung.

Glücklieher Weise, so überlegte ich , war die
Krankheit nicht chronisch. Die Wahrheit, welche
als Warnung für Andere erzählt werden soll, war
in Kürze— folgende: Da ich für zwei Monate Urlaub
hatte, war ich, meines Vaters Rathe folgend, ins
Ausland gereist und ein besonderer Grund, der zu

meiner Stellung in Beziehung stand, führte mich
nach Deutschland. Der Wechsel, welcher den Rath
begleitet hatte, war darauf berechnet, mich gut zwei
Monate lang zu erhalten. Aber im Laufe eines
verhängnißvollen Abends in Hombnrg waren fast
vier Fünftel seines Betrages verbraucht. Es ist
wahr, daß der große Flugsand, welcher früher in
Homburg existirte, weggeräumt war; aber es giebt
Stellem dem Auge kaum bemerkbar, wo der Boden
noch immer einsaugend ist. Ich hatte einen ernstli-
chen Rückschlag erfahren; ich war jedoch nicht gänz-
lich geschlagen, sondern nur —- wie ich mich selbst
in Bseilangen geschildert habe — so weit, da÷ ich
daran denken mußte, was nun wohl zunächst zn
thun sei. Meine ursprüngliche Absicht war gewesen,
einen Theil meiner Ferien im Schwarzwalde, den
Rest in Frankfurt zu verbringen. Jetzt mußte ich
den Gedanken an den Schwarzwald gänzlich aufge-
ben, was ich mit einem herzbrechenden Seufzer that,
und da ich an keinen anderen Ort dachte, so ließ
ich mich nach Franksurt.treiben. »

Das Treibenisassen hat seine Gefahren. Jch
war dureh einen Wirbelwind gefaßt und auf eine dürf-
tige Hofmeifterstelle geworfen. Aber obwohl ich mich
in diesem Moment als ein Opfer des Geschick-es an-
sah, konnte ich es doch in meinem Herzen nicht be«
klagen, da es zu so gelegener Zeit kam. So nahm
ich denn das Almosen des Glückes mit gutem Muthe
und beschloß für mich, die Pflichten dieser neuen
Vorpostenstelle so gut wie möglich zu erfüllen und
vor Allem mit militärischer Fassung.

Jch erkannte sehr bald, daß ich in einer sehr an-
genehmen Famille angesiellt war. Es war schwer zu
glauben, daß Herr Goldfuß derselbe Mann war, der
die Enge! hatte weinen nnd die jungen Männer -—

in Beilangen — hatte lachen lassen. Er war ein
an seine eigenen Wege gewöhnter Magnat nnd »auf
seinem Gesiehi stand geschrieben, daß er, wenn gereizt,
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die Andrianow Herrn Ulexefew nachsandte," slog um
Fingerbreite an dessen Kopf vorüber und blieb ober-
halb der CabinebThür stecken, da unterdessen schon
der dejourirende Courier Kljenkin herbeigesprungen
war, um den Verbreeher festzuhalten. Von Kljenkin
und anderen Angestellten wurde Andrianow darauf
entwafsnet und in einem Seitenzimmer untergebraeht
und bewacht. Alsbald berief man nun die Profes-soren Sklifassowski und Klein per Telephon herbei,
damit sie dem Verwundeten die erste Hilfe erwiesen«

Eine Uebersührung desselben in seine Wohnung er-
schien den Aerzten nicht zulässig, und so wurde dem
Verwnndeten in seinem Cabinet im Dumassebäude
die erste ärztliehe Hilfe zu Theil. Die ersten Wort;
Hkrrn Alexejew’s,» als der Schuß gefallen war, hatten
seiner Frau gegolten. »Was wird,« rief er aus, »aus
meiner armen Frau, wem: sie vier ersehen« —

Aus der Duma-Si·tznng, Beeidigung und Stadt.
Wurst-Wahl wurde nun natürlich nichts; die sehon
zur Abhaltung des Gottesdienstes eintrefsende Geistlich-
keit hielt jetzt ein Gebet für« das verwundete Stadt«
haupt ab. Der Moskau« CivibGouverneuy Kammer«
herr Ssipjagtm der Moskauer Oberpolizetmeisterk
Oberst Wlassowskh zahlreiche Dunste-Mitglieder, Ge
richtsbeamte u. A. eilten alsbald herbei, und vo
dem Dumagebäiide sammelte sich rasch eine Meng
Volkes, die von Minute zu Minute wuchs, da di,
Kunde von der Unthat sich mit Blitzesschnelle ver
breitete. — Der Verbrecher, ein Kleinbürget
Namens Andrlanotry hatte bei der Verhastung einen
Zettel in der Tasche mit den Worten: »Perzeihe,
das Loos ist auf dich gefallen l« Man glaubte an-
fangs daraus schließen zu müssen, daß es sich um
eine Art Verschwörung gegen das Stadthaupt handle;
nun hat sich aber schon fast zur Evidenz erwiesen,
daß Andrianow geistig g estört ist. Er saselte
viel unverständliches Zeug über Magnetismus,
Elektricität n. s. w., er sei berufen, dagegen anzu-
kämpfen und unter den Personen, die er zu diesem
Zwecke habe beseitigen wollen, sei das Loos auf das«
Stadthaupt gefalletn Der Attentäter wird« gegen-
wärtig von Psychiatern auf seinen Geisteszustand
untersucht und befindet sich in einer besonderen Zelle
des Gesängnisses Er« soll, wie die »Neue Zeit«
berichten« neun Monate in einem St. Petersburger
Jrrenhause gewesen und daraus aus Petersburg aus-
gewiesen worden sein. Wie der »Grashd.«»erzählt,
soll Yndrtanow im vorigen Jahre Alexejew ein Mit«
tel gegen die Jnfluenza angeboten haben. »

Jn Charkow ist dasWasser von den über-
sehwemmten Straßen nun mehr zurüekgetres
te n; überall aber befinden sieh Eisblöckq diesvom
Oochwasser angeschwemmt sind. Viele Häuser, Maga-
zine nnd Keller besinden sich noch voll Wasser; derganze· BlagoweschtschenskkMarkt stand zwei Tage
unter Wasser; drei Brücken find zerstört. Die Com-
munabVerwaltung vertheilte Brod an die von der
Ueberschwemmung geschädigten Einwohner. ·

Jn Kursk steht die Vorstadt Sirelezkaja
unterWassen

salicis-her Eise-bericht-
· — Dei: is. (25.) März 1893.

,,Skandal L« ",,Skandal" «— fp tönt es aus mehreren
Centren geistigen Lebeüs in das pvlitiiche Getriebe
hinein, vom Ufer der Tiber, wie« von dem der Seine

und neuerdings auch von dem der Spreet der deutsche
Reichstas hat am vorigen Dinstag eine S tan-
d als S i tz un g gehabt, wie wohl kaum zuvor wäh-
rend seines ganzen Bestehens. Trauriger Held und
Anstifter dieses Skandals war der berüchtigte neuge-
baekene antisemittsehe Abg. A h lw a r di, der ,Mann
mit der eisernen Stirn«, nnd schon am Montage
hatte es ein vielversprechendes Präludium gegeben.
- Es handelte sich um die dritte Lesung des Etats,
wobei der Socialdemokrat Liebknecht die Debatte mit
einer Rede gegen den Militarismus einleitete. Dann
folgte Dr. Olhlward t, der seine schon aus einer
früheren Sitzung angelündigie Rede in Sachen der
sog. »F u d e n f l i n t e n« etwa folgendermaßen
begann:

»Meine Stellung gegenüber der MiliiitrsVorlage
weicht vollkommen von der des Abg. Lieblnecht ab,
weil» ich die Lage nicht für so gesahrlos halte wie er.
Gerade die Lage in Frankreich ist gefährlich; schon
wiederholt haben dort innere Wirren zum Kriege nach
außen geführt.- Und auch Rußland ist gefährlich, es
hat große Schritte vorwärts· gethan, denn es hat sieh
von seinem parasiiischen Voltsstamm befreit und istuns hierin zuvorgekommen. Wir stimmen für die
MilitärsVorlagtz aber gegen die Art und Weise, wie
die Kosten gedeckt werden sollen. . .«

Hierauf ging Redner nach einigen Bemerkungen,
die ihm u. A. den Zwischenrusr »Unverschämtheit!«
eintragen, direct-auf den ganzen Loewe'schen Pro-
ceß ein. Nachdem er seiner Freude« darüber Aus-
druck gegeben, daß dieses Mal auch der Reichskanzler
erschienen sei, behauptete er, daß französische Truppen
durch von Juden gelieferte schlechte Stiefeln geradezu
wehrlos gemacht seien und. daß auf eine ähnlich«
Wehrlosmachung auch der deutschen« Armee durch
Juden hingearbeitet werde. »Es kam«, sagte er dann
von seinem Proceß, »zu einem Proceß, der, wie ich
glaube, das non plus ultru desscn war, was in der
preußischen Justiz möglich war. Jn Amerika wur-
den früher Schwarze gegen Weiße nicht als Zeugen
zugelassem Genau so hier: Hunderte von Arbeitern
meldeten sieh, sie konnten aber gegen die Sachverstän-
digen« nicht aufkommen; die noch dazu an der Her«
stellung der Flinten betheiligt gewesen waren. Un«
widerleglich herausgestellt hat sich, daß die Hälfte der
Läuse, »gedrückt« worden war und der dringende
Verdacht entstand, daß die Mehrzahl der Läufe bereits
früher von der italienischen Regierung als unbrauckk
bar zurückgewiesen war. Wenn der. Kriegsminisier
das leugnet, so befand er sich im Jrrthunst u. s. w.
»Ferner«, fuhr Ahlwardi fort, »beschwor Loupe, daß
er für die Kasten und für die Läufe keine Verantwor-
tung trage, da er sie nur aus Snhl und Spandaq
bezogen habe; ich habe aber einen Vertrag gesehen,
wonach Loewe Kasten auch aus Schönheit-e bezogen»
hat. Hier ist ein offenbarer Meineid ge«
schweren worden, und wenn es sich nicht um einen
Judeneid handelte« —- -— Wie-Präsident Gras Ba l-
lestremx »Ich kann nicht dulden, daß hier ein
Mann, der sich nicht vertheidigen kann, des Mein-
sue heichurdigt wish. Je; us« de« Rede» zu»
Ordnung«

So ging es eine Weite fort. Jn schärfster Form
wies dann zunächst derReichskanzler Gras C a p r i vi
die Ahlwardkschen Vorwürfe zurückx

»Der Abg. Ahlwardt hat seine Freude darüber
ausgesprochen, mich hier zu sehen. Jch kann zu
meinem aufrichtigen Bedauern diese Freude in fo-sern nicht theilen, als es mir leid thut, ihn heute

hier zu sehen. Denn der Umstand, daß er Mit·
glted des hohen Hauses ist, und die Achtung vor
dem hohen Hause hindert mich, ihm das zu erwi-
dern, was ich ihm sonst erwidert hätte. .

. Jch habe
hier an dieser Stelle behauptet und behaupte noch
heute, unterstüßt von dem sächsischen Kriegsminister
auf die eindringlichste und fachverständigste Weise,
daß die Löwesschen Gewehre durchaus gut sind.
Wenn nun heute von dieser Stelle noch einmal der
Versuch gemacht wird, die Bewaffnung der deutschen
Armee vor dem Auslande als minderwerthig hinzu-
ftelIen, so muß ich mir, allein aus Respect vor die-
sem Hausq versagen, den Ausdruck zu gebrauchen,
den ich sonst gebraucht hätte. Jch glaube überdies,
daß der Versuch des Abgeordneten, das Haus hier
als eine Art GewehrisuperrevisionseCommission oder
als einen RevisionssGerichtshof hinzustellem durch-aus verfehlt ist. .

.«

Jn den weiteren Verlauf der Debatte griffen
dann noch der Kriegsministey der fächsifche Gene-
ralmajor v. Schlichen u. A. ein. Ahlwardt blieb
dabei, daß die Löwesschen Gewehre nichts taugten.
Gegen Schluß der Debatte, welche hauptsächlich
zwischen den Abgeordneten Ahlwardt und v. Lieber-
mann einer- und dem Abg. Richter andererseits ge-
führt wurde, hielt Abg. v. Liebermann für zweckmä-
ßig, zwischen sich und dem Abg. Ahlwardt einen
Strich zu ziehen und seinerseits das Urtheil der Mi-
litärverwaltung über die Gewehr-e als zuverläsfig
und allein maßgebend anzuerkennen. Jm Uebrigen
kämpften beide Redner vereint in antifemitifcher
Richtung. Der Haupt-Knalleffect seitens Ahlwardks
erfolgte aber am Dienstag. Ahlwardt erklärte, der aus
den Mitteln der Kriegskestenentschädigung geschasfene
Invaliden-Fonds sei durchs jüdische Machens
fehaften, an denen die Regierung« betheiligt gewesen,
schwer geschädigt worden.

Es sind —- fagte Ahlwardt u. A. — Ver«
handlungen der fchiimmsten Art geführt worden.
Jch habe darüber Actenstücke CGroßer Lärm.
Rufe: »Namen nennen l« »Heraus mit den Na-
men!«) Nur das Eine will ich sagen, damit Sie
wissen, worauf es ankommen wird: ich habe 1 1
Actenstüekh »eines vom Finanzminister
unterzeichnetz unter den anderen stehen Namen von
stbgeordnetenund Personen, die theilweise
noch » inhohers Stellung sind. CGroße Erregung
Rufe: ,,Lügnert« ,,Heraus mit den Namen !«) Das
deutsche, Volk ist um Hunderte von Millionen be-
trogen worden. Als ich meine Rede begann, erhielt
ich einen Zuruf von der Rechten; ich muß sagen:
rechter Hand, linker Hand Alles vertauscht. Wenn
es sieh darum handelt, die Juden in ihrer ausbeu-
tenden Thiitigkeit zu Mühen, dann finden wir auf
allen Seiten Freunde des Judenthums Es find
das alles Leute, die ihr eigenes Volk verrathen, um
einen Theil von der Beute davonzutragem (Die
weiteren Worte res Redners gehen in dem großen
Lärm verloren.) « .

Staatsseeretär Frhr. v. Malßahn Cin höchster
Erregungy Der Abg. Ahlwardt hat sich nicht ent-
blödet, den fchwereu Vorwurf, den er dem Fürsten
Bismarck nnd den übrigen Mitgliedern nnd Vertre-
tun» der verbündeten Regierungen aus dem Jahre
1871 gemacht, « eben zu wiederholen, den Vorwurf,
daß sie ihr Land durch Verhandlungen hinter den
Coulissen in ihrem Interesse verrathen hätten, ob-
wohl er riicht einmal den Versuch gemacht hat, diese
Behauptung irgendwie zu begründen. Es bleibt
mir, da diese Aeußerungen von der Tribüne des
Reichstages gethan sind, jetzt nichts weiter tibrig,
als von neuem zu erklären, daß das, was der Abg.
Ahlwardt behauptet hat, der Wahrheit direct wider-
spricht. (Lebhafter Beifall)

»Abg. Ahlward t: Ich muß nochmals erklaren,
daß es sich bei Allem, was ich sagte, nicht um ei-

nen Tngrisf speeietl aus die Finanzverwaltung han
delte, sondern um einen Angriff auf Personen, di«
eine Schadiguug ver deutsche» Von-e herbeigeführt
hätten. Jch werde, wie ich gesagt habe, die Ae«
tenstücke gleich nach Schluß der Osterfe-rien auf den Tisch des Hauses ntederlegen. (Zu·
ruf: »Gestohlene Arten l«) Ob sie gestohlen sind oder
nicht, das kommt hier nicht in Betracht; ich habe
sie- jedeufalls nicht gestohlen und habe auch keine
Ursache, anzunehmen, daß sie gestohlen sind. . .

Unter wachsender Erregung spricht Ahlwardt wei-
ter; dann spricht Eugen Richter, hierauf ergreift
das Wort

Abg. Rtekerh Ich beantragtz die Sitzung zuv ertagen, damit der Abg. Ahlwardi ·"d·i? steten
bis morgen besorgen kann. Ein solcher Vorwurf,
wie er vom Abg. Ahlwardt gegen die Regierung
erhoben ist, darf keine 24 Stunden auf den Betref-
fenden lasten. Ich will Heu. Ahlwardt Gelegenheit
geben, die Schriftstücke bis morgen zu
beschaffen. (Stiirmischer BeisallJ

Abg. Freiherr v. Manteufsel (cons.): Jchunterstütze den Antrag im Jlrteresse der Regierung
und im Interesse des ganzen Landes. (Beifall.)

Der Antrag Rickert wird unter außergewdhns
licher Erregung und Bewegung des Hauses e in -

stimmig angenommen. .
Am Mittwoch, so meidet eine Depesche der

,,Nord. Tel..Ag.«, legte denn in der That Ahlwardt
auf den Tisch des Hauses einige Actenstücke nieder.
Gras Ballestrem beantragte, die Sitzung zu unter-
brechen, damit der SeniorewConvent die Actenstücte
sofort Prüf« Die Sitzung wurde einstündig vertagt.
Nach der Wiedereröffnung erklärte Graf Ballestrem
im Namen des Senioren-Convenis, daß die vorge-
legten Qlctenstürke nichts enthielten, was
die Behauptungen Ahlwardks untersiützen kö ne
oder was die gegenwärtigen oder früheren Mitglieder
des Reichsiags, der Einzellandtagtz der Neichsregiei
rung oder der Landesrcgierung im Mindesten belastcn
könne. Bellestrem brandrnarkte alsdann das Beneh-
men Ahlwardks als beispielloses

Die mit großer Majorität erfolgte Wahl des
uliramontanen Gegners des Centrums das aus dem
Proceß Baare genugsam bekannten Redacteurs
Fusangeh zeigt recht deutlich, das; es auch im
Ce ntrum mit der Einigkeit recht schwach bestellt
ist. Die elericalen Wähler entsandten Fusangeh dem
die Cenirumsckfraetion im Voraus den Stuhl vor
die Thür gestellt hat, nach Berlin und es istihnen
tret; der Mittel, wie sie noch niemals von einer
parlamentarisehen Fraction gegen einen aus der
eigenen Partei aufgestellten Candidaten angewandt
worden sind, nicht gelungen, dem von der Fraciion
unterstüszten Bewerber den Sieg zu verschaffen.
Bezeichnend ist ein eben seht in dem neuesten Hefte
der Jörgsrhen Hiskorischdssolitischen Blätter« erschie-
nener Artikel, der offen zugestehtz daß das Centrum
in eine »Aera der Schwierigkeiten« ein-
getreten. Der Verfasser geht von der Thatsaelie aus,
daß eine solche Aera für alle älteren deutschen
Parteien begonnen habe. »Zunächst muß die durch
Windthorsks Tod eingetretene Lücke steh bemerkbar
machen. An Stelle des unbestrittenen und allgemein
anerkannten ,Führers ist jetzt im Centrum eine M ehe·
heit v on Führe rn getreten, ausgezeichnete und
von den besten Absichten beseelte Männer, die aber
doch die Mittellinie, auf weleher allein eine ein-

Gortsetzung in der Beil-tin)

sehr heftig sein konnte, aber im Familienleben zeigte
er weder Selbstsucht noch schlechte Laune. Gegen
seine Tochter, welche den Haushalt führte, war ek
sehr liebevoll und ihr gegenseitig« Verkehr war voll
Leben und Geist. Er verjagte ihr nichts — nicht
einmal das letzte Wort. Der junge Knabe, Fried-
rich, mein Zbgling, theilte mit ihr des Vaters Zärt-
lichkeit und hätte wohl verdorben werden können,
wäre er nicht von gutem Stoff gewesen. Er und
ich wurden vom ersten Augenbliek an Freunde. Er
war ebenso fröhlich und offenherzig als begabt und
hatte eine gute Aussiattnng an Schönheit bekommen.

Meine Aufgaben als Lehrer waren eitel Vergnü-
gen. Wir standen früh auf und« machten einen ra-
schen Ritt zusammen. Nach dem Frühstück arbeiteten
wir mit so VieldLust, daß er voraussiehtlich bald einen
guten Vorrath« an Engltsch gesammelt haben mußte;
der Erfolg meines Systems war, wie ich mir ein-
bilde, größtentheils der Thatsache zu verdanken, daß
ich sehnell und ohne genaue Erörterung über die
grammatikalisehen Sswierigkeiten hinwegging Nach
einem frühzeitigen zweiten Frühstück waren wir nicht
an einander gebunden, aber« es geschah selten, daß
wir nicht aus eigner Wahl die Nachmittage mit ein-
ander verbraehtem »

Jch erfreute mich sehr an der Kameradsehaft des
Knaben. Jedoch, sonderbar genug, wurde ich durch
ihn zuerst dazu gebracht, das Unpassende und mit
der Zeit den Schimpf zu fühlen, in diesem Hause
einen anderen Charakter zu tragen, als meinen eige-
nen. Friedrich hatte einen älteren Bruder, welcher
auswärts im Miliiärdienst stand, und dies reizte ihn
zu dem Wunsche, alles auf das Miliiärleben Bezüg-
liche kennen zu lernen: Waffen, Ausrüstung Rang,
Exercitiuriy Kkiegskunsh Beseitigung — Alles interes-
sirte ihn gewaltig und seine Neugier wandte sich
immer wieder zu mir um Aufklärung. So gern ich
auch seinem Enthufiasmus entsprochen hätte, war ich
naiürlicher Weise genöthigt, ihm zu antworten wie

ein unwissender Civilisi. Eines Tages war ich darin
vermuthlich zu weit gegangen, denn nachdem er ver-
gebens versucht hatte, eine Belehrung über die Le-
bensweise der englischen Osficiere gu erlangen, gab
er es verzweifelt ans, indem er oorwurssvoll sagte!
«,Dann wissen Sie ja garnirhisM Da ich aber in
der That zu jener Zeit sehr wenig Menschen kannte,
welche nicht im Dienste waren, erkannte ieh pldtzlieiz
was für ein falscher Verräther ich war. Jch hatte
nicht erwartet, in den Fall zu kommen, mich selbst so
vollständig verleugnen zu müssen, und es wäre mir
eine große Erleichterung gewesen, in jenem Augen-
blick meine Verkleidung abzuwersem «

Unsere Abende wurden aus die angenehmsie Weise
verbraeht Der Bankier ließ alle Sorgen des Ge-
schästes hinter floh und genoß mit schliehlem Herzen
die geläulerien Vergnügungen seines Grimm Wir
waren gewöhnlich allein. Er liebte die Musik leiden-
schaftlich und seine Tochter gab ihm reichlich von der
bestöm Die Erinnerung an diese Abende gewährt
mir einen seltenen Reiz. Sie kannte mehr Sympho-
nien und Sonate-i andre-ruhig, als ich glaubte, daß
die weite Welt deren enthielte, und sie gab nie zu,
daß sie sie überhaupt kenne, bis -- wie sie sagte —-

sie dieselben im Dunkeln lesen könne. So wurden
die Lampen hinter Schirmen im Hintergrunde des
Zimmers verborgen, während wir in der Dämmerung
saßen oder lagen und der lieblichen Musik lauschten.
Jch errang viel scherzhastes Lob für mein Talent
zum 3nhören, aber ich habe immer bemerkt, daß die
Menschen am meisten für das gepriesen werden, was
zu thun ihnen angenehm ist.

Mitilerweile hatte ich meinen Freund und Namens-
vetter nicht aus den Augen verloren. Er hatte bald
Besehäfiigung gesunden und sich entschlossem in Frank-
furt zn bleiben. Sein leichter Sinn und seine Gui-
müthigkeit nicht weniger; als sein seltsame: Scharf-
sinn machten mir seine Sesellschast immer angenehm.

Kleine Briefchen Worte) regte-nie) hielten uns in
Berührung und ich suchte ihn nicht selten in seiner
Wohnung aus. Jeh hatte ihnindeß seit 2 oder 3
Tagen nicht gesehen, als eine kcitisehe Begegnung
stattsand. » (Forts. folgt)

« stutzt-sitzen
Am s. März ist tm AlexandrasTheaier zu St.

Petersburg vor recht gut besetztem Hause J. N o r-
den's neues Schauspiel »Tugendbold" zur
Ausführung gelangt. Wie wir aus der Besprechung
in der »St. Bei. L« ersehen, hat das Stück zwar
keinen durchschlagenden äußeren Erfolg zu verzeich-
nen gehabt, hat aber entschieden inneren Werth. Das
gen. Blatt schreibt n. A« ».

. . Jeder Zuschauer
hat sicher Etwas von der Vorstellung nach hause
mitgenommen, das ihn zum Naehdenken über die
wichtigsten nnd schönsten Güter des inneren Meu-
schen gezwungen hat, das Anregung für eine ernste
Betrachtung aus jenen Gebieten der sittlichen Existenz
bot, welche in unserer frioolen ün de siåeleisett am
schwersten bedroht sind. Und damit hat Norden
schon feinen großen und schönen Erfolg erzielt, der
fich nicht in stürurtschem Hervorjubeln deseAutord
äußern konnte, da er ja seine Hauptwtrkung eben
ins Innere verlegt hatte. Der L. set, in dem die
Handlung sich am unmittelbarsten giebt und der sei-
ner ganzen modernen Structur nach das große Pu-
blicum am meisten interesfiren kann, hatte auch ei-
nen dnrchschlagenden äußeren Erfolg. Der Autor
wurde mehrfach gerufen. .

.«

— Nach telegraphiseher Meldung aus Ltss a-
bon isi der Eisenbahnzug, in welchem sich
der König und dieKöniginvon Portugal
nach Caldas zur Einweihung des dortigen Kranken-
hanses begeben Wolken, bei Catnpolide e ntgletst.
Der königliche Salonwagen wurde beschädigt; Per-sonen wurden nicht nett-Hi.

— Die Römische ,,Patrta« will von gerichtlichen
Erhebnngen wissen, die ivegen Verakfkuttg d«
päpstliehen Leibarztes Dr. Ceccarelli
gegen einen Verwandten desselben und gegen eine
der Aristokratie angehörige Dame eingeleitet seien.

-- Ein Wetterprophet erhebt in de«
»Frankf. Z.« feine Stimme, um uns die Hoffnung
auf ein schönes Frühjahr und einen fchsnen Som-
mer in diesem Jahre zu nehmen. Er schreibt:
»Der verflossene Winter muß sowohl hinsichtlich der
Dauer und Jntensität der Kälte, als auch bezüglich
ihres weiten Ausgreifens in südliche Breiten als
abnorm bezeichnet werden. Wie mag fich nun der
kommende Sommer gestalten? Diese Frage hat
meines Erachtens mehr als blos akademischen Werth
und dürfte, richtig oder annähernd zutressend beant-
wortet, für Landwirthschaft und andere Dinge eini-
germaßen von Bedeutung fein. Es ist ein alter,
aber falfcher Glaube: auf einen kalten Winter müsse
ein warmer Sommer folgen — gletchsam, um wie-
der gut zu machen, was jener verfchuldet hat. Ziem-
lich das Gegeniheil is! kichtklr Den Untersuchun-
gen von Hellmanm Queieleh Eifenlohn Dann u. A.
zufolge entsprechen sich die einzelnen Jahreszeiten
in ihrem Wärmecharakter derart, daß man von der
früheren auf die spätere fchließen kann. Lancaster
ftellte für Brüssel fest, daß seit 1880 15 harte Win-
ter 13 feuchtkalte Sommer im Gefolge hatten. Ei·
fenlohr fand unter 100 heißen Sommern nur U,
denen ein kalter Winter vorm-ging. Nach Hellmann
folgt auf einen strengen Winter mit einer Wahr«
fcheinlichkeit von 63 hist. ein tühler Sommer. Iuch
zur Bestimmung des Charakters der einzelnen Som-
mersMonate hat man die Statistik befragt und ge-
fanden, daß in den letzten beiden Jahrhunderten bei
annähernd gleichartigen meteorologischen Bedingun-
gen in mäßig warmen Sommern der Juni zumeist
kühl, der Juli im Ganzen normal, der August sichwarm gestalten. Die Wahrscheinlichkeit für einen
warmen Ausfall der genannten Monate beträgt rund
W, 45 und 60 hist. Was nun den Sommer
1893 angeht, so dürfte er einen ähnlichen Verlauf
nehmen, wie der naßkaite Sommer 1891, der be«
kanntlich auch auf einen strengen Winter folgte.
Unter Zugrundelegung der Erfahrungen der letzten
60 Jahre geben wir folgende Prognosn Juni
und größter Theil des Juli kühl und regne-
rischz letztes Drittel des Juli etwa normal;
sugust warm; Mai und besonders Seh«
tember wenig oder garnicht beeinflußt.
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heitliche Aktion des Centrums sich bewegen kann
und auf welcher Windthorst die Fraction so glücklich
festzuhalten verstaniz unter sich erst finde n
müssen. Bei den tlltitgliedern der Fraction selbst
treten die verschiedenen Jndividualitäien und tritt
z« sgkschiedeuheii der Aussassungen naturgemäß
stärker hervor, und der nothwendige Ausgleich rsoll-
zieht sieh weniger leicht. Jn vermehrtem Maße gilt
dies bezüglich der bisherigen Wählerschast des
Centrums xHier fehlt es nicht an unerfreulichen
Anzeichen einer Lockerung der Partei-
disciplin.«

In Frankreich hat das Schwurgericht die im
großen PanamasBeirugsproceß ihm vor-
gelegten Fragen über schuldig oder trichvschuldig be«
antwortet; die Frage, wo denn eigentlich all« die
unnachroeisbaren Millionen hingewanderi sind, ist
nnbeantwortet geblieben. —- Das Interesse am gan-
zen Proceß scheint sich gegen Schluß desselben merk-
lich abgeschwächt zu haben — wohl weil man vor-
aussah, daß nichts Besonderes dabei herauskommen
würde. Am Montag war das Publicnm nur schwalh
vertreten. Rousset vertheidigt den Senat« Börab
Der Regierung müsse zum Vorwurf gemacht werden,
daß sie diesen Proceß überhaupt U) habe seinen
Lauf nehmen lassen; was aber Bsral anlange, so
habe derselbe das Geld nicht für sein Votum, fon-
dern als Honocay welches ihm Reinach schuldig
gewesen sei, erhoben. Tezenas vertheidigie Duguö
de la Fauconnerig welcher sein Votum ebenfalls
nicht verkauft habe; man habe vielmehr ihm den
Vorschlag gemachz an dem PanammSyndicate theil-
zunehmem Im Uebrigen habe sich Duguö de l«
Fauconnerie nichts Anderes zu Schulden komme»
lassen, als Nåxeault und Albert Erst-h, welche des-
halb n icht gerichtlich verfolgt würden. Der Ver-
iheidiger von Gobron rühmte die Charaktereigen-
schaften desselben und verlangte, daß Gobron freige-
sprochen werde, da der von ihm erhobene Check
lediglich eine Schuld Reinaclfs ausgeglichen habe. ·

Charakteristisch für die in Paris herrschenden
Verhältnisse ist die F r eis p r e chun g des politi-
schen Fechters L is sagar ay, der in seinem Blatte
behauptet hatte, An dr i eux habe durch Bestechung
und mißbräurhliche Benutzung seines Einflusses als
Deputirter die Regierung bestimmt, für 2Mill. Ins.
PanammAnleihe zu kaufen; für diese Thätigkeit
habe Audrieux darauf von der CanabGesellschaft ein
Honorar verlangt. Obwohl die Gerichisverhands
langen die vollständige Unhaltbarkeit dieser Anklage
ergaben, wurde Lissagaray doch freigesprochen, nach«
dem der Vertheidiger desselben die Geschworenen auf
die anonyme Verleumderrolle aufmerksam gemacht
hatte, welche Andrieux selber seit Monaten spielt.

Alle neueren Nachrichten von der Küste West-
Afrikas stimmen darin überein, daß der König Be-
hanzin von Daho mey nicht daran denkt,
feine Sache verloren zu geben. Er hat gegen die
einen Theil seines Landes besetzt haltenden Franzosen
eine Art von Guerillaiürieg eröffnet und
rüstet sich, wie gemeldet wird, zu einem concentrirten
Vorstoß für den Augenblick, da die klimatisrhen Ver-
hältnisse ihn begünstigen werden. Ein aus London
übermiiteltey aus Lagos zugegangenes Telegramm
will von mehr als AlsDeserteuren wissen, die sich
von demssranzösifrhen ExpeditionOCotps weggestoh-
ten-haben und dann dem Könige Behanzin in die
Hände gesallen sind. Jn Lagos sollen dahomeysche
Emissüre eingetroffen sein. —- Wie es scheint, will
Behanzin sich unterrichtem ob irgendwie mit Euro-
päern Beziehungen angeknüpft werden könnten, die
sich für den Kampf gegen die Franzosen förderlich
exioelsen würden.-

Jn Italien hat am vorigen Montag der Mini-
sterpräsident Giolitti nunmehr der Kammer den 700
Seiten umfassenden Bericht desJnfpecteurs
der Emisfions-Banken nebst einer Anlage
vorgelegt, welche die Liste der nothleidendeu
Esfeeten enthält. Aus dem Jnspections-Bericht
geht hervor, daß das Vermögen der Bank von Si-
cilien von By« Millionen auf ist-», Vlillionen
Lire sich verringert hat, daß aber die Nationalbank
und die beiden toscanischen Banken vollkommen in
Ordnung sind; im Uebrigen bestätigt derselbe über
die Lage der Banea Romana die bekannten That-
fschsvi Die Lage der Bank von Neapel sei aller-
dings keine günstige, aber auch keine verzweifelte:
man habe unter den im Portefeuille befindlichen
oder nothleidenden Esfecten der Bank nur wenig e
auf Namen von politischen Persönlichketten lautende
und nur solche von unerheblichen oder kleinen, zu-
weilen überaus geringfügigen Beträgen vorgefunden.
—- Gleichzeitig schlug Gioliiti die Einsetzung
eines parlameniarischen Comiiös von
5 Mitgliedern zur Prüfung der politischen Parte-
senilles vor. Nieotera verlangte darauf dringend
eine parlamentarische Engustez er sagte, er verachte
die Verleumdungen der Revolver-Presse, welche von
72 eompromiitirten Devuiirteu spreche. Ein Wech-
sel sei noch lange kein Verbrechen; das Strasgeseks

iBeilae zur Illeue illörptstljen Zeitung
Sonnabend, den is. (25.) März

buch habe mit dem Acceptanten eines Wechsels nichts
zu schaffen. Giqlitti erwiderte, er halte eine parla-
mentarische Enquäte vorerst sür inopportunz man
müsse zuerst die Resultate der gerichtlichen Unter-
suchung abwarten. Bovio erklärte, es gebe jctzt nur
noch eine Alternative: Niederschlagung der Unter-
suchung oder aber moralischen Naiv. — Die Ver-
handlung ward daraus vertagt

Lakeien
Die gestrige Sißung der Delegation

des Rigaer Bezirksgerichts wurde nur er-
öffnet, um sofort wieder geschlossen zu werden, da
die Parteien in den beiden zu erledigenden Sachen
— es handelte sich um zwei illntragsoergehen —- er-
klärten, sie hätten schon eine gütliche Vereinbarung
getroffen. Denselben Ausgang nahm in der heu-
ti genk Sitzung die erste der drei auf der Tagesord-
nung stehenden Sachen. Wegen Nichterfcheinens eines
der Beklagten mußte die zweite vertagt werden. Die
dritte, eine, gleichwie die beiden ersten, auf Kör-
perverletzurig lautende Anklage, fand mit der
Schuldigfprechung des Beklagten des Marramasehen
Bauern Mihkel Klaos, und der Verurlheilung«dessel-
ben zu 2 Wochen Arrest ihren Abschluß. —-0——

Aus Pastorat Js aak geht uns die nachstehende
Bitte zur Veröffentlichung zu:

Jn dieser Zeit so vielfacher Nothstände und so
rnannigfacher Jnanspruchnahme freundlicher Hilfe von
allen Seiten fällt es Einem nicht leicht, auch seiner-
seits sich nach solcher umzuseheri und Worte der
Bitte auszusprechen. Klagen und Bitten nnterließe
man lieber; da aber der Herr selbst uns Muth ge-
macht hat mit seinem Worte: »Bittet, so wird Euch
gegeben« — und wir unseren Mund ja nicht -füruns, sondern für den Herrn und zur Ausbreitung
feines Reiches aufthun wollen, so muß es Einem
leicht werden.

Den Bau eines Gotteshaufes gilt es ja in einer
Gemeinde, die vor einem Monat durch eine Feuers-
brunst desselben beraubrist und nun schwer unter
dem Mangel eines solchen leidet. Am s. Februar
zerstörte das Feuer unsere liebe JfaaPfche
Kirch e, nachdem sie nur »Ist« Jahr ihrem Zwecke
gedient. Das Rathaus, das uns freundlichst zur
Verfügung gestellt worden, bietet nur dein kleinsten
Theile unserer Gemeinde Raum, und bei größeren
Eommunionen und Festen, sowie zur Confirmatiori
muß es sich als dölltg unzureichend erweisen. Die
alte Kirche war schon für die mit den Jahren wach-
sende Gemeinde zu klein geworden und ließ eine
Vergrößerung derselben dringend wünschenswerth er-
scheinen. Außerdem genügten sie und die»Tuddolin-
sche Filialkltche der über ein weites Gebiet verstim-
ten Gemeinde keineswegs, so daß wir mit herzlicher
Sehnsuchtund Bitte zu Gott die Ertheilung der
Concession zum »Bau eines Bethauses auf Jllnckschem
Gebiete erwarten. Die Entfernungen im Kirchspiel
sind so große, daß manche Gemeindeglieder nur ein
paar mal jährlich zu Communionen und großen Fe-
sten die Kirche besuchen können. Nach der einen
Seite mag die Entfernung bis zur Grenze des Kirch-
fpiels 46 Weist betragen; nach der anderen zur Na-
rowa hin liegen einige Ortschaften 50 und noch
mehr Werst von der Hauplkirche entfernt. Ja selbst
ins Gdowfche hinein stnd viele Glieder der Gemeinde
verstreuh Und dabei sind manche Wege« fast unpas-
firbar oder nur zu gewissen Zeiten des Jahres zu
benagen. Und für dieses ganze große Gebiet nnd
alle diese Wettverstreuten giebt es jetzt in der Haupt-
gemeinde nicht einmal ein genügendes Gottesdiensts

local. Ja» von Mal zu Mal, wo wir zum Gottes-
dienst im Bethaufe zusammenlommem erscheint es
mir immer mehr als eine Unmöglichkeit, daß wir
noch einen Winter dort auskommen follten. Jetzt
bei mildem Wetter können die Thüren offen gegallenwerden und ein Theil der «,Leute kann im reien
bleiben —- was aber sollen wir im kalten Winter
machen, und noch vielleicht in einem solchen strengen,
wie der heutige war? · .

Mit eig enen Mitteln aber können wir nicht
bauen: das Kirchspiel ist nicht reichz Güter sind
nur wenige; die Versicherungsfumme beträgt nur
3000 Rot» während die Baukosten bei geringer Ver-
größerung und Benutzung der alten Mauern sich aus
10-—12,000Rbl. belaufen dürften. Da müssen wir uns
nach Hilfe von außen umsehen nnd thun es mit
der herzlichen Bitte zu Gott, daß Er freundliche Herzen
erwecken möge, die mit ihren Scherflein uns
unser Gotteshaus aufbauen helfen. Wir thun es
auch mit fröhlicher Zuversicht, ist es Jhm doch ein
Kleines, in Bälde zu helfen, und hat Er uns doch
schon. am Anfang der schweren Zeit freundliche Theil-
nahme in Wort und That erfahren lassen. Zuerst
schauen wir natürlich auf den Herrn; denn: »Wo
der Herr nicht das Haus bauet, so arbeiten umsonst,
die daran bauen-«; dann aber wenden wir uns-an
die Glaubensgenossen mit der herzlichen Bitte: Hel-
fet uns mildem-n, seid Jhr die Hand-
langer Gottesl «

W« Wünschen Gottes reichen Segen Alten, die
uns helfen wollen.

Mit vollkommener Hochachtung re.
Albert Jntel m a un, Pastor zu Jsaah

Jsaal Pastorat-, den 7. März IRS.
Nschlchtkft der Red- Jn derscxpedition un«seres Blattes werden Gaben zum Zwecke des Wieder-

aufbaues der Kirche zu Jfaat jeder Zeit bereitwilligsi
angenommen und an ihren Bestimmungsort befördert
werden.

Auf dem gestrigen VortraghAhkud imHandwerker-Verein hielt Herr Mag. Hap-
pieh einen interessanten Vortrag über die Ent-
wickelung der Lehre von den Mikro«-
gauismetr Der Vortragende begann mit den

Forschungen Leeuwenhoek’s, des ,,Eolumbus der mi-
kroskopischen Welt«, der gegen Ende des II. Jahr«hunderts die ersten wichtigen Entdeckungen auf dem
Gebiet des unsichtbar kleinen organischen— Lebens
machtr. Es wurden dann weiter die grundlegenden
Forschungen Ehrenbercks dargelegt, der mehr als
ein Jahrhundert später dureh seine mikroskopischen
Untersuchungen der Schöpfer einer wissenschaftlichen
Kunde der Mikroorganismen wurde. Der Vortra-
gende ging dann auf die Entwickelung der Lehre
von den Mikroorganismen als Ursachen der Zerse-tzungsy Firulniß- und Gährungs - Processe über,
welche Lehre nach ihrer endlirhen Ausbildung durch
Pasteur auch den Forschungen über die Natur und
die Ursachen der Jnseciionskrankheiten neue Anre-
gung gab. Im Anschluß hieran wurde der Auf-
schwung dargelegt, den die Wissenschaft der Bakk-
riologie durch die Arbeiten Koch’s und seiner Schule
im legten Jahrzehnt genommen. Zum Schluß des.
monstrirte Mag. Happich eine Sammlung von Ba-
cillen-Eultur-.-n. «—-r.

Von einer Anzahl angeblicher Mitglieder Kaiser-
licher Theater gelangten gestern unter der Spitzmarte
Eyaarean our-per« einzelne Bruchstücke der Gounod-
schen Oper ,,Faust« in dem Zmigorodskkschen Thra-
tersaale zur Ausführung. Da« Orchester wurde
durch ein Klavier« vertreten. Den Chor repräsentir-
ten einige in höchst eigenartigem Geschmack consta-
mirte und völlig lautlvse Abräumer des ohnmächtigen
Gretchen und· des todten Valentin. Auf eine Beur-
theilung der Elnzelleistungen — wir sehen von de-
nen des Hm. Jwanow (Faust), der sieh durch
die Frische und den sympathischen Klang seines Or-
gans wohlverdienten Beisall errang, und denen des
Heu. Klim o w (Valentin), der in seinem gewand-
ten Spiel und in seinem Gesang durchaus anerken-
nenswertb war, ab —- verzichten wir lieber. Der
von« der Regie in größerem Maßstabe betriebene Auf-
wandvon Beleuchtungseffecten (verschiedene Farben)
hatte bedauerlicher Weise nicht den beabsichtigten Er-
folg, da dieselben stets zu früh oder zu spät zur An«
wendung kamen. Asirklich gut waren die Cvulgsem

Ab lturienten, welche das Srhlußexamen als
Ext e r n e an den Ghmnasien zu machen beabsich-
tigen, haben, wie wir dem ,,Rig. Tgbl.« entnehmen,
dem Herrn Eurator diesbezügliche Bittschristen nichtspäter als bis zum W. April d. J. einzureichem
Gesurhy welche nach diesem Termin eingehen, blei-
ben unberücksichtigh

Das E m bach - Eis beginnt bereits brüehig zu
werden. Die Winterwege über den Embach, sowie
über Seen und Flüsse sind nur noch mit Vorsicht zubenagen, zumal sich vielfach hohes Auswasser ange-
sammelts-—hat. » » ·

Am nächsten Montag wird hierselbst der Afrika-Reisende Westmarh srhwedischer Premier-Lieute-nant a. D» einen Vortrag über seine Erlebnisse im
,,dunklen Erdtheil" halten. Herr Weftmark war
das erste Mal in den Jahren 1888 und 1886 im
Jnnern Afritas und unternahm seine damdlige Ex-psdikivn mit sechs - Reisegefährten, von denen
keiner in die Heimath zurückgekehrt ist. Die
Schilderung-en seiner Reisen, s namentlich. aber«
seine Mittheilungen über Stanleyds Charakter und
sein Vorgehen haben s im Auslande hohes Interesseerregt. Zuletzt hat Herr Westmakk in St. Peters-burg einen Vortrag gehalten, über« den unsin der
,,St. Bei. Z.« ein sehr anerkennendes Referat vor«
liegt. Herr Westmark ist ein geborener Sehwedy
beherrseht aber» die deutsche Sprache und spricht mit
wahrhaft sudlandischem Feuer und südländischer Lei-
denschaft. Wir verfehlen nicht, auf diese interessanteGelegenheit, von einem Augenzeugen über die soviel besprvchenen Vorgänge in Afrika uns erzählenzn lassen, besonders aufmerksam zu machen.

sit-Hirt» Nachrichten.
s» Universitäts-Kirche.Sonntag Indien: Hauptgottesdienst um 11 Uhr.Predigerr Pastor am. Otthp.

Nachmittagsgottesdienst um s Uhr.Predigeu statt. the-at. Rad a sews its.Eingegangene Liebesgabem
Ertrag der Becken des vorigen Sonntags12Rbl.

16 Rose» für die Mission I Risi-
Mit herzlichem Dank Hvers ch elm.ann.

St. JvhannissKirche.
Sonntag Indien, Ist. März, Hauptgottesdierrst

um 10 Uhr. Predigen Oberpastor O ehrn.Kindergottesdienst um M! Uhr. ·-

Predigen Pastor die-e. S ehw a W.
St. Marien-Kirche.

Am Sonntage Judica deutscher Gottesdiensi mit
Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.

Predigerz Paul Willigero d e.
Vorher estnischer Gottesdienst mit AbendmahlNfeier um 9 Uhr. ,

St. Petri-Kirche.
Am Sonntage Judica estnischer Gottesdierrst mit

Abendmahlsfeier um 10 Uhr. .

» Ue u r str D I g.
Berlin, N. (10.) März. Der Reichstag

erledigte die dritte Lesung des Etat und vertagte
sich bis zum is. April.

·

Wien, as. (11.) März. Dem in Pest sticht»
nenden ,,Nemzet« zufolge, nahm Ptvftsssk VIII·
roth an dem Prinzen Ferdinand vonCoburg
die avifirte O hr e n o p e rat i o n vor, welche schmerz-
haft war, aber gelang.

1893.

z Geleite-se
der Iiudifgen seklegraspes·scgsutui.

(Gestern nach Ausgabe des Blattes eingegangen)
».

Moskau, Freitag, U. März. Die Duma be-
fchloß die feierliche Befiattung der Leiche des Stadt«
hauptes Alexejew auf Kosten der Stadt nnd votirte
zum Gedächtnis des Verstorbenen 200,000 RbL für
wohlthätige Zwecke. Die Duma ftiftet ferner für
ihren Sitzungsfaal das Portrait »Alexejew’s mit ei«
ner Jnfchrift über feinen vorzeitigen Tod bei Er«
füllung dienstlicher Pflichten.

Paris, Freitag, 24. (12.) März. Die, fran-
zösifchm ANDERE-Behörden in Algier treffen Vorbe-
reitungen zum Empfang des demnächst dort eintref-
fenden VicesAdmirals Kafnakow und der- anderen
Ofsieiere der ruffifchen Kriegsfrhiffr.

Challemel Lacour ist an Stelle Renaiks zum
Miigliede der franzöftfchen skademie erwählt worden.

Jn der Kammer verlangte der Boulangist Wälle-
voye Aufklärungen über die Beziehungen von Herz,
Cl6menceau, Floquet nnd Freycinet zur Panamas
Gefellfchaftz er fragte, ob in dieser Angelegenheit:
allse Srhuldigen gerichtlich belangt seien. Bourgeois
erwiderte, er habe in diefer Angelegenheit fogar die
gerichtliche Belangung von. ParlamentssMitgliedern
veranlaßt, die fiel) nachher als fchnldlos erwiefen,
mithin habe er feine Pflicht gethan. - Alle Maßnah-
men zur Verhaftung Arton’s feien getroffen wars.
den. Herz fei fo krank, daß er vor dem englifehen
Gericht, welches über feine Auslieferung zu entschei-
den hätie, nicht erfrheinen kann. Die Verdächtiguns
gen Clöknetrceau’s, Floqueks und Freyclneks erklärt
Bourgeois für grundlosz fie würden von Gegnern
der Republik zu Wahlzwecken ausgestreut. — Die
Kammer verwarf mit 314 gegen 200 Stimmen den
von den Confervativen gefkellten Antrag auf Auf-
löfung «der Kammer.

Moskau, Freitag, 12. März. Die Leiche des
Stadthaupts Alrxejew ist im großen Saal der Duma
aufgebahrt, von wo am Sonntag die Ueberführnrrg
der Leiche nach dem NowofpafkisKloster zur Eiufegi
nung und Bestattung der Leiche erfolgt. Bei der
Section ist die Kugel nicht aufgefunden worden;
fie ist wahrfcheinlich im Beckenknochen stecken ge«
blieben. « .

Paris, Sonnabend, As. (13.) März. Gesterrr
Abend fand im MilitärsCasino zu Algier großer
Empfang zu Ehren der Officiere des franzisfifchen
MittelmeersGeichwaders nnd des ,,Dmitri-Donfkoi«
statt, wobei die rufsifchen MarinoOfficiere in jeder
Weise gefeiert wurden. «

Der Parifer Correfpondetrt des ,,Berl. Tgbl.«
ift ausgewiefen worden, weil er mitgetheilt hatte,
Ernst Gunst, der Sohn des Präsidenten, habe Pa-
nama-Geld genommen. —- Ernst Carnots erklärt
diese, auch vom Pariser ,,Eclair« gebrachte'Nach-.
rieht für eine infame Lüge. z; .

· Zdetterbeticht "

von heute, B. März, 7 Uhr Murg.

O r te. III-II DER· Wind. IBewö1kung.
I. Haparanda 776 — s N (2) 0s. Skndesnäs 776 J— 5 BSEI (2) 3
4. Stockholm. 778 «—- 2 (0) 0s« Swineenünde 775 .;. 1 ND G) 2s. War-schau . 770 -I- 0 Nsä U) 4 HI. Dorpcci . . 774 —- 5 NNB (1) 0s. srchangel . 760 —- 6 wNw (4) 4Schuees. Moskau. . 762 — 2 (0) 0 -

Hoher Druck über West« und Nordwest-Europec.
Nördliche Winde bei heiterem Wetter und gelinder
Kälte. Gestern Min. — 169 C. in Finnlcmtn JnSüdostisiußlatid Regen und Schnee. .

Eelegrapyisyet gonegbeticht
SL Petersburger Börse, 12.März1»893.

Wechsel-Gesause.
London s M. f. 10 Lstr. 94,65 94,35 94,65
Berlin » f. 100 Amt. 46,35 46,25 46,35
Paris » f. 100 Free. 37,62 37,s5 37,6o

Halbismperiale neuer Prägung . 7,58 7,6o
Silber..........1,06 «

« Fonds; nnd AetiensCoursp
4I-,s-, Gegend Bodeneredit-Pfanhbr.(Metall) ists-«

»ZVO » » » Except» ten-s KAUHIV» St. Peteröln Stadt-Oblig. . . . · . 102 . .
öd« Cbakkowet Laut-ichs. Pfdbr. . 10114
W. Petersb.-Tulaer,, » » ,

101 .
Ilctien ver Wolga-Kama-Bank. . .

.
. . 821 «

« » großen tufsifchen Eisenbahn-Eies. . 24515 Häuf-
,, » NybinsbBologojer » . As« Mini- -Tendenz der Fondibötfu sti·ll.

Berliner Börse, A. (12.) März 1898.
100 Nbl.pr.CaiTa. . . .

. .
.

. 215Rmt.·15Zf.100 Rot. pr. Utc nto . . . .
.

. . 215·Rmt« 2»6 f.
100 Rot. pr. Ultimo nächsten Monats. . Ab Rats. di) Pf«

Tendenz: f est.

Fü- sse stevaetion verantwortlich:
s.hsifelbtstt. Frau CAN-triefen-

Hohes: Druck über
Nördliche Winde bei
Kälte. Gestern Mim
SüdostssRußlatid Rege-
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»F los-b kfzschäkjsqkkkgkknugg .

gis-ZEIT— « «; s · -
« ·-

· ;!...-..«
-.»-.,«.· z,

·

Itotieasbobiinirm IS 111-pf- 1893 0., Einem hoehgeehrten Publicum Dorpats und der Umgegend die ergebenste · ·-·sz»·····« · , ·
H, 3 Ha« »» xzozxyzzgg H, OF» Anzeige, dass ich hier, Alexaiidersstkasse Nr· 6, eine vollständige · H: s— «non iiaccii Dei-Hop- aptiosi is dl ;

··

«

dirs-Essig; Wisse? gxzkxs SEIIHU JWUIITEUZDUII UUJ »« Mosis-»si- ii ««

s i · ·

»von-r- ciisbziyioiiiunin irr» cpoasn neyniias wars-ebener, Wilnaer, St. Petersburger und eigener Arbeit, mit. einer gros- ; gsmahsess ums H] smeken Fa· ·I· dnennt-riesi- nponekironsiy anrief-ans: sen Auswahl M» sgemahlenen Rjgasszben -

· « s PIIIma-sqnlml-sa"osehen · -- o ltn Saale dei- Cäsars-mager.

aiisder Biiss.—Amel-ilc.6iiiiimlwaiireii-Dlaiilikaetak,eriitlhet habe. Programm. «

·

Bestellnngen und Reparaturen auf jegliche Art. schuhwaaren und· 0 1. Mozart: streichquartett Nr. 18
in der Leilicasse Tltemlok wies-h, Gummickiralloschen nehme an und führe in kiirzester Zeit. dauerhaft und und Dqiuz

ätigasäixi Frasse· lå siijikldllcåntalg billig aus. Um geneigten Zuspruch bittet Ixlochachtungsvoll ; K· h ikllegretto - Mqgugttq «-

Cl! - Ok- r ae -

· i e rettosAd « —AII .

iiiittags, von verschiedenen Sachen « P - x - clavfiiligrio opfgkkb
uptgk h9ifolgggd9g, hjs Hat» um«»- seliuhwaarewklandlung Alexandevstrasse Nr. S. » 235 96 Stich» Nr· 1 Fdulsz
ZIVSVCU NUDUICTUT »

- Mo—-
i 1472 2216 2494 18750 22674 24507

18 1554 2238 2495 19091 22736 24515
«« «« « «« · « « «« · l lialt auf Lagenund otkerirt zu ausserst Z· o l, l·1l":··uszl» Bcfäkogtäov mag;

26, 1559 2241 2501 19151 22760 24548 « ·.·,·: - billigen Preisen «G« f
·

« »Es·
30 .1604 2243 2503 19179 22763 24552 «) Kleidermagazin S. lcapliut liokpat Alexanderstrasse 8 I » Zum« m· Um« solspvmpaeus·43 1644 2244 2506 19279 22778 24573 « leich neben Photo r h Joti th 'lt h' d h ehe t ·t’ «« «« Hokus« G M« solspoollo und strowtmp
92 1701 2249 2510 19434 22872 24583 -.

g
.

g«? II· .«
«« «« U« 973 «« F« s ! Nr. 14. . . a . cuestsix

97 1731 2252 2511 19504 22882 24644 « dass wobst-nd der ganzes: Prata-Ihrs- u. Sommer— stuson i —-——.—-——————- L» bot» HHNMSO »· «·

156 1732 2261 2516 19639 22891 24684 Herren-Paletots, Anzijge, Beinkleider, Knaben—Anziige, Damen- ;s«T«:TE-s. ; Das Umändern von
194 1750 2264 2521 19679 22907 24699 - uud Kautschuksieukpecu les« «« «« EIN« «« «'

261 1796 2279 2525 19854 22936 24799 u edie ensten steifen n ch,d t F· « lle G ös- szY-"Y«77«·· friher D t« t J « "b « t legwtto «· Allegro You« «·

403 1824 2284 2534 19912 22944 24919 . I · E g
. -J« «« VCUCSFF IV« Z« «U « J · »W- letz UVIEW- ILMUWU vace Allegro so» know,

413 1827 2286 2536 You, 23006 24937 sen angefertigt und dieselben zu billigen Preisen verkauft «·;i—···;··;: H. Peterhoff
»—-

«438 1918 2289 2540 20118 23016 24994 -. werden Bestellung-en auf jegliche Facon Herreipsarderobeu ; Graveuu Gold- u. Silberarbeiter Un! t - I C
324 1338 Lggä 2543 20212 23052 24980 und Damensconfection werden billigst und streng reell ausge— · Promenadenftim Z. m» äsooålås ksncgtsteueskgsnlkr«

1 I 2 2544 20465 23064 24984 HEXE? führ; Naohgzhfjebknp Herren. um; ·Damespwjlltek4zl9jd9k wer- k··.·:.!.«s S —l——T——————————·——
·

- k SUICU O·

569 974 295 546 «3 6 4988 - - . xtskzk « l: ' d « ·· ·

623 1978 3308 3547 XII EZISZ 34990 ·-·.;;:· den bedeutend unter· selbstliosteiisskkeisen geraumn .;·k··-·z.·.·.; z I Bfickillxianeillllxun lliiindoxikldekilikalätdkaisi
689 2012 2320 2553 20663 23236 24993 Um geneigten zusprach bittet das Kleidermagazin von S. Raps ; C?- psspklllslilil THIS« MIIHIICTPA g

h3394 2026 2323 2555 20709 23237 24998 - noiirsy See— JVFIV
733 II?
752 2036 2335 2534 20846 23268 25087 TE;.-.IT:L
769 V« 2345 2566 20853 23326 25118 l - öhirh ·r n ·es pie s ei en ie Mal.
788 2050 2354 2571 20971 23534 25132 H—-.- - - thuren geschlossen!
817 2053 2355 2578 21122 23639 25172 Hiermit zeige hötl an. dass ich meine I «—

285 2 82 « «·
« :-s:«I "«j « «T zzztxzs . « ."«-«—«7—«-—-«-":«««

885 sggg ge; giåsz
- .

905 210z 2367 2598 21323 23737 25359 « · « « I lieäxikkxiikixplxtiakceokzxzvkashöiläeicdcjkkfiiiiirike - Straße Nr· 8
ZZZ läg-E Zggz
952 2105 2378 2610 21505 23779 25286 0969 2107 2379 8196 21686 23841 25304 - Es? Lj.«·l I! - Hnpnnnsrh yuacrie irr- oiioiiish Amor-in— stuckf Und Tkschkklkvfkiei PlUschUfchVCckClD

1010 2109 2386 14155· 21710 23896 25318 - , Mk» Be M » OR» Um» wenig gebrauchte Tkfch- und Bettwäfche,
«.

11l J: p p . -

1075 2114 2387 15001 21730 23913 25334 d N kH N «; , . 1 kkezneg Heu»
Hxg 2116 2405 Izzzz 21789 24010 25380 Alls St· sum« s lässt! 1·- ; lloinepsrnoizaiiin npniilxinaiorciiny un— »...--?·-.··»—T—-—————«·13 118 409 - : -

4 12 24 59 . . i »« «
· «zzzz IF. 3333 zzzgg -; .11....»5..,..... ». i. »- F-

’ .
«

. « .

1373 2188 2476 18479 22590 24404 25904 . gzchkenskeknsg i i Y E« W« . )«« W« «
1381 2193 2482 18574 22631 24418 25922 . «» W«- WEIOIIITEHI U— M« S) l «

-
1395 2194 2483 18601 25643 24427 25938
1397 2204 2488 18611 22653 24441 25976
1411 2206 2493 18648 22672 24486 25988 · Zahnreinigungz u· Jzjousetviruikgsmitteli nisters des Innern wird in der oster- schwarze Tische und Tricots fowie

IOPBSBIH 27. OSBDNIR lspa
·

Popozicnoki ayiinionasropsru «· MY2Ysp I ten begutachtet u. aufs Wärmfte empfoh- s Asyls kiik ohdaelilose Arrest-in- e-......-.....—s-IL-.----ss-- - sss sssls d» »Es-ges— -

Ekine Fsohnungsckkvfn b6 Ziukiizekitt Dsxftzcxxzlszezksklkzszzgrzzz. IF, mag« eme
, · ·vebt aev Wirts s! ts squsmi Ei s« :«.i«ss.:«sl:l. - C k "·b· d

«

- - -
- ·

sst spspst s« sssssskssshssk Schssssr ««i.i..X d?"isg?i3as"ch«ki?««så’i’;’« F« «å"i«ss"xik"äis ! U End· Es« empfæhlt z« «« bwgm
straße Nr. 5. Die Mtethbedingungen -

·

, 2 ZU b »

»sspd Z« erfuhr» Von «· hr « He« · -
« «

r——-—————————7chMutthtsson’—S—————————charrenstr« Nr·Z—-
» Dlc PllktckkPEillgc Ucllft Apotheker Lichtenfteiu-Haienpoth. f Gegenständen zum Verlosen das Un- JDEE ApfFVtkgUUs Usich Mtsfx

Bndenfocal ·« A
U· ternehmen fördern zu wollen. Zur Wird M YUTZETEEVZCII PWMPT ausgefüllt!-

.

·
.

. .

··
·

.-

JohaumæStraße Nr. ·8 wird mietbfreu Käufhch m den JICSSGWU H— jzlålskxåsnsosäz III» III; (esrojss«sr»
Zu erfragen in der Leihcasse daselbst. Apothekely Droguen- und Pliifch Nr. 18), Frau Weibe (salzstr. Nr. 1),
« «

.

·

«
. b' F .

.

«« --«««—«!-«"-s7«----.-ELFZIIIIIIIGUWNUIIIIIL Palfnmekle Gesohaftw I « zlkksTFispsikssc -
nZFiiitFYZTi2sFFIiiI7«.-T·),Nin-it« III? U ku C «

von 1(·)) Zimmkrikxkmit allen Wiss-b- zu Frühlingsjacken empfiehlt llolk Cpetersburger stin Nr. 2), Frau
schafts equem ic eiten, einem e- «« · iehotnikok (Breitstr. Nr. 14) Frau ""·

pflanzten Hof, in der Nahe der·Uni- Gklägkk Und impkågnikfk Eos· Fteytnutli (lllliihlenstr. Nr. 7) Frau Von Sonntag» an·empfehle
Vskslkäts QUEPPCUSCISSSS Nks z» Jslk Ei; l. h ikf H . Rittetftraße Nr. 5· cliwolson (scharreiistr. Nr. Si. tagttch
Z« MT «« «« ""«"««"’""" äg i« cw« «« e —.—.—-—....——;.—«
zu besebsjn um ZQUhr Nachmittag;- -

·
««

«·7·"«j-

nnd zu erfragen uappenstrasse « o i« Zjkn
bei Frau »« Stern«

, I e M für Korndarravtwx eD fch .

o e
u"«·-—T————————————«— « en te az ar en re -

JnSder Revalfchen (Vzberfchspznze) mafchinenfieba Grützsiebq Kornfiebe und -

txaße tst eme · sind das dauerhafteste und billi steDacL Lelnsaatstebe W« h« auf Lag« Und f«- - « «« -

von 6 Zimmem u. Veranda nebst großem deckmaterial fürs Land «» Schgeden los tigt an auf Beftelluug
· ·

M« fVIgSUdSUCYOMOfUUUULISUI
Garten, wenn erwünscht auch Kutfchev Jahre alte Dächer vorhanden, Durch ··

·· sie. in verschiedenen Facons sind einge-f arg-zitte-

wohnung Mld Stallrftunh IF« Vermspethespt besondere Anfertiguugsweife sind sie gegen« krumm b«
- «

« Momv
Auskunft wird ertheilt Brettstraße 8. Fäulniß geschsztzt und fange» nicht Feuer « -

«

Eine Familienwohuung wie Pergel und gefchlisseue Schindelm
VVU 5 ZTMMMD Mik IV« Ohne MöbJIU- Zu haben bei Markel M. Makarow kann uuentgeltli die Måierei erlernen, Piftttziktv pro St.
nebst Kuche und Wlrthfchaftsbequemlich- New· wem; sie in d» freie» Zeit auch z» d»

«·

«
keiten ist vom M. April an zu vermie- ———;—-——————————·————— Wkkthfchaft behikflkch sei« »ja, - Nuß-
then Carlowcp Straße Nr. 6, links. Frist-lieu, gut gebrannten · A» Vosbein h · Ckzme »Hm;
Zu besehen von 2-—6 Uhr an den Wo: « Alt-Ewigen per Rpmeskalzx Pariser Deffertkucheu

ch————sentagen——————·
»»

——————-————-——

- Ditt-
'

,

· . rueeisehssprecliende Wiiktekitt wird ·
chM Mit Schkttgfchmålsdi

Ein«Jverkauft: aus seinen Kalkwerken zu H« EBCDIC REALIST BUT« 111-111 BE«
·

ETga VSstCIIUUSCII UUf alle AMU

v» g Zzmmexn qebst Küche Und Wirth, rtiilligeik l;Zi-eisenÆ·l- Limberg per Tit: u. soåinezäxsgåäln MUJPZZL Ins: liefert.
. ·

schaftsbequemllfktketten tst Vom. l« Ja«·11—«—l2· Uhr ——«Breitstra·sse Nin 7 l: o e nsei-» i. s« «» s» vssxiiisihssi Mk»
- 111911 0 St!

Alt-H«- NV LZU erfmgsn md« EYF Ekfaeussspedmon der ~Neuen Dorptfchen Zu: t
däwischer Viel-meist» m« Frau Als besonders wohlfchmeckend empfehle:

IFEL-——...—..—..——-— »» Mem» spchen eknegknstellung zum Marasqtzinoy Pistazieux Kasse-scien-
«« kaput 1893. Nähere is: OnkKusthof , CVEMEEPVEEU V« DR« M

Die Gemeindefchreiberftelle m bs—-k———sfiEjjeMose"lens·———-——-—-.-
s Dkvkksp SUMU

»

alla it darauf. - J« I) «. f) -·P ···bs »

»· M· »«·P»,», », Q»,»»», »» « o Fszuorzm S! cnc tu. St mand Eis
Reflectckn en ele en. sich U« « Erz gistern ist sofort billig zu verkaufen. Zu a e e T« Skvf I—so Cvps

ZEmJßzeäiuljisarussåiikhagsbehkxfgdOF;arti? besehen täwih w« 2—3 Uhr Wanst« zu verruchten« Näh-MS II! der Apotheke P h Hochachtungsvoll

mit ihren Zeugniffen einzufindeim
« be« Nr« 4' et« · .

»

C. A. Riicker in WILL»
gis-«- s. Mir. isss. l ——"—«--—--—----—

..

. - Gemeindeältefter J. Soiewm Eine
welche sieh auch zum lilolzdrehen plkerten sub lit. S. 11. niederzuleg c
eignet, steht zum Verkauf - Russis in der Expd. d. Ztg. sind vpkkäthig in

Eitzåuzgkr uiizlczrlieirkklieter Dlåstttltltz SOLO Skkssss Nks 7s —————————————«——.———— ·

C. Mattiesetks suthdt n. xjgkccpedz
«. sxxäikszi «";«:2. säznäik Eis-s Eis-is dsiissstsspssssissds Ihm Izsszg Cassius-zu. sonnt-»Ur

- .de 13 M«
pedition d. Ztg. unter d. GhiE S. S. in der Broekschen Handlung. werde» ygkkzgkx Jzmzsghg sxk»3s«

- 13 Lapi-a tsss is. Ums-st- pupssniaesscs Kopie-stät llostuititotoreps Ps» I. ·- flossen-o liess-pas.



Neue Dötptiche-Beitung.M M. 1893.

s Bkkquujmqchuug Woiiemalait d00001000090
Af Re Tit« d V Waltutl Sonntag« d« «« Mär« c«

s
des Jtitigaschcztijtiszpznttx UnedrTeleerxzrapheng Rand-DR« - »,

1111 sasdsls EIN« Bllkgskmlslssd
· · y Bezirks· mache «Ich hiedurch bekannt, l . Musikasjlchk.BCII««LCTB1S ownomemg llpamæ daß d« Emnchtung Und Exploltsp für Mitglieder und eingeführte Grä- wszlsskleo« «

E« PUMIVVO 110"0Z0·T9'79kpach· VUUS llådlllchEU ZU UUSEUWUEV V» Its, mit eine-I Vortrags, s« Ists-S- Z111-IV OICPYVAJ VIII) IWBOYKY To Ulttzung bestimmter Telephonleiluns Music( u. verschiedenen theetraliiehen astar Co« g
130005111370 SIEBEL-II»- HTO El» M· gen gegenwärtig ausschließlich auf VOIMSOU Its—-

s-
-

- N hi- srnnm Mc AS· -are-singe« izpew ycrpbaaecllrxzgogtixbkjb Anordnung und aus» Mitteln der Änspmg 11, VII· Abend» ? k VOU YcspttantcnCEIOWUL TOWCKUXV « RESIEVUUS lelbst Sslchlshk UND daher Auges-ists« IV M· zum Zeiss: o» kikciiiohsa Armen—-coo6rnenla, Jxsia oänxiaro now-sona- Gkundungen non Gesellschaften be« sowie sämmtliche pflegte.Ein, upoasnoiiarcii Ucltllloslttfsllbltc hufg Anlegung Un» Tekephople,kun, » ,.. - . » Anfang Nr um» Abends.PEOIIOIIEETOEIOMD I« E« CPEIICM ca; gen, auf Kvftssv dtsfer Gesellschaften,
B

SI- tloissiitiskansm 15 kam«
luako paßaTelbcTßa-, dloqeliiy H njcht zugela en wekdzn können» st- noauepsisaodiseasispeiihaoush san-h 50 d3oc« . E· J·K«kov-«xonzskzicaercs opraixiasauiii o6lllecri3æ Glejchekmaßen kznnm die von PH- l. l. Birarpozxeaaro

»

«
·

Buolälllaandlunxpuviäi am Abend von »,

JUUI ycrpoklcTlza saszuxG Stiel-T) Teile— Vakpersonen ausgehenden Gesuche Um sssapjloscuas VI» Olktsklkt DIHIZSC Uhr ab en der Gasse.
cbonahixiz coo6llieElå, Takt-h paniio Anlegung Und Expkojtjrung Von ·- G J Es werdet: mir sit-Plätzene yiioiiiieskizopaiorca END-kenne- städtyisckzenv Telephpnleitungen keiye

Is- lICIEOCEJIT Vdhsti Holm·st,,«l4· » « vszklmatt

THTMZTEJTZTT IT.IT«H.TZF.E;TTTFTET dVssssgxghgxsgzsj«;J«d;,-;;»«F,zss-z,kx H,,,.,,,,T,,,H» zk,,,,,,,,,,», Wesens-www
.

er « l « sp «· H» « "—·——

.—:— «ss«i.-si«»·«ls.s..s.s.csxs«kix««-i-.--s-:.--«eins-sc«is!«:s« .
BKCUIOMIUII TOIWICEEXTI TSIISEIJOIV phonleitungen von Nöthen seinfollten s- «

«»
« -

« HBIH BGIIODB « « · « · -kckgixbecjcltgogzxelizizdpbegkßßTTXJlAllLKE Z? ktzamt Voll! ltder Rcdglekutlgczldn solches cowmflmiü Ei» Mononorow «Xa · «. . re, Teerpajiihao Blcokiuepstsiihiit san-I-
-

« s «
· te atlge eg Wer en, Uu em eine ·

. .I. uarpozreiiaro- T, « - paiirepacrnsieeiiaxb Taiioeip Buohhciszclliinyen lieoozioxiauocrh m) renechonipihiii gehmzge Anzahkipeksonen denszWUnsch was« J. B. sohywmm ua non-Ka- is.cooöraeniiixæ ixiia 061i1ar0 hour-so Ausdruck gegeben« desskzlien zuBasis, ro Zither» Homer-i- 6hlrhycrpoe- bedien» Und zwar ennkek Vedingnkp o «

no. llpaizareiihcsriienaaa Texechoixiiiaa gen« wie spkche für andere sjädkjsche Hatiaiio m, 8 siaoonsh nenepinHG npa ycieosria
SM- 110 EIUIBIIEEIE 0 OTTO-JEAN« NOT-E· RegierungliTelephonnelöe exiftireie lloiipoösoosss s«- atpsussxh - lliiaepsropclenxk .
Zone-thesi ero JiCHCTaTOIIHaiIO tiaczia Jus-km, d. 12. Msrz·iB9»3. usw, »t»am»—-coOHOPOWN m) ,P» wol - Hzfpozz »«
nun-h, ne. yc:loniJix«k-, ycraaoiziiekk Pohzeimeisteis Rast. Ho» 1P«»,50 B» Ifessqyxsewre « Lan» HYLYH cum» »» one»kinxsph iizia iiposiaxsh llpal3areuhernea- Als· 1661 Bauer« apoziaiosisca m, aaaaikiouss «» F,»,-,,z»,»;,«,,- 8zz,»z«9«.«zz,»;,»,«,z» z» 13«,,,,0
HEXE» ropoiicicaxe renechonaeixæ MADE-MAT- l’- IWIMTIIA (.EOIII-Illok DE« ckzyzzpskzsz Links-Mk» «« Ase-w«cckireå l . I note-r- JIH 8). - IMPL- owz . . » ,- y2ø2øzzpre2Be. H «P. Wphensh 12 iuapra 1893 neue.

-

»

»«-««-«i»«sii«-s»p»- llstslcltsss
.

»so-so, is« is— wiss:
,»«JVH:——»—-——— n - l, wqksk II» ssssssszzkglzgzzssssls J« T« Eva-Izu. zmkgiiqgg Juki» ..,

Ayiciiioisiæ llsslss S «« «- « Esset-ts- TUTTI-M-
-crh’elt ·n f jeher· Sendung m. owas Fasse sum« ’«« n« Mär: a Za- aeniikosieiiie "est- Ceyxrnoii iiaecslz ao Eleaaoizeikolll 1 «! U ·

». ««- 8». 22 lex-». ». ». ». . .f, » » » » vosojFa use:mscheint.
3 siaea no aoiiyzxaa pasanixsh -

--

Zemek
.

—,-...-.—-———.————————
- - uomn aouysiasish asi-Is Cldk Ckslsstl Fikmsll TO« Im rwa e« til-illa c« Ho. (Pi.lilapeikaa 17) a P To«DUZOUV M« 2-3-·-4 -5—13-8- SEATU - Charslkterkomikeks ÄVkVUE Im« 7 VII· ÄIWMIY knlliteäksa Geist-most person-i- 8)· Ost:M; tzzithmå oderFmlfendåtngjk desk sßstetrcx o«g——-——-———————————e«"««erm————————————-—’ arUr« « » ·

J? T. Um' PSÄCTSVISHTH OT- 672 Es« V«

F w w« Btkkdliodlzdfad kifruilcoddoz Gan· Näher-es in den «AfHe"llen. DIE« 111-TM)- «
«· · konstatiert— a. Clsoeolmlctp AIIkSIIS 8 111-l· Abtlk n o · Sonnabend, den ·Rjgsgsche stkasse Nr« 3 Es« vcssckkodllkcdtdsc - ·;-

« b d ltGl IF» III! Sonntag, C. 14. VIII!
Hsmpi

«

ssssssskgzeixxskssxkkkxmsssss k:;.«s.:·-i.3eiii.kix.i.xse.gsr II E M Mz-
empfiehlt zu billigen Preisen: gskwhjspstzkkz · Sternlein, Or. Markt; 8. im com-DIE' EIN! TIIOSISDSSSITVOUEngl. Geschirre, 1--u. Rspännig « I· CompotsK « J«Zmigmllskj

lkelsclcotker iiiid Jkasehen I empfiehlt

Jas I. . - goaklowasttsz 16
"- »Den s c « · nend, ermöglicht es, Zimmer zu streichen, UND» MTIWTkkUUB d« ;« «« End«

Tsrpocklcon ohne dsziefelbeit außer Gebmuch zu seyen, Mitglieder der St. Petersbiirger«« zur Versehljnerung und Veredelung da der unangenehme Geruch und das K - l« h ,des Tons-s; besonders« empfehlen-- laugsamkz klebrige Trocknen, das der Oel- Als« I« Cl! OF«
"

««

« s « «« « · - - " wert-h fiir tonlahine lnstruniente je- farbe und dem Oellacke eigen, vermieden aufgeführt am Sonnabend, den is.lllllllllsld llllllllllllJMdßlld O B lrr-im« Lllskuszkungehis «« wYäxseibe ist von Jedermann leicht a«
März« RAE« «« d« Oper«

m» oszllespepzypl«b, Hasaacsas NO» Nysgmsgk wendbar und wird m» etcheiifarbcger und

BE usw» cl, BHIÄSTG 1»M, Tod» EJIWWPEPYSUSPO ~apa3»»u»·b M·
«« kumeldgsllälsszzsså immer

Vorrdthtg in der Droguerie Musik von Tssheik;)cwslcy, Text von
.

«

—-—---—--—-——————————-——-—-—————————·—— 7 I usoh iqHasen«
- Ost« a« lot-Im« AMICI» SO vO Sonntag, den 14. März ."Y79"«9««"·«

- -mai-illa iaaiiisniiu nennt-Einst«
Es» EOOTOECD pxszditddp xsdsskskslxsskslxi stehst! W VOUUSUUS i« VIII! Stall« d« Musik W« Tsssikksskls TM ««

.

« «

«

· ·

- s ·

«Oosiaitenie HFTSTG coeroiisrh gar» 4 wovon-k- czs 400 aimooskpaliiauaz Mast-ine- - m Mo»s« 2 I Igrlåskgczelltl ikogtelrtaggkktftzksstkllllflk W«
Zum sohlusslt Coislelnissementsan-tut«- ea ispenaueilr iiepeoitiiaociihsiiii xynoiiiiiniiaiim Aizropsk eoaaaeniig .E . . E—--———————————————-—————————

sicut-i- sciiepip Zoaepoeasiis Krone-ists, kie euosrpa ne« öounniie pecxoxihy nenne— me

l « wv « Alles Näherespin den Miit-heu- 'sIsts-z,KLFTJTHFZTTZLJLMFFFZZJLTTTTY disk« ZZHLFHSISEOZTLTEIAH TJAJDOTZ F en· 0 Anfang 8 Illu- Abends.
unsre« ne« see asxigeaie öyiresrsh uoenniureaa iio 24 py6lit. V·ss«r«b’ Mltseirilll d. 100 Cp. prxSt Z:UfTPFTZLllLSgtxjmkktkäzsspsg J« Billete incl steuer d 1,60, 1,35 undklommen« rcpaaauaerou m« icoiisropsh O. B. llleaaiiciiarty c -11e-rep6ypispi-, Be— K. s, To» P· als « 1,10 zu haben in den Buchhandlun-eeacsea JIIC BXIO, uyzie upon-Irr. no soauoiiiiioera ciioptie nennen-um- getan-«. m« He« E« ers« z« 60 C ·», F«,,,,,,»,·p»,,,,.» stehe» beim gen von M. M. Lisgitzjg «, Co,

« Respect-inne. Jena«-irae. . s süßetshgereißweiu Swf Pr- Päohter di« zum erst« Am« Mitte? slstrasse Nr. N) lind 11.
. b - . . . » Rothwein Jlltätååksälkääkxläkxziläzöälälh AmonTkgdl dgskoldsdsldtekdilixt g: Bis?

·

Die deutsche Ausgabe eginnt Anfang April zu erscheinen unter dein empfikhjt Um. Abend« ab », d» CamzTzxgjz

i it. zum Verkauf. « » « «l - - rns M erOrient-Reise dessem-Mem o

- -Si. Kaiserl Hoheit des Grossfursten Thronfolgers . P"«"'"’«« «« l r »jzs,s,,sz»lk,zszskk,kzshgslgf,esF;l:k;»3;k Gllllllllldlttllllscllllll
. , « und Guinini reparirt - Jaeohstr. 9,

« · - bei Schuhmacher c. Idlcllslspth7011 llss M!
-——..-—-————-————.-—.

:1. S 9·0 - J. B S :1.. "
.

.2 ltn Aufl-rege seiner Kaiserliehen Hoheit verfesst von Fürst: c. llcllldmsltt Gszgeilsskälullxzn san. dUrCh
2 Blinde in Falle, enthaltend ou. 240 Bogen Text mit 120 gunzseitigen se- h. «,

onna
Bh .b b, r s ist zu 35 u. 40 K. das Szu heben .-

, peretbildern und Oe. 2»80 kiinstlerisehen Holzschnittem nueserdeni des Por- er l«
Ecke sszhlosssp O lonjkxnxglnlälßssz dgl; Foxmgfsss As;- PML J»k----i.k.. di« ans-i« im» is» cis-»i- ki»-«--),

- s.-le. os.—. P·
Au de: Gece m eitsstatiou Owepmck ds- llssstlsills åI« tm« des Lan-Im)- In - IVISF

- -

g
-

f gsh
« · 25 Msttlklttisfsukstl und der An abe

·

Iler billige sabsokiptioiispreis auf die rassisohe Ausgabe von s.-It. 20, in Im Hskmsklchstl KITchIPIEIF- kVMIM
»» Äkmngiwn W» «, Ywszzsp wird billig verkauft: · Markt-createZwei ltsiisndån Fzabunålen st.-R« 25, erlischt atn W. Fehl-nat;- und bwird vortäus- S Inn-g« -—--... »

Nr. L, eine Treppe hoch, links.gZU « « III! Wei er erhöht. subsckibenten eu ie ge undene Aus— »

«

. .

« ·«·"—sp—"··——·sIV; Ckhflwn BPIF 1tUms· Jin Einem Pxknäii nxichk Elrsellipeiäeix «

Die Vier— freundliche Austmhuw www. Die Fuk das tzkälbsggskäss publlcum
senrng in sorg e. igeer erpeo ung er o g os en rel.

»

e. s eine reo t- .

, l. Mjzhpn Schkänkz Tisch, U»s»w»Wkkkh-zeitige Ankunft des Geldes hier nicht möglich, genügt eine von dem betiu
Posszcolppszolk Eh» ÄVYCUISUUB CISSÄCIVCU Vsskäklgcs DCPSSCÜC

·

———————H·———————--——-—-————— Lehrer der Tanzkunst SU TO? Str. Z, unten. Zu bese en von 2——4.- s
«

Die deutsche Ausgabe kann in Lieferungen d. 90 Ren, mit Versendt »Im Scharteschen Haufeum Er. Markt Universität », Dorpzn .—.-....its« Innere d« sit. 1.05, unter Neohnahnoe e s.-R. 1.15 bezogen werden und wird zum 1. MarlB93 eine
B i 111-Anna» .ll ers-endet e. fiih liche illustrirte P t d E· t«tß t ll d ’ ’ · » Mk« U! s» M ·

.Verlsgwcomxlzoir rvon kospäsz ounO w Mk o« o uns» a«
Preis III! Kop- rusklitsledaclleifttszcklipiilegtsntlddh Zelt-dgl;

F« v' SYCIGYYUISLL v« 4 Zimmer« nebst Wirthschaftsräu- C THIS-VIII s ’ und selireibt sucht eine stelle —-st rotem-sag, Kasaaslisia Mo. . F;n9;l,litethfrei. Asukbesfethen vgn 1 IF? F . Verlag-S en s M»zm»bsp»«t-»««« 34
· r itags. us ün e wer en er eit « . . -svom Hausknecht ». Eis-um. is. lIOISOIOOOOOOO



so. Iteue Qösrptfche Zeitung«- ;
. ·. S s. ·, . o . , . · ·.

HYTZYD ..-(-.-«.«««. E« . » - -«« « - · I . - » Eli-IF« -. -K Pbk—ki«z«kd«ks«s.sas is » . .· ’ z— -»—«:,:-s.: « - · »::·z)..«.- ;.-.
««

k- fis-Z«
E· ·.i- "; sz «;

i· i» · «· -

«
·

Eli-Sie xsussisohe Pianofortsfabxsik mit: Dampfbetrieb, gegriändet 1818·
«

» - innige.
llokLliiekerant lhrer lliajestäten des Kaisers von Russland, des Kaisers von Deutschland, des Kaisers von oesterreieh,

-
Die s ehrikdejrbchen Instrumente sind die einziges: ln England, die auf allen Weltausstellungen seit 1873 stets den ersten Preis erhielten. sie sind daher von den internatio-

na en urys nieht nur als die hegte-II 111 Ikllssltuntl anerkannt, sondern auch auf gleiche Stufe mit den ersten deutschen und amerikanische-n Fabrikaten gesteV worden.
·

»

«·
· « «

··

W« Prelsllsten aak Ver-langen gratls unt! trauen. K«
«· » · — n» ;

« »»
- s» »Am 16. Maerz e. u. an den folgenden Tagen von X

i D H v- e o« o

ls l dVCLVIIIICSO All-MIC- » «
«« «« « «« PIZIJJJTSFLIFJIFTEZSCCU V« Use« » . bestehend in Pkachiwekstenz cis-Zittern, wissensch. Werken, literarisch-»Man, An— ÄVCUO 9»m""

« - . dachtet-neuem etc. sowie Mit-Italien u. die reicht-eitles Leihlitlillotttele u Kvorn-a Theodor Wesiniarlr - -
-

I U k
- Alles in einzelnen Werken s

15 Monate unter den Mensehenfressern am oberen » I
Kongo und die stzutey.giskajkg, in öffentlicher Anetlon gegen Baarnahlung sttsksislgekt werden. g

» . s Gar! Icriigetn » · n H von der -- ist«-kac-
» «

«

· . »· v; » · . m Junker, nenne-arbeitete» nnd vermehrte-»Jage- 3 « und M9uats·G-äst9 habe» d» Lock«
-

- uin 7 Uhr Abends zu verlassen.

» « « ·
««

« ;e«je 8 Mk. ·— - s
in Holz Bronee Glas P · ll · C -

« « p
«««««

««

, » , « ,
01Ze an, sowje bzxizonngggnejek g rotienejte und Prospekte gratie ckurcnjecke - - -

in reicher· Auswahl IZMPHUZCU · · ·· g« » Verlag des lZtbttoxssr:t-iifs:::-«p»lnstituts, Lein-in«HÆMPOMPOHSSIOIJHBIIQEIIH e « - Mir« o.
O .s C —.-———-—————- 6 Uhr» nachm-neuen en singen « g .

« sDeinen, Lakenleinen, liakenereas (Elalblein) u. Bester-Deinen -

sz empfing in sehr preisvvtirdiger Waare Zu den alten Preisen « « · -··:k«;- :.« z« . » mjx

»»

sss.s;-cstkvgsgtssps
- EVIOIIDOD

« is, SCHWNFZ und farbigz empfiehlt in grosser Auswahl - satt-He 20 Holz·
· 0 s Dwgllelllldlldlllllg » A oh9kskisgg sooeoeosooeooo

-

« gmzjjzkhzz ilzyig Nizzzzgpzaygkz jkxzpz s ·

Pttönixtk WOZZYCUTPFOTIDCU
- - ».

gesiilitteixicnsinitlizeiz Ei« Despite-», can-se, sen« IF» Pnktumekijes s«kosmctFctie fnhkicate höchster Qualität. : -knc c— seen-en, - Tetrctlcte spaetsilten « H; ins! Wie. E « s· - · - ·,"
» « « ··D-"·«:·’,«-·««"x

ASCII-G FMJZ Senjoet it. einotere IltUtslttllksuLktllUDl « Its " Nach den neliizxtxenaäleichnntzkgkk ifldgiil fcLZtEEkFTJEEn u Formen - lEtwa— unt! Gan-mei- Wctctren ; Grctnim4XewtcZite imct Extrasteuer-Fest. H( T aus durchsichtig-er Glycericpseifej in 6 verschiedenen -
Iltssttspklkzott des» Dr. ovokltecltz Ezxyieinisetie Spitlcscsfiaten - » J Grössen

Kcitmmkz GIVE-Mitte, spie-yet, Miiieralionsrseøx ncitiirlielie . l» « Neuheit! Eil» aus sei« m« SUTPHSCUO TUUVCU u«
liiingottntasso in. Holz, Stank Bctiict nach nie-« »denn. Systeme« Kiiehel aus Seite.

·

- «
Iq9kk9n-2iz«kz»,«» Mokk9g-P«z,z-»; Mokkszn·p«z,»,. H. sltrstc russiselie Fabrik durchsichtigen Glyeerin-seife.
Pinsol ji«-'s« Kttnstteøz Handwerk» sum! z« niederen Zwecke» D . pFabklkatki Im« II« HEXE« i« SIIVIXSVHSSSYSU . h
Stokjllslkshpptekteto ; schreib-Unten wer-schieden» Gattimy wiss! ges-stot- WEUFZIIHHTYJZEJIILIFJHFZEIFZ»YZHITLSZ»ZSZIZZZPSJC es« Fa« «

Soxltlotshppukato ei«- Eerstettiiny lceämjreier Icincteriialiøsiiiixj , « »-- «·-,-"-

Takt-ten in Fresser Leisten-let —«"·———"·T—"———— »F X. -
As«

Tltekntometok z« verschiedenen Zwecken, no« l» Kein. tm . ·
» X»

Tlnottwtsttkclh austttnelisclie, zum Besiegten » Z. "
««

»« «

snlitvEläxtsik —K2·tt, -Pi:estct, -P«Zi-ei« ,- Kcttodont ». Jccøtltctroctont -
Zeiss« Kissen-«, Eies-wie, Jcopxz listiges-Dukaten . xgjs H b W« . · .. ·

einst empjctnyt Besteltmiyen cui-J : æVlcantschiiliisteinpel und Petscliatte «
· sit Fctbrilczøreäseia « - gH» · «

o llcllmsk vorm- « .
- Isc YJZZ s ~- «

D«- sseks .

s s i » « « n »OMagazin kyirncgischcr esveterinärurztlichkrlnstrumenteEßook-agent ugsss j- » · H«
cum G» Ugklzu tm!

i ·

Rigasohe Strasse Nr. 4
»

ttstss HFHSOZHHHH «» f; CIVPHOIIIC
empfiehlt sein Lager· von den neuesten austitschen. cltlktttslscltsth gyttältttltlgb ttslstii » .- ·

«· s
sehe« Instrumenten. einzeln u. in Bei-is, ttlitekotommessekts etc. etc.; ausserdem. Ists-I W« BIJIOCHAHIJIE users-ist«· OSIUECTBOMF s
sandige-I nach den neuesten systemen, leiht-luden, cststlehnltsk etc. etc. ttslss NO« « « - . « « « «

Isslsllttttgstt tt. liebst-sinken werden daselbst schnell nnd gut ausgeführt. HZISJ WAND- «?

1 I Iflss «·- c · « «« « d As; ji« -liess. Feuer—Asseestrenntotnlseglste »Es? di« O— lts«lsts-»Es»iktsiissåisxsiitisi
.

·
· · F » durch frische hier. Zur näheren Be·

o« il a t J e « Eli-Fioren- 83 nnnoroziroegiaxz Beet? aiment-z« ksxiptsqiiskkmic meiuekesniigel2ucii-gsz l. 0 Im n, «» ""·"sp-s—--— text-l, bltts lvh sogleich meinen »in-denB s PMB!- lltlll Icclklslllsscäsll 7011

S ållttstkiktek kataloF zu verlangen,
· Agggtk , e

- « «« I s - versehen ist und durch AusfiihrliclkJ
Rzgasszho Gras» N» 40 räunit seinen Frühjahre-Vorrath in garnirten wie auch nngarnikten Führung dei- Illustrationen als uner-

Fllslllltcltsststlttllotltiiton und sämmtlichen Gqknjtnkon zu äus- kblcllt Unter den bis jetzt; auf· der

ZU EI« ZEISS«- ssbk VSEIUSM serst billigen Preisen; gleichzeitig werden Stkohltiite gewaschen, gekerbt EIN-tät Volk: erschieneneåi Katalogen
. . .

.. - · und nach denfneuesten vorliegenden l? co d «« ·t. Daselbst werden 7011 C «g0 sticht-»Bist! Ost-Abt-
MI klsmss ZMMD Uferftv Nr. 2- MGUØMTBF ZWEITEN« gar-eng rnk Peter-en in seidensamiiieilsusovziciziliii nich voksciikikt en— Die vsrssvdtmg ds- Kstslvges ge·
———.————— m« komd» z» »Da» Kswszanien gefertigt. schiebt grstis um! freut-o.

O 0 - - ——s——-2 An« Nr. », neu« ou. . »»»H Wes-rasche Engel! Block, llcval
- P «»» I I

« « « » « «« »· « - - J J«Mk. n» s....i.2iip..isz..«iisi - tlllllklilllii lll stillt.
ssisssssssssms kkxiiixi.i«.x«giiisikx.ssgsississiisi is- g---»------·-.

SMICWCYEITTVÜIUSS ' Eure« den I—-2 Inn— -

Jscoisstixp je, jin «;
s«

zmpkhxk
- .«« JZ «·

- Eine Reise durch das vvestliehe Nor-
« EVEN« AWET - Ossssssssssss

- II VIII« 1893 s« Uns-tas- paspaiseestes Wissens-il llotsntttelcstepa P a ers. ««- sesaoteso 111-types. « ,



E 600 Montag, den 15. (27.) März VII.

Illeue rpis Beitunckscheiut tlqlits
mitgenommen-Sonn- u. hohe Festtagk

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

I-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Ncdaction v. 9—11 Verm.

stets ohne Ztsssug I St. S«
Mit Zvstellsuge

in Damit: iähtlich 7 Abt. S» hats--
jährlich s Abt. 50 sey» Viertel«
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop-

nach answärm jährlich 7 Abt. 50 K»
halbj- 4 Nbl., viektelj. 2 Rbi. 25 K.

s n n a l) m e der J u s e r a t c bis 11 uhk Vormittags. Preis für di« füiisgespaxtmk
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion d 5 sey. Durch die Post

" eingehende Jnferate entrichten 6 sey. (20 »Pfg.) für die Korpuszeilr.
Achtundzwanzigster Jahrgang.

Die Abonuemeats fes-ließen: in« Dort-at mit dem lehteekMouatstagex aaswärts mixdextc Skchlsnßtage der Jahres-Quartette: 31. Witz, Bd. Juni, So. September, at. December.

Qbonuemeats nnd Jaserate vermitteln-» txt Rigm H. Laugen-isAnuvncen-Burean; in F e l l i n: E. J. Kett-on« Bucht« m W et r o: W. v. Ga i

frei« u. Fu Vielrosks Bucht« in W a l i: M. Rudolfs? Buchh.; inR e v a l: Buchh. v.
Klage O· Stköhmz in St. P et e r s b u r q - N. MattisenI Central-Annoncen-Agentur.

Jud-nd : Zur Cholera-Gefahr. LandrathssWahl. Um-
benecmunw Ktrchengesetz Otthodoxe Pfarxzw Hahn -»Ver-
ichmelzunkp Tauf. »Ur : g a - Wahlen. Stadt - Tdchterjchulr.
Theehallr. R e v a l: März-Nimm. W e f e n b e r g: De-
menti. W i n d a u: Dampfep L i b a u: Proceßz S »t-P e I e r s v u r g : Stipendien, Tageschronid C h a r kv w:
Wahn-i. B es I a r a b i e n: EArbeiter. «
« Potitijcher Tag-Aventin.

Loca1es.NeuefteP-)st.Telegkammk Ewig—
B er i ch t. -

«
Feniuexocig Meine Hofmeiftetstellm M a n ni gf a l -

g e s.
-.

»-..—.....,..——..—...——-......———-——...

Z u t a n d.
Zur Cholera-Gefahr.

Nach den neuesten, beim MedicinalsDcpartement
des Innern eingegangenen Daten übrrszden Gang der
ChoterasEptdeuiie herrscht die Epidemie, s rein. ist
neu aufgetreten in folgenden Gouvernements und
Stadien: i

· Jn der Stadt Orel erkrankten vom 28. Februar
bis zum 7. März 25 Personen und starben s; in
Pvdotieu erkrankten vom is. Februar bis zum l.
März 289 Personen und starben St; tm Gouv.
Ssiamara erkrankte vom Z. Februar bis zum s.
Ntärz 1 Person; im Gouv. Ssaratvw erkrankten
vom is» Februar bis zum I. März 15 Personen
und staibeik 7 ; im Gouv. Tam bow erkrankten vvm7. bis 28. Februar 15 Personen und stsrrbensszim
Gouv. Tuia erkrankte vom 8. bis W. Ntärz 1
Person; tm« Gouv. Uf a erkrankten vom 10. Fe-
bruar vis zum l. März I0 Personen und starben 7
und im Gouv. Charkow erkrankten vom J. bis
zum s. März 2 Personen« und starben D; schließlich
war eine choieraverdächtige Erkrankung im Gouv.
Jekaterinosstaw vorgekommen. «

Ueber den Stand der Epidemie« in Kiew, Mist-ni-
Notvgorod und Jarosslams wo nach dem vor einer
Woche. veröffentlichte-n Bulletin Cholera-Fälle, rein.
choleraverdtichttge Fälle vorgekommen waren, enthält
die neueste Pubiicaiion keine Mttiheitungecn

Auf der Sitzung des Landtags« am, Freitag
ist, wie wir der »Z. f. St. u. Lin« entnehmen, der
Kreisdepntirte Konrad· v. Anrep auf Schloß-Rin-gen znni Landrath gewählt worden.

-— Die Gerücht-e über eine Unibenennung
desehemaligenDörptschenLehrbezirks
in den Rigasch e n bestätigen sich, wie der »Rtsh.
Westu.«« mittheilt-

— Die Residenzblätter bringen nachstehende Mit-
theilung: »Die besondere Commission beim Depar-
tementsür fremde Gute, welcher unter dem Vorsitz
des Fürsten Kaniakusen die Re v ist-on der G e -

sehe übertragen war, welche die Beziehungen« der
Regierung zur evang.-lutherischen Ktrche

I e n i l i e i s r.
Z)

Zlleine Dofmeisterstetlcne
Für die »N. Dörph ZU« aus dem Englischen über·

fetzt von Am. G.
Es war des Bankiers Geburtstag und wir feil-

ten den Abend dieses hohn Festes im Palmengars
ten feiern. Es war dort zufällig an jenem Abend
eine ungewöhnlich gut gewählte Miisik und wir hat-
ten unseren Tisch. in . einem schattigen Winkel in rich-
tiger Entfernung vorn Orchester erwählt und waren
gerade im Begriff, königlich zu Abend zu speisen.
der Bankier hatte sieh für einige Minuten Würt-
gezogenk um im Hause einige Anordnungen zu« tref-
fen, als ich meinen Namensvettey von. einem Kell-
ner begleitet, herankommen sah. Jhr kurzess G«
fpräch konnte ich nicht vernehmen, aber der« Kellner
legte ein Convert für ihn auf unseren Tischx und
mein Freund setzte sieh mit einem ernsten allgemei-
nen Gruße an seinen Plan. « .

Ja) gestehe, ich war innerlich erzürnt über seine
Kühnheit, aber äußerlich gab ich kein Zeichen davon.
Der Bankier kehrte bald zurück und, den unerwarte-
ten Zuwaths dort vosfindenty blickte er schnell nach
mir und fragte mich hösiich aber kalt, ob ich diesen
neuen Gast eingeladen hätte. Jch antwortete, daß
ich das gewiß nicht gethan habe. z, Daraus sagte er,
einen Kellner hetbeirusend: »Bitte, nehmen Sie die-
sen Teller von unserem Tisch und bitten« sie diesen
Herrn, sieh zu entfernen« .

Mein FreundJeinen Platz noch behauptend, ver«
suchte einige Erklärungen zu geben, erlangte aber
kein Gehör. Der Bankier beabsichtigte, ihn zu ig-
uoriren, aber um Streit zu vermeiden, dazu gehören
sich zwei. Vielleicht wenn der Keliner flinker ge«
wesen wäre, hätte der Kamrfsvermieden werdens kön-
nen, aber unglückiicher Weise war HerrIGoldsus
Uicht geduldig und schleuderte den ausdrtnglirhen

regeln, hat ihre Arbeiten beendigt und ein detailliv
tes Project neuer Regein ausgearbeitet, welches dem
Oberptocureur des Hlg Synodsk K; P. Pol-ede-nosszeny zur Begutachtung sit-ermittelt worden ists«

—- Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht die uniängsi
vom « Teiegraphen avisirten Allerhöchsten Befehle
Vskkcksss Anweisung von 2900 Rot. zum Un-
terhalt der estnischen oribodoxen Wladimiri
Kirche in Reval, von 2150 Abt. für den
Unterhalt der oithodoxen Geistiichteit im Dorf
Kü lzee m und von 6650 RbL zum Unterhalt
von drei neu zu gkündenoen onhodoxen Pfarrers,
und zwar auf dem Gute U g a h le n im Winden«-
schen Kreise, auf« dem Gut Ke r r a se r im hiesigen
Kreise und in R i g a auf dem »Jwanow-Kira3hof.s —- Die Richtigkeit« der jüngst vom ,,Rev. Beo·b.«
gebrachten Notiz betreffs einer geplanten Ver-
schmelzung der Balttschem der Riga-
Dünaburger und der Riga-Pleskauer
Bahn wird von den sRtgaer Bäättern in Zweifel
gezogen. So schreibt die »Es. s. St. u. Lin« :

»Uns will es, soweit die RtgcnDwinekn [Oüna«burger)
Bahn in Frage kommt, nicht renzt etnleuehtem wie
eine solche administrattve Verschmeizuiig einer P ri-
v at b a h n mit zwei Siaaisbahnen ausgeführt werden
soll, es set denn» orirch Verstaailichung dieser Bahn.
Eine solche kann aber unseres Wissens zur Zeit nicht
in Frage konunen, da sür die ,,i)itga-Dünaburger«
Bahn bei ihrer Gründung kein Auskaussiermin
angesetzt worden ist, die Bahn vielmehr tm Jahre
1935 ohne Auskauf unentgeitlieh in das Eigenthum
des Staates übergeht. Davon aber, daß der Staat
etwa beabsichtige, teotzdem zu einem eritgeiilichen
Erwerbs der Bahn vorjenem Termin zu schreiten,
verlauiet zur Zeit- nichtsu Es liegt-obiger Nachricht des
,,Rev. Brod« vermuthlich eins Mißverständnißzu
Grunde, welches dadurch— hervorgerufen ist, daß
verschiedene Projecte bejüglich «Formirung einer
N or d w e st - Ba h nlg rup pe zurZeiiin Beraihung
stehen. Diese Gruppe teil, wie vetlauiet, die Bahnen;
Rybiuskes Bologojy Bologojesspleskau Eildeubaroz
Pleskau-Riga, Battiscbtz RigasTuckumssutio Tuch-m-
Windau (Neubau) umfassen. Die Strecken Rigas
DwinsksWitebsk u. s. f. gehören in die Diordwests
Bahngruppe schon deshalb nicht hinein, weilssie
geradezu als deren Concurrenzbahnen zu betrachten
sind. - Jm Uebrigen sollen die Chancen der Nord·
rvesbBahngruppe z« Z. günstig sein. -

— Die Frage von der Fperabsetzung des
Tariss für Eis enbahniPassagtere ist, der
der ·St. Bei. Z.« zufolge, nunmehr. im- Communis
cationdMinisiertum angeregt worden. Der studi-
rendenvJugendsoll auch in diesen: Jahre bei
Dampfecfahrtin ein» Rabatt von 50 pCt. gewährt
werden. . —

Jn Riga gelangten die Stadtverords
neten -Wahlen am Sonnabend zum Abschluß.
Nach der »Z. f. St. u. Ld.« läßt sich die Gesammt-
betheiligung an allen sechs Wghitagen auf ein we-
nig über 800 Personen schätzen.

— In Sachen der Hauslehrerinnens
Examina an der Rigaer Stadt-Töchter-
schule gehtder ,,Z. s. St. u. Lin« von dem Jn-
spector dieser Anstatt, Pastor M. Werbatus,
nachstehende Zuschtift zu : »Die von Ihnen gebrachte
Mittheiumg des« ,,Riih. Wesen-«, da« vie Haue-
lehrerinnemPrüfungen an der Siadttöchterschule eben
seht zum ersten Mal in russischer Sprache stattfinden,
ist dahin zurechtzusteliem daß eine· dahin bezügliche
curatokische Anordnung allerdingd vorliegt, daß aber
in Folge des Umstandes, daß die Unterrichtssprache
zur Zeit in den oberens Classen noch die deutsche
ist; und zwar in Uebereinstimmung mit der mini-
ssteriellen Anordnung vom 28. Mai 1890, die sprü-
sungen bis ans Weitere-s ausgejetzt werden nntssen.«

T,«-—« Die Gesellschaft des Reihen Kreuzes eröffnet
iirRiga am« Quai der Dirne« fük V« VIII« DER«
der Naoigation zwei Volkstheehallem wo
Thee mit Zucker unentgeltlich verschenkt werden soll.

Ju Reval nähert sich der »März-Te"r-
m in« seinem Ende, und bereits haben die meisten
Gäste vom Lande die Stadt wieder verlassen. Es
ist, schreibt der ,,Rev. Brod« ein recht stiller Ter-
min geweien—-ges-xllschastlich sowohl, ais auch in ge-
schästlicher Beziehung. Jn Folge der schlechten Ernte
des vorigen Jahres waren die Umsätze so gering
wie selten in solchen Tagen. Einen so schwierigen
Termim wie wir eben erlebt haben, dürften unsere
Landwtrtheseit vielen, vielen Jahren nicht zu be-
stehen gehabt haben, und auch für den September
sind die Auspicien ungünstig, wenn nicht ·eine gute
Ernte in der finanziellen Lage der Provinz einen·
Wandel zum Besseren bringt. .

Jn Wes enbe rg bringt der »Wesenb. Reiz«
nachstehende Nord: »Den: »die-Ughi« geht aus We-
senberg unter den Buchstaben G· Si. eine Cor-
respondenz zu, in welcher miigetheilt wird, daß die
Hausbesiher dieser Stadt sich mit einer Eingabe an
die Sind-verwaltung wenden wollen und um die
U m ben e n n u n g der Stadt Wesenberg in ,,R a -

ko w o r« zu hetitioniren beabsichtigen. Nach den
von und eingezogenen Ektundigungen wissen die
hiesigen Hausbesihersvon einem derartigen Gesuch
vorläufignichtsN » « s « - »

Aus Wind a u sind, wieder »Dün·a-Z.« tele-
grap"h,ir·iwird, am Ist. d. Witz. v i e r Dam p fer ans«
g.elacusen. s .

In Libau war, wie der ,,Z. s. St.-u. Ld.«
geschrieben wird, in Sachen des im August v. J.

Teller in einige Entfernung auf den Linien. Dar-
auf verlor mein Freund, welcher bis dahin« uner-
fehüiterlieh gewefen war, alle Selbftbeherrsfchung

»Ein Setzt-einst« rief er aus. »Sie glauben
vielleicht, daß Jhr Alter Sie fchützez dann laffen
Sie Jhren Sohn die Verantwortung für Jhr Be-
nehmen tragen l« Zugleich verfetzte er mir mit den!
Handfchuh, welchen er in der Hand hielt, einen
Streich auf die Wange. Jch war im Augenblick
aufgefprungen —- bereit, ihm zu folgen, alC er langs
fam vom Tifche fort zu einem wenige Ellen weit.
entfernten Plage ging. Der Bantier legte feinZ
Hand fest auf meine Schulter.

»Ich verbiete «Jhnen", fagte er, »diefen» Streit
fo aufzunehmen, »als ob Sie mein Sohn wären.
Jch bin berechtigt, das zu thun. Erklären Sie ihm»
den Sachverhalh und wenn er es nachher noch pas-

fend findet, Sie; zu fchlagen, fo handeln Sie für sich
elbst.« .

Jch folgte meinem Augreifer und wir gingen
schweigend zu einem verborgenen Plage icn Garten,
denn ich war zu böse und zu verwundert, um zu
fpkschew Als wir ganz allein waren, begann er:
»O, Sie Mann von wenig Schlauheit — warum
treibst! Sie mich fo zum tsieußerftenls Konnte ich
Jhnen einen deutlicheren Wink geben, daß ich Sie
sprechen mußte? Eine ganz kleine· List ihrerseits
hätte die Sache geordnet, bevor der alte Braufekopf
zurückkam. Nachdem dies geschehen, Eli-b mir
nichts übrig, als der Weg der Gewalt. Es kam
mir freilich ans ttoch der Gedanke, mit feiner Toch-
ter fortzngehen und» zu behaupten, es « fet meine
Sehwesterz das —- Uvnßteich wohl, hätte ihn fort-gez-gez; —- voch somit« ich de« nächst-u Zug nicktvoraus berechnew — Jndeffenk hier find Sie, das
ift die Hauptfacheck « · sz

Dank? fuhr er« fort :" »Ich fchickte eiwasp vor eiq
ne: Stunde. einen. Boten»zu.Jhz1en in das Haus
und erfuhr, daß Sie hier zu Abend« fpeifen wollten.

Nun zur Sache. Ein seltsames Ding hat sich zu·-getragen. Einem Miieinwohuer meines Hauses sind
Goldsachen und eine· Börse aus seinem Zimmer ge-
stohlen worden. Das geschah Alles gestern, als ich
nicht zu« Hause war. Als ich heute heimkehrte, er-
wähnte meine Wirthtm daß-E die Polizei so gut— ge-
wesen sei, sich für» meine Privatwohnung und meine
Sachen zu— inieressirem Sie erinnern sieh wohl des
Briefes des Bankiers, welchen ich Jhnen an jenem
Tage in der Kutfche»zeigte? Nun, der war noch in
der Tasche »meines-"Staubmantels, Xund da. er an
Walter Brandt adressirt war, erregte er natürlich
ein, großes Interesse für diesen Mr. St. John als.
einen Herrn mit einem anderen Namen. Jedenfalls
nahmen sie eine Abschrift jenes Briefes und werden
dieselbe zweifellos« morgen Herrn Goldsuß zeigen
und denselben ausfragen Nun werden Sie vielleicht
begreifen, weshalb ich Sie auf jeden Fall heute Abend
sehen mußte.

Jch begriff vollständig Jch versuchte, mir den
ganzen Umfang des Dilecnmas klar zu machen und
wonniglich ein Mittel zu finden, um die so unange-
nehme Enthüllung unseres kleinen Complotts zu
vermeiden. Aber sein Plan war fertig, ehe ich nur
den meinigen begonnen halte.

»Welche Thorheii war es«, murmelte er leise,
,,nicht den Originals-rief abzugeben; er hat natür-
lich in meinem Besitze keinen Werth« Dann, sich
schnell zu mir wendend, fuhr er fort: »Und das
tst der Wann, auf den es ankommt — sehen Sie?"
Was wir zu thun haben, ist: Herrn Goldfuß mit
einer sauberen frischen- Erklärung zu versehen dar-
über, wie dieser Brief in meine Hände gelangt N·

Ich sehe Allesi , Ei, es ist gerade dasstkchkkss
Dorn-Mut, das nöthig ist, «·um einem Fremd-Ei Mk«
ich bin, zu beweisen, daß Sie nicht sein-Sohn find.
Jeh zfordere Sie( als eincoldsuh Sie übtIlIUVM
mir-den Brief» zum Beweisejiesssess DIESES UNDER·
Hpfmeistet sind; nichts tst Uutürllchcy pblvvhl ich

bedauere,· daß ich nichtszbehaupten kann, alles dieses«
vnrausgesehen zu haben, als ich Sie fchlugE

Dies schien eine Abwehr des Schlages zu sein,
und wir kamen überein, daß der Brief mit eiiiiö
gen Cetemoirien am Morgen ankommen feste. "

So trennten wir uns, aber nicht, bevor er mir·
seinsEntfchuldigung gemacht hatte. »Nun, mein
Herr, lass-en Sie mich um Vergebung bitten, wegen«
meines uncnairierlieher Schlagesl Ich bersiehere Sisztf
er war ebenso übel angebracht, als unüberlegn Aber
wenn Sie ihn nicht vergeben können, so sagen Sie
nur, wie viel von meinem besten Hersbluie Sie ver-
langen, und die verlangte Quantität soilgenau«-ab-
gemessen wert-ern« » «

Jch war, als ichs zum Tisch zurückging, noch tief·
bewegt durch diesen Vorfalls und mein Bedauern-«
wurde nicht vermindert- durch den« Gedanken, daß
derselbe mich immer tiefer in den Verrath gegen
Diejenigen verwickelte, welche mich so vollständig
als Freund behandeliem Auch war ich herzlich be-
schämt, als ich die aufrichtige Angst sah, mit der
sie aus meinen Blicken zu erkennen suchten, ob es
Frieden oder Krieg gab. Nichtsisesioweniger war ich
genöthigh meine Rolle in dem traurigen Possenspiel
zu Ende zu fpkslsns -.

»Es ist Otlles gut beigelegi«, sagte ich. »Er weiß
jetzt, wer ich bin« Dann, mich zu dem guten Ban-
kter wendend, fügte ich lächelnd hinzu: »Und er
hielt es nicht für passend, mein Herr, Tsich um mei-
ner selbst willen mit mir zu schlagen-« s »

»Ich wollte, er hätte es geihan«, war die Ant-wort -- nicht vom Bankiey sondern von Adelaide
- »aber nein, ich thue Unrecht, das zusagen, denn
es ist edel von Ihnen, nichi ein bloßes Versehenzu
rächen« ,

Wehe um«· meinen Edelmuiht Er stand sgerades
jetzt auf fchlüpfrigem Grunde. Indessen; bemühte-s«
la;- mich ekustrichz seine en« ist-see uuhehasniche Jst--
termezzo vergessen zu machen und das Gespräch

auf einen dortigen Redacieur vekübten Re volv er-
Ueberfa lles vom Bezirksgericht auf den U.
d. Mts. die öffentliche Verhandlung anbecaumt
worden. Doch mußte dieselbe auf unbestimmte Zeit
verschoben werden, da einer der Nebenbektagten ins
Ausland abgereift war und folglich von der Citation
nicht erreicht werden konnte.

St. Petersburg, U. März. Jm Laufe
des verflossenen Jahres sind, wie die »Russ. ShisrM
miitheily vorn Minister der Volksaufklärung insge-
satnint 156 Stipendien bestätigt worden, die in
verschiedenen Gegenden des Reiches an den Universitä-
ten, Gymnasiem Reaischulen und anderen mittleren
und niederen Schulen errirktet worden sind. Als
Fonds für diese Stipendien sind den Specialmitteln
der betreffenden Lehranstalten 601,495 Rbl. zuge-
gangen, die zum größten Theil von Privatpersonen
gespendet wurden. « «

—- Jhre Masestäten der Kaiser und die Kai-
s erin geruhten am 10. März« das Kaiserliche Niko-
lai«Waisen-Jnstttut« und das AlexandersWaifenhaus
zu besuchen. «

— Nach den· »St. Pest. WedI bestätigen sich
die Gerücht» daß demnächst die SpecialsCommission
zusammentreten soll, welcher die R evision de r
finnländischen Grundgesetze übertra-
gen wird. " »

-Der »Reg.·Anz.« veröffentlicht nachstehende vom
II. d. Mts. datirte Verfügung des Wiinistets des
Innern: »Aus Grund des Art.·:l78 des Censurs
Statuts hat der Minister« des Innern verfügk
den Einzelsnurnmerverkauf der« Zeitung
»Krhrnfki"estnik« zu verbieten« r «

—- Mittelst Allerhöchsten Ukases vom 4. d. Mtsz
ist derKammerherr Staatsraths Baron Boris v. W o its-f
zum Hofrneister befördert worden. e ·

· —- Nach dem »Grashd." sollen» dem Reirhsrath
demnächst Voriagen betreffs Abänderung des Pa ßszs
Re glemen ts und wegen Einführung des
BranntweingMonopole in 4 östtichen Gou-
vernements zugehen. « . -

"

JnCharkow sind, wie die ,,Nord. Tei.e-Ag."
rneldet, die siadtverordnetensWahlen be«
stätigt worden. Von den 80 gewählten Deputirien
de: Universitätskasse sind 67 Kann-un. «— J:-
Folge der Ueberschwemmung sind gegen 1000
Familien, meist Arme, in größter Noth Z— esssist eine
nmfassende Hilfsaction organisirt worden. . »

J n B e s f ar a b ie n beginnen aus den Gouverne-
ments Poltawcy Ssaratow und Ssamara große
A r b e ite r p a r t i e n arbettsuchend eingutreffem Es
wurden Saniiätsckliiaßnahmen angeordnet. « »



Islitistbkr Tagewerk«
Den 15. (27.) Mär; wes.

Die »wer-titsche Hinrichtung« Ahltvardt’s.
Am Mittwoch - so lesen wir im Localberieht

eines Berliner Blattes — war die Leipziger Straße
vor dem Retchstage nahezu gesperrt durch die Men-
schensAnsammlungenx mit Mühe hielt eine Kette von
Schutzleuten dem Wagenverkehr die Bahn frei.
»Ahlwardt spricht» erhielten die Frager zur
Antwort und blieben stehen. »Retrhsbehörden -—

Minister — 100 Millionen l« So schwirrte es durch
einander. Fast lebensgefährlich war das Gewühl vor
dem Portah das zum Foyer hinanführt Wer einen
guten Freund unter den Abgeordneten wußte, suchte
hier durchzuschlüpfen Bald gebot aber auch hier
der Pförtner ein Halt; denn die Vorhalle war ge-
drängt« voll, und an die mit Karten freigebige Hand
der Abgeordneten appellirte man heute vergebens —

fie hatten ihre Karten sämmtlich vergeben. Jm Foher
wogte es auf und ab, Alles Spott und Lächeln aus
den Gesichtern. »Das Retchstheater ist ausverkaush
Ahlwardt zieht«, meinte ein conservativer Herr mit
grimmem Humor, nicht ohne Selbstverwaltung. Es
machte den Eindruck, daß die problem-titsche Figur
von FriedebergiArnswalde auch bei den bisherigen
versehämten Freunden von der Rechten seit gestern
höchst unbequem geworden. Die Sitzung begann:
die Tribünen wie nie übersülltz unten im Saal war
große Bewegung. . . Die Sitzung begann, monoton
klangen die Stimmen von den Sitzen der Präsiden-
ten und der Sehriftsührerz es war ,,Geschäftliches«.
Da trat Ahlwardt ein, anscheinend das angedrohte
Actenmaterial unter dem Arm: ein kleines Packet in
grauer Papierhülle Langsam schritt er für-baß, ließ
fich auf der Rechten auf einen· der vorderen Sitze
nieder und wickelte das Packet auseinander. Zwei
Uctenstücky in blauem Deckel eingeschlagen, lagen
darin. Der Reiehs-Jnvalidenfonds wurde inzwisehen
weiter berathen, ohne daß Herr Ahlwardt sieh zum
Wort meldete; er öffnete unbekümmert mehrere ihm
zugehende Telegramme und Wiese. Da unterbrach
Eugen Richter die Verhandlung und erinnerte ihn
an sein abgegebenes Versprechen. Ahlward erhob
sieh, im Saale wurde es stille — die Stille vor dem
Sturm, der bei seinen Ausflüchten losbrach. Eine
erregte, erbitterte Stimmung lagerte über dem Saale;
nur die Socialdemokraten waren wider ihre sonstige
Gewohnheit in ein unverkennbar fehadensrohes
Schweigen gehüllt Es war keine Verhandlung mehr;
es war eine Sturmstuth der Gan-drang, unter der
einstimmig der Beschluß gefaßt wurde, den Seniorem
Convent zu versammeln und die Sitzung zu vertagen.

Auf die Aufforderung Richter? erhob sich endlich
Ihlwardtz mehrfach unterbrochen, zu etwa fol-
genden Worten:

Jch habe versprochen, meine Actenstücke nach
Ostern vorzulegen. Es sindim Ganzen zwei Cent-
n er, die ich natürlich nicht in der Wohnung habe
Lachen) Jch habe sie bei Freunden außerhalb desLaufes vertheilt; einen Theil konnte ich allerdings

beschaffen und den habe ich mitgebracht; der Freund
aber, der den größten Theil der Arten besitztz hat
mir aus meine telegraphische Antrage geantwortet, er
sei selbst von Haussuchungen bedroht und habe sie
daher Freunden gegeben. Damit aber die Sache in
Fluß kommt, lege ich den Theil der Arten, den ich
erlangen konnte, auf den Tisch des Hauses nieder,
und hoffe, daß es mir gestattet sein wird, nach
den Ferien auf die Sache zurückzukommen. Muse:
»Vorlefen P) Borlesen hat keinen Zweck; einen Vor·
trag kann man nur aus dem Ganzen machen

(Unruhe). Seien Sie ohne Sorge, es wird Jhnen
rein Stück davon entgehen. Aber die gesammten
Arten bilden ein großes Ganze.

Abg. Graf sallestrem (Ctr.): Jch möchte
den Antrag stellen, die Siyung auf eine
Stunde zu vertagen, damit in dieser Stunde
die Vertrauensmänner des Hauses aus allen Par-
teien, die man vulgo den Senioremsonvent
nennt, unter dem Vorsitz unseres verehrten Präsidenq
ten zusammentreten und die Actenstückq welche der
Abg. Ahlwardt auf den Tisch des Hauses niederge-
legt hat, fetzt durchsehen; daß dann von diesen Herren
ein Beriehterstaiter ernannt wird, welcher bei Wieder-
beginn der Sitzung dem Hause über die Actenstücke
berichtet. Dies ist mein Antrag, und ich bitte den
Herrn Präsidentem ihn zur Abstimmung zu bringen
Gtebhafte Zustimmung)

Nun ergriffen noch mehrere Redner und dazwischen
immer wieder Ahlwardt das Wort. Als er sah, daß
seine Ausflüchte ihm nichts halfen, daß man die Ac-
tenstücksz die er mitgebracht und« ans den Tisch des
Hauses niedergelegt hatte, wirklich prüfen wollte,
änderte er seine Taktik und erklärte, er wolle über-
haupt die Prüfung— der niitgebrachten Uctenstücke
nicht gestatten. Da hatte er aber feine Rech-
nung ohne den Präsidenten und ohne den Schrift«
führer SchmidtiElberfeld gemacht. Der Letztere nahm
zur Sicherheit die Actenstücke an sieh und übergab
sie Herrn v. Leb-how, der erklärte, daß er nach sei-
nem Ermessen über Schriftstücke disponirq die man
auf den Tisch des Hauses niedergelegt. . . Wohl
oder übel mußte sich Herr Ahtwardt fügen und vor
der VertrauenssCommission des Reiehstags dem
Senioren-Convent, erscheinen. —- Das war um W,
Uhr. Jn den Wandelgängen des Hauses herrscht;
in der Pause bis 3 Uhr ein interessantes Leben und
Treiben. Jn vielen Gruppen wurden die Vorgänge
eingehend besprochen.

.Präsident v. Levetzow eröffnete um 3 Uhr 17
Minuten die Sitzung wieder und ertheilte das Wort
dem Referenten der Vertrauens-Commisfion, dem

Abg. Graf Balleftrem: Ihre Vertrauens-
männer sind unter dem Präsidium des Präsidenten
des Rrichstags zusammengetreten, um Jhrecn Auf-trage gemäß die von dem Hin. Abg. Llhlwardt über-
reichten Actenftücke zu prüfen und haben von den-
selben eingehende Kenntniß genommen. Die Arten-
stücke sind von einigen Mitgliedern der Commission
Stück für Stück durchgesehen worden. "Der Herr
Abg. Ahlwardtz zweleher behufs Ertheilnng von Er-
klärungen zugezogen worden war, wurde aufgefordert,
einzelne Gehrififtücke unter diesen Ylctenftücken zubezeichnen, welche seine Angaben vom gestrtgen Tage
zu bestätigen geeignet wären. Der Abgeordnete
Ahlwardt hat das nicht vemocht. Er erklärte, daßdie vorgelegten Artenftücke Allein nicht geeignet seien,
diese Angaben, welche er gemacht hatte, zu bestätigem
daß das erst in Verbindung mit anderen Actensiückery
wilche er noch nicht herbeizuschaffen in der Lagewäre, die er aber in einer näher oder ferner liegen--
den Zeit herbeischaffen will, geschehen könne, daß
diese erst dann geeignet wären, seine Behauptungen
zu unterstützern Hierauf hat Jhre Commission die
folgenden Beschlüsse einstimmig gefaßt:

»Die Commtssion des Reicbstags hat einstimmig
beschlossen, zu erklären, daß die vom Abg. Ahlwardt
vorgelegten Qlctenstücke durchaus nichts ent-
halte n, was die Behauptungen des Abg. Ahlwardt
in der gestrigen Zitzung irgendwie untecftützen und
nichts enthalten, was Mitglieder des Reichstags
oder Vertreter der Reichsregierung oder einer deut-
schen Landesregierung im Mindesten belasten.«
- Aus der Mitte der Eommifsion wurde Folgen-
des hervorgehobem Abg. Ahlrvardt hat gestern in
der voraussichillch letzten Sißnng vor den Osterfe-rien Behauptungen vor verfammeltem Reichstage
aufgestellh welche geeignet waren, die schwersten Be«
schuldigungen gegen gegenwärtige oder frühere Mit«
glieder des Reichstags und gegen Mitglieder derReichs·
regierung und Landesregierung glaubhaft erscheinen

zu lassen. Aufgefvrderh seine Beweise hierfür bei-
zubringen, hat er das nicht gekonnt und erklärt, daß
er auch nicht im Stande sei, dies gleich zu thun.
Der Reichstag hat geglaubt, daß er nicht dürfe 24
Stunden ins Land gehen lassen, wo diese Beschat-
digungen unerwidert und unbewiesen geblieben
wären. Deshalb hat er, alle anderen Rücksichten bei
Seite sehend, beschlossen, heute noch eine Sitzung ab-
zuhalten, um dem Ibg. Ahiwardt Gelegenheit zu
geben, seine Oinschuldigungen zu beweisen. Wie das
gelungen ist, hat der von mir eben verlesene Beschluß
der Commtision Jhnen bewiesen. Wenn Jemand,
und besonders ein Mitglied des Reichstags, solche
Besehuldtgungen gegen Mitglieder des Reichstags
oder der Regierung vorbringt, so kann er das nur
thun, wenn er die Beweismittel sofort zur Stelie
hat und aus den Tisch des Hauses niederlegt. Wenn
er das aber in einer Sitzung thut, auf welche eine
längere Pause folgt, wo einige Wochen hindurch
diese Beschuldigungen unerwidert und unwiderlegt
ins Land gehen, so ist das ein Benehmen, welches
im deutschen Reichstage bis fest, Gott sei Dank, noch
nie vorgekommenish und welches richtig zu qualifi-
riren in parlamentarischen Ausdrücken äußerst schwer
sein würde. Diesen Gefühlen wurde in der Com-
missivn Ausdruck gegeben. Die Commission ist ih-
nen einstimmig beigetretem Unhaltender stürmt-
scher Beifall.)

Abg. Ahlwardt blieb, unter fortwährenden
Zurufen und Hohngeiächtey bei seinen Behauptun-
gen und wurde nun von den Vertretern fast aller
Parteien, auch der Consekvativem schärfstens herab-
gekanzeit — am sehärfsten wohl vom Führer des Cen-
trums, Dr. L i e b e r , welcher u. A. meinte: »Es
fehlen wohl auch dem Beredtesten von uns die par-
lamentarisrhen Ausdrücky um ein solches Vorgehen,
wie es der Abg. Ahlwardt heute wieder versucht hat,
zu brandmarkem Wenn es mir der Mühe werth
schiene, so würde ich einen Ordnungsruf des Herrn
Präsidenten riskiren, um dies Verfahren zu kenn-
zeichnen Utürmische Heiterkeit) Aber, das werden
Sie mir alle naehfühlem um einen Herrn Ahlwardt
taufe ich mir keinen Ordnungsruf.»« (Stürmische
Zustimmung). » ·

Die Sißung schloß in sofern nicht einheitlich ab,
als Abg. St ö ck er zwar auch Ahlwardt verurtheilte,
aber auch gegen die Juden zu Felde zog. Der Frei«
sinnige Rickert antwortete und nun ging eine Anti-
semitensDebatte los, bei welcher es Ahlwardt wieder
behaglicher zu Muthe wurde. - .

Jhm wurde dann aber noch größere »Genugthu-
ung" zu theil. Als er um s Uhr das Haus verließ,
erhob sich aus dem vor dem Reichstag aufgeftauten
Bataillon der Gesinnungsgenossen des »Rectors aller
Deutschen« ein Hoch-Rissen und Tücherschwenkem
daß ein Unwisfender auf die Vermuthung hätte kom-
men können, Fürst Bismarck sei wieder im Reichs«
tage ,·erschienen. Es entstand ein so wüstes Oe«
dränge, daß die Polizei im Interesse der Aufrechter-
haltung der Ordnung den Musterabgeordneten der
Antisemiten in ihre Mitte nehmen und in ein nahe-
gelegenes Restaurant geleiten mußte. Die antisemis
tischen Lärmmacher trennten sich mit der Verabredung,
Abends sieh in ihrem bekannten Stammlocal zu treffen,
Dort hat Ahlwardt größere Triumphe gefeiert, als
im Reichstagr. -

Zur inneren Lage iu Deutschland ergreifen die
»Hamb. Nacht« das Wort, indem sie u. A.
folgendermaßen sich äußern: ,,

. . . Wir haben stets
die Ansicht vertreten, daß nach Ablehnung der
Militäwjsorla ge eine Auflösung des
Reich stages staatsreehtlich und politisrh so wenig
nöthig ist, wie der Rücktritt des Reirhskanzlerss
daß vielmehr das naturgemäße suskunstsmittel aus
dem vorhandenen Dilemma. die Neueinbringung ein er

Vorlage ist, die mehr Aussicht auf Annahme, als die
bisherige- hat. Daß es zum Rücktritt des
Reiehstanzlers nicht kommt, wicd mit Recht
als sicher betrachtet und wir haben unsererseits nie
daran gezweifelt: nach der format staatsreehtlichen
Seite hin aus den hierfür angegebenen Gründen,
nach der politischen hin, weil es für das Schicksal
der MilitärsVorlage völlig gleichgiltig erscheint, wer
Reichskanzler ist und weil der Reiehskanzlerposten
für die Obliegenheiten, die feinem Inhaber zur Zeit
zufallen, durchaus zweckmäßig befetzt ist. Die nämlichen
stünde, die es unwahrscheinlieb machten, herüber—
Rücktritt des Reiehskanzlers Genehmigung findet,
sprechen an sich für die Wahrscheinlichkeit der Auf«
ldfung des Reirhstages, vorausgesetzh daß man das
Prestige der Regierung bei der Durehbringung der
MilitärsVorlage engagirt glaubt. Wenn die Militäri
Vorlage nicht zu Stande kommt, hindert nichts daran,
sie einstweilen fallen zu lasfen und in gegebener Frist,
wenn die Spannung der jeßt vorhandenen Gegenfätze
nachgelassen hat, eine neue modificirte einzudringen,
von der. nach den gemachten Erfahrungen anzunehmen
wäre, daß sie eine Majorität im vorhandenen Reichs«
tage finden würde. Wir empfehlen diefen Ausweg
wiederholt aufs dringendste, denn wir sind der Ansiehh
daß die Schilderung, welche neulich von national-
liberaler Seite im Reichstage von den Folgen einer
unter den jetzigen Verhältnissen staiifindendeu Auf·
löfung entworfen wurde, nicht nur zutrifft, sondern
von der irkliehkeit üderboten werden
würd e. . . . Eine trotzdem erfolgende Auslösung
des Reichstages wäre eine Handlung, für welche wir
unfererseits die Verantwortung nicht zu tragen haben
möchten. Die Schädem die im öffentlichen politi-
fchen Leben und demnächst in der wirthfehaftliehen
Thäiigkeit der Bevölkerung aller Vorausfieht nach
daraus erwachsen würden, würden die Nachtheile weit
überwiegem welche —- nirht nach unserer Ansicht, aber
nach der der Regierung -— eine Vertagung der
MilitärsVorlage im Gefolge haben würde. Vor
allen Dingen glauben und hoffen wir nicht, daß, wie
vielfach behauptet wird, die Regierung sich vollkom-
men tlar über den ungünstigen Ausfall etwaiger
Neuwahlen wäre, aber andererseits bereit sei, es bis
zum Aeußerften zu treiben, indem sie nach wieder-
holter Ablehnung der Vorlage ohne
Zustimmung des Reiehstages die Reform
durchseßte . . Jn dem nach Auflösung des jetzigen
neu zu wählenden Reichstage würden die Aussichten
der Vorlage nothwendig noch geringer fein müssen«
Dies um so mehr, als wir nach den bisherigen
Erfahrungen nicht die Ueberzeuguug haben, daß die
Regierung über Kräfte verfügt, die ausreiehen würden,
um in einer so stürmischen Wahlbewegung, wie die
bevorstehende es fein"würde, das Steuer des Regie-
rungsschiffs allen Stürmen» und Wellen zum Troß
sicher in den Hafen zu führen. Unter diesen Um-
sxänden halten wir es für eine Pflicht der Regierung,
sich jeder Empsindlichkeit til-er das Scheiiern der
MilitäriVorlage zu enthalten. Ein Nachtheil entsteht
in keiner Weise, wenn das Zustandekommen der
Vorlage für jeßt nicht foreirt wird, während nicht
abzusehen ist, wie groß der Schaden für unser
politisches Leben und für die Entwickelung der Zu«
kunsi sein würde, wenn es jeßt zur Auslösung kommt.
Dem gegenüber sollte es für eine Regierung, die stch
ihrer Verantwortlichkeit bewußt ist, kaum einen Zweifel
darüber geben, wie sie ihre Entscheidung zu treffen
hat und deshalb glauben wir, trotz aller entgegen-
stehenden pfychologifchen Gründe und
Momente, nicht, daß es der Regierung ernst ist

strömie bald im gewöhnlichen heiteren Flusse dahin.
Einmal rief Friedrich aus: »Ist wollte, Albert wäre
hier gewesen an Stelle von Herrn Brandt« Noch
einmal, als wir heimwärts gingen, ließ eine klare,
doch uiedergeskhlagene Stimme leise die Worte
hören: »Verstchern Sie» mir, daß alle Gefahr vor«
über ist««

Ich gab die Versicherung und kein Wort mehr
wurde an jenem Abend darüber gesprochen.

« Am Morgen empfing« ich den verdächtigen Brief
«rntt Dank zurück« und im selben Couvert eine
förmliche Abbitte, wie sie jeder Edelmann annehmen
konnte. Auch der Bankier erhielt einen Brief, wel-
then er mir über den Tisch zureichtu »Unter Um«
ständen, welche Ihnen genügend bekannt sind, belei-
digte ich gestern Abend absichtlich einen Herrn in
Jhrer Gegenwart. Jch habe seitdem einen Brief in
Händen, weichen Sie selbst jenem Herrn geschrieben
hatten, als er im Begriff war, eine Hofmeisterfielle
in Jhrer Familie anzutreten, aus welchem klar zu
ersehen ist, das; Sie keinen Sohn zu Hause haben,
welcher im geeigneten Alter ist, den Streit für Sie
aufzunehmen. Da der Herr, welchen ich geschlagen
habe, großmäthig geneigt iß, meine Erklärung und
Entschuldigung anzunehmen, fo bin ich meinerseits
bereit, die Grobheit Jhres Betragens zu übersehen«

Udelaide las den Brief nach mir und als sie ihn
htnlegte, blickte sie mich einige Augenblicke mit einem
Lächeln des Beifalls in ihren ehrlichen grauen su-
gen an, welches durchaus nicht zu verdienen, ich mir
erröthend gestehen mußte.

Jch konnte nicht umhin mir zu gestehextz daß, s·
schlagend auch meines Freundes llngriff war, sieh
doch in feiner Bertheidigung ein frhwaeher Pnnct
befand. Wenn die Polizei die Thatfachen genau

untersuchte, so konnte das Ulibi des Briefes nicht
vollständig erwiesen werden, denn sie hatte eine Ab-
schrift desselben um 6 Uhr genommen, während der
Streit, welcher die voransgeseßte Veranlassung war,
denselben in meines Freundes Hand zu liefern, volle
zwei Stunden später statifand. Es war indeß nicht an-
zunehmen, daß sie Herrn Goldfuß in ein Kreuzvers
hör nehmen würden. Seine einfache Versicherung,
daß der Hofmeistey Walter Brandt, thatsächlich in
seiner Familie sei und daß er wiffe, daß der er·
wähnte Brief in Herrn St. Sohn? Besitz gewesen
fest, würde als genügend angesehen werden und er
würde natürlich nicht wünschen, Stoff zu Stadtgr-
sprächen zu liefern, indem- er der Seene im Pal-
mengarten erwähnte. Alles geschah, wie ich es er-
wartete. Die Polizei war zufriedengestellt und so-
mit war die Angelegenheit beendet. e

Die oben erzählte Begebenheit bereitete mir nicht
geringe Gemüthsunruhe Ich war freilich, dank
meines Freundes Gesehicklichkeitz im Stande gewesen,
durehzukommem ohne ein Wort zu sagen, welches
nicht buchstäblich wahr war; aber ich war mir be-
wußt, daß ich als schweigender Theilhaber dennoch
für nicht ganz reine Handlungen verantwortlich war.
Jch begann zu fühlen, daß meines Bleibens hier
nicht länger sein durfte. Selbst als Scherz würde
diese Maökerade niedrig und unehrenhaft genug sein.
Aber es war nicht reiner Scherz, denn ich lebte da-
rauf hin hier und bezog Gehalt unter falschenr Na-
men. Jch begriff nicht, wie ich so den schlichten
Pfad der Ehre hatte verfehlen können.

Und andererseits -— konnte ich die Bloßftellung
ertragen? Als neulich diese Gefahr drohte, hatte ich
mir lebhaft die unansldfehliqe Schande hergestellt,
welche sie über inich bringen würde. Ils Ibenteurer

und Betrüger angesehen zu werden! Als ein Mann
erkannt zu werden, welcher tm geheimen Einverständ-
niß handelte mit Einem, welchen ich öffentlich ver-
leugnetel Jhm geholfen zu haben -— wenn nicht
Schlimmeres — einen Mann zum Befien gehabt zu
haben, welcher mir nur Freundlichkeit erwiesen hatte!
Ich— fah mich, streng und ohne ein Wort, von Herrn
Goldfuß verworfen, welcher gerade der Mann dazu
war, den kürzesten Weg zu wählen, wo es,sich um
Fatichheii huren-· Ja; hektr mich vukch Friedrich
angeklagtin jener nngenauen, aber kräftigen Sprache,
in welcher Knaben ihr Gefühl für Unrecht ausspre-
chen. Aber es gab noch eine Verurtheilung, welche
ich viel mehr fürchtete: ich würde ungehört gerichtet,
schweigend verurtheilt werden durch Eine, deren Uc-
theil fowohl gereihten als auch großmüthiger und
milder war, als das der beiden Anderen. Dieses
würde schwer zu ertragen fein, nein, es würde nn-
erträglich sein für Einen, welcher, wie ich es that,
glaubte, daß fie sich mitilerweile sehnen würde zu er-
fahren, welcher Rechtsgrund zu meiner Berthetdigung
erhoben werden könnte und sich sehnen nach der
Macht, ihren Urtheilsfpruelz vor ofsenem Gerichtshof
widerrnsen zu können. (Foris. folgt)

susisfaitises
Ins No m wird vom U. (9.) März teles

graphirtx Wie bisherigen Untersuchungen haben er«
geben, daß der Leibarzt des Papstes, Dr. T e c c a -

relli, dasOpfer der Rache eines jungen
M ä d eh e n s geworden ist, welches vor s Jahrenzu dem Sohne des Verstorbenen intitne Beziehun-
gen gehabt. Der Vater duldete das Ierhältnißnicht, sandte vielmehr den Sohn als Sehiffscapitän
nach Iustraliem

—- Jn der Nähe von I in lico in Ilerd-

Amerika übersielen jüngst mehrere Räub e r einen
Zug der Loutsvilles und Nafhville-Eifenhahn. Jndem Zuge befanden sich zufällig ein Shertff mit
mehreren Unterbeamten. Jm Rauchcoupö kam es
zum Kampf, wobei der Gheriff und ein Räuber ge-
tödtet wurden. Die Räuber behaupteten den Kampf«
platz und entkeimen unbelästigt

— Das erfte Qlluminiunspschiff wird
in Frankreich gsbaut werden: der Zeiifchrift»He Yscht« zufolge läßt ein Freund des Segelsportz
der Graf de Ehabannes la Palice, den Bau einer
10 TonOYIcht aus Aluminium ausführen. Wenn
die Bacht wie die kneisten Fahrzeuge ihrer Classeaus Stahlspanten mit Holzbekleidung gebaut werden
würde, fo würde der Rumpf ein Gewicht von
4500kg. aufweisen, während die Anwendung von
Aluminium dasselbe auf 2500 leg. verringert.

z—- Amerikanif eh. Engltfche Blätter regi-
striren fslgende Blüthe amerikanischen Erfindungs-
geistss: »Ein Amerikaner hat nach einem Chieagoer
Blatt ein Mittel erfunden, das nach feiner Ueber-
zeugung den Rennfpori noch populärer machen wird,als er es bisher gewesen ist. Er hat eine umtan-fende große Tribüne construirtz diese soll die Kreis«
bewegung während des Berlaufes des Rennens mit-
MAchOU- IV Mß sich die Zuschauer immer den Pfer-den zur Seite befinden.

— Eine verfehlte Cur. Jn den kürzlichderdffenilichten Briefen Hebbeks an feine Frau theiltHebbel eine Geschichte von Uhland mit, die ervon einem früheren Hausfreunde des Dichters erfah-
ren hatte. Uhland zankt stch einmal mit feiner Fraunnd beschließt, sie dadureh zu bestrafen, daß er drei
Tage lang kein Wort mit ihr spricht. Das hält er
auch redlich, und als Beide nach abgelaufener Straf·
zeit bei Tifche Wen, fragt er sie: »Nun V« Sie blickt
verwundert auf, und er fragt weiter: »Merkfi Du
nichts L« Sie erwidert ganz ehrlich: »Nein«und nun ergiebt steh, daß fie in den drei Tagen
des crimmes eine Veränderung gar nicht be«
·«erlt hat. -

«-B« sc. Reue Dötptiehe Zeitung.



mit ihren Iuslösungsabsichtem sondern daß die An«
kündigung derselben nur den Zweck hat, in elfter
Stunde die Annahme der MilitäwVorlage zu er-
möglichen. Wird dieserZweck, wie wir erwarten, nicht
erreicht, so hoffen wir, daß sieh die Regierung mii dem
kalt: aoeompli in angemessener Weise abzusinden und
den Weg der Modification der Vorlage, der allein
gefahrlos ist, einzusehlagen wissen wird«

Jn Frankreich macht sich das sehr begreisliehe
Bestreben geltend, endlich einmal Ruhe zu bekom-
men vor dem widrigen Pan"ama-Skandal-
und unter diesem Gesichtswinkel wird denn auch
mehrentheils das Urtheil im Bestechungss
Pr oreß ins Auge gefaßt. Wie gemeldet, ist nur
ein einziger Parlamentarier, der ehem.
Minister der öffentlichen Arbeiten B leihe-at, der
seiner schuld gesiändig war, schuldig gesprochen wor-
den. Ueber das, was der Urtheilsfällung voraus-
ging, wird vom Mo nt ag gemeldet: Der Lldvocat
Demenage, welcher als Vertheidiger von Antontn
Proust zuleßt das Wort ergriff, versuchte nachzuwei-
sen, daß die Anklage nicht begründet sei; das Geld,
welches sein Elient erhalten habe, sei legitim erwor-
ben, denn es rühre dasselbe von der Theilnahme
Prousks am Syndieat her. Hierauf sprach Ch arles
tless eps einige Worte über seinen Vater, ver-
sirherte, er habe stets seine Pflicht gethan und bitte
die Geskhworenem sich daran zu erinnern, daß, wenn
er gewissen Empfehlungen Rechnung getragen habe,
dies nur« deshalb geschehen sei, weil er für die Tau-
sende von Panama-Actionären habe Vorsorge tref-
fen rnüssem Lesseps schloß mit den Worten: »Ich
fühle in diesem entscheidenden Augenblicke, daß Sie
die volle Wahrheit erkennen wollen; ich habe mein
Gewissen geprüft, ich habe geforscht, ob ich etwa ir-
gend einen Jrrthum begangen und doch noch Etwas
mitzutheilen habe. Nun, ich versichere es zum les«
ten Male: ich habe die volle Wahrheit gesagt»
Sansleroh versicherte ebenfalls nochmals seine
Schuldlosigkeit Hierauf zogen sich die Gesihworenen
zur Beraihung zurück. Die Sitzung wurde unter
lebhiaster Bewegung aufgehoben. -— Das Urtheil
selbst lautete wie folgt: Eharles de Lesseps und
Blondin wurden mildernde Umstände zugebilligtz
Lesseps wurde zu 1 JahrGefängniß, Blondin
zu 2 Jahren Gefängniß verurtheilt. · Das Urtheil
gegen Baihaut lautete auf Z Jahre Gefängniß,
Verlust der bürgerlichen Ehrenreehte und eine Geld-
strafe vou 7s0,000 Franks. Baihauh Blondim
und Lesfeps wurden außerdem auf Antrag der Civils
Parteien zu einem vom Staate fesizuseßenden Scha-
denersatz, sowie zur Zahlung von 375,000 Ins. an
den Liquidator der Panama-Gescllsehaft, Monchi-
court, verurtheilt. Die übrigen 6 Ingeklagteu wur-
den freigesproehem -—- Die Verlesung
d e s W ahxf pru eh e s machte verhältnißmäßig ge-
ringen Eindruck auf die Angeklagiem Lesseps fuhr
sieh schnell mit der Hand einmal über die Augen,
saihaut blieb absolut kalt, Blondin rang schweigend
die Hände. Die Freigesproehenen stiegen von der
Inklagebank herab. Als Zentaur, der jeßt zwar
freigesprochesm aber im Panamassetrugsproceß zu
zwei« Jahren Gefängniß verurtheilt worden ist, wie-
der abgeführt wurde, begann er heftig zu weinen.-
Die republikanifchen Blätter billigen den Ur-
theilssvrnrlh welcher zeige, daß die Republik nos-
kommen unbetheiligt sei, und der Legendenbildung
ein Ziel sehe. Die radiralen Organe meinen, daß
es jetzt den ählern zukomme, sich zu äußern. Die
cenfervatioen Blätter sprechen sieh über die Guts-hei-
dung des Gerichts im Allgemeinen tadelnd ans, er-
kennen gleiehwohl an, daß dieselbe einen Erfolg der
Regierung bedeute» — Andrieux und der Deputirte
Delahaye erklärten gegenüber Berichterstattern der
Blätter, fte glaubten nicht, daß dieser Uriheilssprnch
der Panama- Angelegenheit ein Ende bereiten
wem.

»

Jn grandioser Leichenfeier wurde am Mittwoch
die Leiche Jules Ferry’s in Paris zum Bahn-
hof übergeführt Besonders. bemerkbar war die rege
Theilnahme der ElsaßsLothringer an der
Bestattung dieses Bogesen-Ktndes. Einzelne Damen
in elsässlschen Cosiümen aus den Pariser elsaß-loth-
ringisehen Gesellschaften hatten reichen Kranzschmuck
gespendet. —- Jn den am Sarge gehaltenen G e -

dä eh i n i ß red en wurden die staatsmännische-n Tu-
genden Ferry’s, sein unbeugsamer Charakter und sein
unersrhütterlicher Patrioiismus hervorgehobem Ca-
slmir Psrier führte aus, Ferrv habe seiner Partei
gedient, aber er habe auch verstanden, ihr Widerstand
zu leisten; er habe nicht zu den Furehtsamen gehört
und habe Furchtfamkeit niemals für Weisheit gehal-
ten. M s l i n e rühmte vor Allem den Patriotismus
Ferty’s. R i b oi hob hervor, Ferry habe sich durch
einen klaren Blick für die Situationen, wohlerwogene
cntsihlüssy nie wankende Enisehlossenheit und Zähig-
keit in der Verfolgung seiner Ziele ebenso wie durch
die Verachtung kleinlieher Mittel ausgezeichnet.
-- Illsline schloß seine Rede mit den Worten:
,Wir, die wir Dich kennen, die wir wissen, daß
Du seit dem sehreckliehen Jahre (1870) nur einen
Gedanken gehabt hast —wir werden Dein Gedäihtniß
rächen, indem wir Deinen Namen zum Symbol
des Patriotismus machen. Die rauhen und
stolzen Bewohner der Vogesen, die crenzbewohner
werden zu Deinem srabe wallfahrten und ihren
Glauben an die Zukunft und »das Schicksal des
französischen saterlandes an dieser Quelle großer

Gedanken und heldenmüthiger Eingebungen er-
frischen«

Der Verlenmdung des Heu· C ar n ot ju n.
durch das »Berl. Tgbl.« und ein Pariser Blatt ist
die Ausweifung des Correfpondenten des ersteren
Blaites auf dem Fuße gefolgt. Wir bemerken übri-
gens, daß das gen. Blatt diese Nachrieht wenigstens
unter großer Reserve wiedergabz es schrieb: »Vor-
läusig nehmen wir von einem uns aus Paris zu-
gehenden Gerücht Nutz, nach welchem das ,x.« im
Panamaufzroceß kein Anderer fein soll, als Earnot
file, der Sohn des Präsidenten der Republik Wir
übernehmen nicht die geringste Gewähr für die Rich-
tigkeit dieser Mission, lassen es vielmehr ausdrücklich
dahingeslellt fein, ob man den Namen des jungen
Earnot nicht blos nennt, um die Wisfenden zu zwin-
gen, doch endlich den richtigen Namen der neugie-
rigen Welt preiszugeben. Immerhin scheint jenes
Gerücht in Paris manche Gläubige zu finden.«. .

In der itallenifrhen Kammer waren am Montag
in Sachen der Ernennung einer Com-
mission zur Prüfung des Verzeiehnisses der noth-
leidenden Effecten 11 Tagesordnungen verschiedener
Parteiriehtnngen eingebracht. Der Minifterpräsident
Siolitti erklärte, er könne die Veröffentlichung des
Verzeiehniffes unter keinerlei

·«

Form billigen, weil
dieselbe zu fehr die Privatintereffen fchädigen würde;
er schließe aueh Alles von den Verhandlungen aus,
was die Llction der Juftizbehörde behindern könnte:
wenn der Proceß beendigt sei, werde sich die Kammer
ein Urtheil über das Ergebniß bilden können, heute
dürfe man die Aktion der Justizbehörde nicht stören.
hierauf erklärte Giolitti die Tagesordnung Gute«
ciardini anzunehmen, wonacb die Kammer beschloß,
den Präsidenten mit der Ernennung einer Com-
mifsion von 7 Mitgliedern zu betrauen, welche die
vorgelegten Documente prüfe, andere nothwendige
Recherchen zur Feststellung der politischen und mo-
ralifchen Verantwortlichkeiien anstelle, jedoch von je-
dem Eingreifen in alle in die Competenz des Ge-
richts fallenden Angelegenheiten sich enthalten folle.
-— Diese Tagesordnung wurde fast einstimmig an«
genommen. «

Wie Neuteks Ysureau aus New York meidet,
sagte der frühere Marine - Secret är in
Harrifoms Cabtnet, Tr a eh, auf einem Banket in
Brooklynx »Wenn die jstzt im Bau begriffenen
Schiffe vollendet find, werden die Vereinigten
Staaten als die fünfte Seemacht rangiren:
wir werden dann Deutschland und Spanien in der
Stärke unserer Flotte übertreffen. Dies ist das
erste Mal, daß wir öffentlich unfere Ueberlegenhett
über Deutschland verkünden: es geschieht jedoch nicht
ohne Grund. Unser Land hat große Fortfchritte
gemacht -- nicht so fehr in der Zahl unserer Schiffej
als in der größeren Wirksamkeit und Stärke in der
Entwickelung unserer htlfsmittelfk

I s c l l c s« ·

Dem gestern zum Besten der kirchlichen Armen«
pflege veranstalieten musikalischen Abend im
Saale der ,,Bürgermusse« wohnte leider nicht ein so
zahlreiches Publikum bei, als es der gute Zweck der
Beranstaltung und die redlichen Bestrebungen der
zahlreichen Mitwirkenden vollauf verdient hätten.
Jn anspruehsloser Form ward hier, wie schon ein
Blick auf das Progamm zeigte, ungemein Verschieden-
artiges und Abwechselungsreiches geboten und so
lebhafter Applaus lohnte die Unbribendem daß noch
mehrere Zug-then in das schon an sich so reiche
Programm geflsehten wurden. So folgte dem
Cornet- Sold

·
extra noch der ,,Abendstern« aus

dem »Tannhauser«, den vom sympathischen
Bariton wirksam vorgetragenen Schumanrkschen
Grenadieren das bekannte Vresseksche »An der
Weser« u. s. w. Besonderen Beifall errang sich aber
der treffliche, schon bestens bekannte Violoncellish der
mit Verse und Bravour vier Soll — und dazu alle
auswendig — auf seinem schönen Instrument vor-
trug. Sehließlich mbchten wir der beiden mehrfach
besetzten Damen-Terzette, der Siiehksehen ,,Elfen-·
königin« und des Mailiedes von Sigismund Noskows
ski, noch besonders gedenken, von denen namentlich
das letztere in sicherer, hübscher Einstudirung vor«
geführt ward. -—e——

Einen wesentlich günstigeren Eindruck als die
»Faust«-Vorsiellung des vorigen Freitag, hinterließen
die am Sonnabend und Sonntag in dem Zmigrod-
skkschen Theaterfaale zur Ausführung gelangenden
Scencn aus den Tschaikowfkisschen Obern: »Rus -

salka« und »Eugen Onegin«. Viel trug
dazu It. Juuossow bei, in der wir eine Sängerin
von wohlklingender nnd gutgeschulter Stimme und
lebhaftem Spiel kennen lernten. »Den Löwenantheil
xedoch an dem Erfolge der »Russaika«-Aufführung
möchten wir der Vertreterin der Olga zuerkennen,
die» untersiützt von dem Reiz einer fesselnden Er»
schsMUUg. eine gesanglich und schauspielerisch gleich
allerliebste Leistung bot. Die Herren Jw anow
und Klimonk deren wir fchon in unserem lesten
Referate anerkennend gedacht haben, bestätigten durch
ihre weiteren Darbietungen voll unser erstes günsti-
ges Urtheil. Z·

Anläßlich einer mißversiändliehen Bemerkung un-
seres Hm. ji«-Referenten in der Besprechung der
»Jauft«-sufführung irn smigrodskisTheater konstati-
ren wir hiermit ausdrückliclz daß nach unseren Jn-
formationen die tm Programm genannt gewesenen
mitwirkenden Vatsteller thatsiichlich Mitglie-
der Kaiserlieher Theater sind.

Unsere Fern. Feuerwehr hat vorgestern wiederum
in Uetion treten müssen, um in angestrengter Thä-
tigkeit einen grdßeren Br a n d zu nnterdrückem In
der Nacht aus gestern, etwa un: 1 Uhr, kam aus

bisher noch nicht aufgeklärier Ursache in dem in
der Stein-Straße Nr. 3 belegenen Trey e r'schenHause, in welchem der Eigenthumer eine Lithographie
und ein photographisehes sltelier unterhielt, ein
FULL! zum Ausbrnch, das in den leichtentzündliehenStoffen der lehtgenannten Qlnstalt gunftige Nahrung
fand. An das brennende tdauptgebaude schließen sich im
außerordentlich kleinen und winteligen Hof ein höl-zernes Nebengebäude und ein hoher Bretterschuppem
die in der größten Gefahr waren, vom Feuer er-
griffen zu werden, so daß dieses dann leicht große
Dimensionen annehmen konnte. Der energischen
Thiitigkett der. Feuerwehy die anfangs ihre Aufmerk-
samkeit völlig dieser gefährdeten Stelle zuwenden
mußte, gelang es, hier dem Feuer Einhalt zu thun
und den Brand auf das Hauptgebäude zu beschrän-
ken. Unterdessen war das Feuer auf das Dach des
an der Stein-Straße angrenzenden massiven Faures
schen Speichers übergegangen und begann auch
einen mit dem Speicher in Verbindung stehenden
Schuppen zu ergreifen. Hier konnte das Feuer bald
unterdrückt werden, bevor es größeren Sehaden an-
gerichtet hatte. — Das Tsehersche Gebäude an der
Stein-Straße brannte aus. Dasselbe war, wie wir
hören, für 7500 Abt. versichert, außerdem das
Inventar der Lithographie nnd des photographischen
Ateliers für 16,000 Rbl. ——r.

Im vorigen Monat verstarb zu Riga mit dem
Korastsehen Gemeindeschreiber Gustav D aniel ein
Mann, welcher nach verschiedenen Richtungen hin
das estnische Volksleben wirksam zu fördern gesucht
hat. Wie wir aus einem im ,,Post.« ihm gewid-
meten Nachruf ersehen, war er eines der thätigsien
Mitglieder des bekannten Kannapähsschen Sänger-
chors, auch Stifter und Präses des Kannapähsschen
Gesang-Vereins, ferner ein eifriger Förderer derein-
heimischen Bienenzucht, worüber er ein schätzbares
Handbuch verfaßt hat, auch Begründer der ersten
BeerenweimFabrik hier zu Lande und eifriges Mit-
glied verschiedene: estnischer Vereine. —- Bei feiner
Besiattung in Kannapäh bekundetesstch die weitge-
hende Theilnahme, die fein Tod erregt hatte.

Jn der Nacht vom s. auf den 7. d. Mts. wurde,
wie der ,,Fell. Anz.« mittheilt, der Alt-Weide -

masche Hofsnachtwläehter Lugus, während
er feine Patrouille machte, von einem Hu nde mit
einer« Heftigkeit angefallen, deren er sich nieht zu
erwehren wußte. Das Thier brachte ihm am Ober-
arm, den Pelz mit feinen Zahnen durchsetzendy eine
stark biutende Biszwunde bei und biß sodann die
beiden den Nachtwächter begleitenden Hunde. Am
anderen Morgen fand sich der nämliche Hund im
Hofsviehsiall ein, mit allen, äußerlich wahrnehmbaren
Anzeichen der To llwu th behaftet, und gelang es,
ihn dasebst zu erschlagen, bevor er weiteres Unheil
angestifteh Die naehweislich von jenem Thiere
gebissenen Hunde sind sofort erschlagen, der Nachts—
Wächter ärztltcher Behandlung übergeben worden.

Der bekannte slfrikaiReisendex Herr The-do r
Westmarh wird, wie wir zu unserem lebhaften
Bedauern erfahren, heute, Montag, den angekündig-
·ten Vortrag nicht halten, sondern hat denselben
auf den kommenden S o n n a b e n d verschoben, so
daß unserem Publikum die Gelegenheit nicht benom-
men wird, den allenthalben mit ungetheiltem Inter-esse verfolgten Bericht dieses kühnen AfrikmForschersaus seinen eigenften Lebenserfahrungen zu hören.

zWte nach dem ,,Rev. Beet-·« verlautet, gedenkt
Director B eren t, veranlaßt durch die schlech-ten Gesehäfte der letzten Jahre, mit Schluß dieser
Saison von der Leitung des R ev ale r Theaters
zurü"ckzutreten.

Vom Herrn Livländischen Gouverneur ist, der
,,—Livl. Gouv-Z) zufolge, Herrn, Adolph Grenz-
st e in gestattet worden, die ihm gehörige T h p o -

g r a p h i e aus derRathhaus-Straße in das eigene
Haus in der Breit-Straße überzusühren

Born Estiändischen Verein von Liebhabern der
Jagd ist, wie der ,,Rev. Brod« mittheilt, für die
Zeit der Revaler landwirthschaftlichen
Ausstellung die Errichtung eines Schießs
ftandes in Aussicht genommen, auf welchem mit
der Büchse auf feste und bewegliche Scheiben, sowie
mit Schrotflinten auf Thontauben geschossen wer-
den wird.

Qln Hm. Propst R. Faltin in Kischinew haben
wir heute den Rest der für die Nothleidenden
in Bes sarabien eingeiaufenen Spenden im Be·
trage von 23 Rbl. 50 Kote. abgesandt, was mit der
früheren Sendung von 103 RbL zusammen die
Summe von 126 Rbl. 50 Kot» ergiebt. — Mit
herzlichem Dank an die freundlichen Spender schließen
wir hiemit diese Sammlung.

Zum Besten der JsaakschenKirche sind bei
der Exvedition dieses Blattes eingegangen: von
N. O. 5 Rbl.

T o d t e n l i ti e.
Helene B a r t h, »s- im 10. Jahre am ·7. März

zu Moskau.
Frau Ernestine Anna Theodora v. Claus,

geb. Salzmanm s- 'l. März zu Sieckeln-Pastorat.
Frau Auguste S t e g m a n n , geb. Kupffen

-s- im 62. Jahre am s. März zu Werke.
Fri. Adelheid L a n k o w s k y , -s- im As. Jahre

am 10. März zu Bitten.
»

Reinhold Julius T r e u m a n n , s· U. Marz
zu Revah

« set-grosse
der Ioedissen teleseavsessssosiss

(0estern, Sonntag, eingetroffen)
St. Petersburg, Sonntag, ja. März.

Ein Allerhöchster Befehl ist publicirt worden, nach
welchem weitere As Will. creditrubel von den in
den Jahren 1891 und 1802 iemporär emiitirten

150 Mill. Creditrubel aus dem Verkehr zu zie-
hen sind.

Unter den Borlagen, die dem Reichsrath in
nächster Zeit zugehen, befindet sieh ein Entwurf,
naeh welchem in denjenigen Gebieten, in denen das
Institut der Landhauptleute eingeführt ist, dem
Kreisisplenum in solchen Fällen, wo die bänerlichen
Gemeinden den Wolosti und Dorsbeamten nicht ei-
nen ausreichenden Gehalt aussehen, das Recht ge-
währt werden foll, unter Bestätigung der Gouv.-
Behördtz eine Entschädigung fur diese Beamten fest«
zusehen. -—— Eine weitere Vorlage betrifft die Aus·
schtießung Jaltas aus dem Rohen, in dem Cbrärer
sich ständig nlederlassen dürfen. «

R o m, Sonntag, M. (14.) März. Gestern
um 5 Uhr Nachmittags, als der König zur Villa
Borghese fuhr, um dort einer Parade beizuwohnen,
stürzte sich ein Individuum dem Wagen entgegen
und warf eine mit Erde gefüllte Papierrolle in den
Wagen. Bei der srretirung leistete der» Attentäter
Widerstand und schrie, daß er nur Gott und die Re-
gierung des Papsies anerkenne. Es fanden sich bei
ihm vor Modelle in der Art von Medaillen und
Pariere, aus denen hervorgeht, daß er Luigi Be«
rardi heißt, 31 Jahre alt und ein clericaler Jana-
tiker ist, sowie daß er im Jahre 1882 in Rom we-
gen Todtsehlages zu 7 Jahr Gefängniß verurtheilt
worden war. Nachdem Berardi seine Strafe ver-
büßt hatte, begab er sich nach Amerika, von wo er
jüngst zurückgekehrt ist. Die Blätter nehmen an,
daß er an religiösem Wahnsinn leide.

Konstantinopeh Sonntag, IS. (14.)März.
Die Königin Natalie kam gestern Abend« hier an
und wurde im Namen des Sultans von dem Ober-
ceremonienmeister empfangen. Die Königin wird
sich bald nach Ssewastopol begeben. -

St. Petersburg, Montag, is. März. Wie
die »New Zeit« berichtet, haben die Engländersmit
Genehmigung der Chinefen deren Vasalleugebiet
Kandshut (südlich vom Pamir) besetzh Ueber Kandshnt
-fügt das Blatt hinzu — können die Engländer
den Chinesen gleichwie den Afghanen mit Waffen &c.
Hilfe leistem Ueber Kandfhut könnten englische
Waaren die russischen aus Kaschgar verdrängenx

Gestein wurde das 10 jährige Bestehen der Bal-
tischen orthodoxen Braisiwo im Beisein des Bischofs
Acsseni von Riga begangen. Jn dieser Zeit flossen
der Bratstwo 48s,339 Abt. zu, wovon zur Einrich-
tung orthodoxer Kirchen, Klöster, Schulen u. s. w.
279559 RbL verausgabt wurden, während 208748
Rbl. als Vermögensbestand übrig blieben. ·—- Zu
Ehrenmitgliedern der Bratstwo wurden gewählt:
Staatssecretär Wischnjakom Geheimrath Sabley der
Mettopolit Palladius von St. Petersburg und· Pro-
tohierei Sfergiew (Kronsstadt).

Moskau, Montag, IS. März. Gestern erfolgte
die seierliche Beisetzung der Leiche des Eis. Alex--
jew — im Beisein des Großfürsten Sfergei, vieler
Würdenträger und-Moskau« und auswärtiger De·
putationen; 225 Kränze waren am Sarge niedergelegt.

Paris, Montag, 27. (15.) März. Den rusfis
schen MarinesOfficieren werden täglich neue
enthusiastifche Ovationen bereitet.

gdetterbericht
von heute, II. März, 7 Uhr MorgJ

O r te. IVIZJDI »TZE«FJ· I Wind. hier-Bittens.
r. Bedo - . . 761 -s— e sw(6) 4 Regen
I. gaparanda 755 —s- s W sit) Zs. kudesnäs 775 -s- 4 NW (2) 4
4. Stockholm. 770 -s- I wswm 3
5. Some-im- 774 -s- o ssE (2) 1s. Warschau . 773 -— Z NNB U) 4s
RDorpat . . 766 —-4 WIU ss. sirchangeh 751 — 6 ssW (4) 4
S. Moskau. . 764 —- 9 Nnw (0) 4

10.Kie-w . . . 767 — 5 N (0) 4Sehnee
Gestern hoher Druck aus der Ostsee, der heute

einer kräftigen Depression weicht. Jm Norden
Europas starke s« und W« Winde, desgleichen
stürmisch in UraL Die Schneelinie ging gestern von
Südilinrland nach Südosten bis Kind, von dort
nach Nordost bis Pensa, dann nach Osten weiter.
ez

Tanrsdcri0t
St. Petersburger Börse, U. März VII.

Waaren-Börse. »

Weisen» (Binter, Gaksonka) hohe Svkte -

sü- 1o Pud .
. 1o,25-

Tendenz sür eizen: sehr still.
Magen, GewkchtsoPud .

. . . ·. . s
GwichieT«ZYx«v«Ti-sp«rkr3·«««: m« ers-o esHain« «

Tendenz sür Hasen· s chw Zither. « «

sersteJnPud . . . . . . . . . .
—-

Cchlagsaay hohe Sorte, or. I Pud . . . . is
Tendenz sür Schlagsaate still.

Uoggenmehh Moskotvischeh pr. O Bad. . .. 8,50-s,60
» von der unteren Wolga . . . 8,85

Tendenz sür Roggenmehls still.
Mühe, großkörncgh or. tkull .

. . . . . 12,50 --13
Petrolenny Nobel’sched, or. Pud- .

. .
. 1,42

.k..«ss.sxsskk,.k«å«äkkiia..i« sag. ·.-«».«. it?Z« I Men- pKPuv .

.«
.

.

Cps
. esse

Berlin» Börse, AS. (18.) März 1898.
100 Ndl.pr.Cassa. . . . . . . . 215 Rath-scIoo sei-L ppunimp . . . . .

. . me» Nin-«— i.
100 sit-l. di. Ultirno nächsten Monats. .

M) Ratt. 25 Pf.
Tendenz: It! l·

Fü- die siedaetiou derantivortliche
wssisslilatx Frau III-triefen-
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Soeben erhaltene, abprobirte · · » O Am 16. Maerz o. u. an den folgenden Tagen von «. «

s· - . "-« · . · von 4———6 Uhr· nach-v. · · « - t «Eiter-Mute
empfiehlt a. Ist-ou. ans keinen Sonne— nnd dlyoeiiw

« . SSIICII bestehend in Frei-situierten, cis-einein, wissensch. Weinen, tiigendsoliisittetu An— III! .

» ·X » tiin»verä-liiedenoåiäläiärblexijuiåkg Gåroiiåsen » declitsbiietieissi etc· »»sowie Hostie-Zion u die keielilialiiss toitihlbtiotliesi Donnerstag» a· IF«
Ist— Graus» -, «» , » . l» l: · ·· «) d spvspzsZ. . reiner« Aes in einze non .er en, ---:-. s«

Brictcldctitdleøny tlglglfskdiitllbntigllk Kette« in öiientlioher Anetlon gegen Beet-Zahlung· Vskstelqskt werden. Jvomågse d? HEFT« d PVXEEDVE« -

·
-

« .- · .- .v. enne : ·e er ie u as—-
. tlstsissstists rniii sisistellen · «! « « «; g «, -«« - «»Hm-ges FLGHZÆHGXMØMM sowie die veissbliiedensten

» · «I·
·« Z elOtzllzlzlhsäzqlgohuktoa FUSMFWF

» . · · · «· · ·
««

··
«

" zur· ges» v? der· Funktion disk·
. · » . · · ·. « l ·d· F· . ·,GeBii-rilniol2ei« »-z-.--i--...-;--.;»-;«..»---» »»H» ,«-« « » sites iiit s sei-fis enen eeicjøzåxximkiiztinehlzäcgizn deiner— gest-sollst!ällswxtåmtlätääzzcczlseip käastle - e .·». · ,

w« 1 Bei. 50 Ko» me. kisen ins-sinnst, etc. ers.
empfiehlt die Handlung .»· werden zum Wasoheitz Farben u ModerniJen iågåzgengemiiäen bei DinstW de« I———6»März END» präs ». «· . —-———— .

·« III« «-cie 8 Uhr abends· · lileltten e ·E. K. einst »· - « Mssszeln · f .
·»

.
» » . · E H F« - NR. scsnksseklnncsn nehme zu jeder Zeit an. ·» » « ·

Wunsch ·n— cessscsi e so—
O tdAntertigung von »

- » »

»
»

» I »Garn»»rte
».

in Vi UMI Vz Flsssshsll amegxdgioben —9 Deinen, liakenlei neu, Lakencifeas «(lElalblein) u. Bester-Deinen IN» tm« Annnahme

legxåtiåliååew P wänek Rigqsszbe St; Wim
empting in sehr Preiswiirdiger Waare ziicden alte-n Preisen , rqäumgb kftillåg Und Ums? jede»

· - - - ·

· ·«

«« « « s · » - · · «
»

.
»

«eit e e ungen auf oder-ni-«·-««—·«·«"«"·"OL .«·«· · ·«
«.

«· .; · · . , seyn. site« Färbm « Von Strohhib ·
« -

»;»s.;-i!7j --»-5571?-«'-kz’.’..«":"-« «:.·’s·I«:-1f-·!c;zjzJåkzxk .»-»’«·.·-:·".···«-,I-I«;—2;-j:·.·x·«its-z»»;Hex-z»-« » - Geschäft; sen· »»»»»»»
»»»» · O

en en gcgcTvx Lokoussoyu I

- . . Lange, see. n. inei- e— «» » I. Ringe. KÆUSSP
··.·,··«»«H. Z Nr. 14,bNeumakktäst-r.»»»»Nr.»»l4,,lgiinhlciiissohtiezåsiiäeisterG.«l’hieinann, g· »; ·

«· «.·
«

- -· - ii ernimmt as ase en äe en und ueknisiken von ·«· · , · «
.« Sonnabend, den TO. März, B«Uhr Abendss -

. 15 Monate unter den Mensolienfressern am oberen - ;·-

. Koggo u. die staates-siegendes« -——s——«·«« · « « « ·· « · ««
·

. i t·i. en ad. »so i( ..e- · ·« s I
.- . · «

lerie 55alcäxliksikdliikd. Blielleilfäkizlhnz äenkl Ilcæsiigetkku Habe: ·· —»» . ,
« « s«

·· · ·. · · · -»· · bisher nooh nioht yyräsentirten öjf
... . - ·· » i « . UMIS « ·

- ·

.
·

« - -
- »· » l i FOR, gzkgzkmasszo »A. C« Vs Mllsikllllclsp - ····«-·c· ab

»·»
«·

«« · " · · . · ·; · Gesunde Lage am stadtparlcz grosser Garten mit sohattigen Alle-en, " I·I"-·«I Eh! lvlkcsgs Ädlsltslltlskskks 34
·

· n u i i ist « kii ii Ae Bad « s iiu nit -
r(- » ivg Ostsee-Ist-

. is gzkjkaukfx kåxsggckgon l· «· Sl· M n, M l· o syst.
»Die-Zinsen vizerden nur bis zum I.

Ausveriauf der Roten und der » CIIITUSISCIIO EIN« « · «««·"7« «« «’sz"’«""«· « ««

, » erhielt in »großer Auswahl Loglkhans kiir stationäre Patienten mit 10 Klammern. . » »· » » » » » »II Director!-
. Einrichtung» ». P s Zur Behandlung empfehle-en skciszih»db’s.lle—g»ssonh: Rhenilxqiatismuinb Einst, ·

». ·. . : stetksittety Confirmcn Fclsgpililglilnl elicdezcäoik nlxixgl disk: isszshliisurgiseillieslkglllen Aoiivxiklszidzivaää T· O· « EIN-INDEM- Oststs II! Vkk Lklllctlssc lUIIUUUIN Preise: voiiäygekoeiigung gis« it. oi : i Hei. EegiiFn n Peksonk M« klgcls nnquarkat
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zum Auen» ei» meuhuktsz wol»
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»
in der· Bürgern-neue.
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·
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- s ««
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·. « · Wegs» Und Ohkjgzzzxjzz
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Es
«·

I
»» »»
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» Drin! usd Sees-lag von. E. et« triefen. » 15 siapsra 1893 r. liege-rein kanns-nasse- Icpsesetit Bonatti-viersp- Paests « Kost-nasse ils-synop-

- - . Hierzu eine Todes-sinkst» als Beilage. »



Gouvernements-sitzt

staatsrath Dr. mal. Paul Blumberg
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Erfcheint täglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagk

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

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d· Reduktion v. 9——11 Vorm.

Preis ohne Zusteluns s M. S.

Mit Zustelluuge
it! Dokpan jährlich 7 RbL S» halb«

jährlich 3 Abt. 50 sey» viertel-
jährlich 2 Rbl., mouatlich 80 Kind.

nach answiirtk jährlich-«! Abt. 50 K»
balbj. 4 Rbl., vicktelk 2 RbL 25 K«

D! U n u l) U( c d e t IU sc r u t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die sünfgejpaltene
Kotpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Infertion d 5 Kop. Durch die Post

. eingehende Jnierate entrichten 6 Kvp. (20 PfgJ für die Korpudzeilr. «
Achjtciidzwanzigster Jahrgang.

Die Lllionuements schließeui in Dort-at mit dem letzten Monatstagez answstts mit demspsschlnjgtage der Jahres-Quartette St. März, III. Zwei. M. September, 31.December.

Abouaements nnd Jnsekate vermitteln: in Rigm H. Langewi ·

AnnoncensBureauz in F e l l i n: E. J. Kakonks Buchkxz in W e r ro: W. v» Gcc -

frotkö u. It. Vielrossö Buchhz in W a l i: M. Rudolffs Buchh.; in R e v a l: Puck-h. v.Kluge G Ströhmz in S t. P et er s b u r a - N. Mattifexks Central-Annoncen-Agentur.-

Instit. »
Inland: Außenhaudeh Umbenennung. Gouv-Behörden.

Neue Steuer. Revalx Eiestand Bat-com. St. Pe-
te re b u r g : Zum Ahlwardt-Skandal. Tagedch»ronil. Ko s-
lowx Schneeverwehungem -

Polinfelzer Tagesberichtu .

Bels?:-ivåe:les.iiienestePost. Telegrammr.tspurb
Beatricen-u: Meine Hosmeisterstellr. Li te raris ch e s.

Mannigfaltigeh

Hainen .

Der Außenhandel Rußlands im
Jahr e 18 92.

Für den Außenhandel Rußlandd lagen im ver-
flossenen Jahre die Verhältnisse nicht gerade günstig:
die eiste Hälfte des Jahzes über bestanden die Ge-
treidwAusfuhrverbote und in der zweiten Hälfte
stand einerseits ein geringer-es Quantum Getreide
als sonst für den Expoet zur Verfügung, da die
Ernte eine mittlere nicht über-ragte und zugleich die
ersclöpften Vorxäthe erneuert werden mußten, wäh-

rend andererseits die ausländischen Märkte sich in
der Zeit der russischen Ausfuhtverboie neue Begriffs-
quellen eröffnet hatten und die Getretdepreise ge-
fallen waren. - ·

Dieser Sachlage entsprechend ist der Export
im Jahre 1892 denn auch bedeutend zurückgegangen:
sstnGesammtwerth betrug 470,6 Will. Abt» was
einen Ausfall repräsentirt, der fich im Vergleich
zum Expert des Vorjahres auf 230 Will. RbL
und im Vergleich zum Jahr 1891 auf 217 Miit.
Rbi. belänfi. —— An« diesem Ausfall hat auch eine
Verminderung des Exporis von Rohstoffen und
Halbfabricatem sowie von Fabricaten Geigen-eigen.
Gestiegen war allein die Ausfuhr von Thieren, was
sich wohl »die-durch erklärt, daß die Bevölkerung in
Folge der Mißernte in den NoihstandssGebieterk ge-
riöhigt »was, ihr Vieh loszuschlagerk

Günstiger als die Augfuhr hatte sich der J m-
po rt gestaltet; er belief sich auf 367,« Mill. Rbi.
und übertraf die Einfuhr vom Jahre 1891 um
etwa 20 Miit. Mit. Diese Zunahme entfiel fast
ausschließlich auf den Jmport von Rohstoffen und
Halbfabricatem da der Jmport der anderen Waaren-
Kategorien —- Fabrtraty Lebensmittel und Thiere
—- sich ungefähr auf der gleichen Höhe wie im
Jxihre vorher hielt.

Ja Folge des svbedeuteiiden Rückganges des Ex-
ports hat im Jahre 1892 die internationale
H and els hilanz für Rußiand ein geringere-s
Pius ergeben, ais in den Verfahren: zum I. Ja«
nuar d. J. hatte Rußlaud beim Auslande nur 103,,
Will. Rbi. zn Gut, gegen 352,4 Will. Mit. im
Vorfahr uud gegen 302,, Will. Rbi. im Jahre 1890.

Die Umbe ne n n un g des Darpaier Lehr-
bxszirks in einen ,,.Rig aer Leh rbezirk« scheint

Fest tsl et is.
4)

Weine Hofmeistetftelln
Für die ,,N. Dörph Z.« aus dem Eieglischxn über-

setzt von Am. G. ·

Jch selbst konnte mich freilich nicht eines einzigen
unehrenhasten Gedankens beschuidigem seit ich diese
Schwelle überschritten hatte. Der einzige Fehler,
dessen ich mich schuldig erklären konnte, wnr der,
anfänglich in eine Vetkieibung gewilligt zu haben.
Aber diese erste gedankenlose Handlung hatte andere,
noch staglichere nach sich gezogen. Ja; konnte die-
selben vor meinem mildesten Selbst nicht enischuldis
gen — wie also vor Anderen? Jch gab es ans; nnd
endlich beschloß ich, zu bleiben, xvo ich war, bis
mein zweimonatiger Urlaub würde abgelausen sein,
und dann unter dem Vorwand »sehr wichtige:
PrivatangelegenheiteM zu meiner Pflicht zuiückzus
kehren.

Dieses nahm« ich einfach als wohlverdiente Strafe
an und es gewährte mir einigen Trost, en bedenken,
daß es keine leichte war. Es sollte mir nicht ge«
stattet sein, jemals diesen kleinen Abskecher zu er-
wähnen, ein demüthigeiides Veto für Einen, dessen
PrivatoTagebuch bisher immer vor seinen Freunden
offen dagelegen hatte. Jch sollte die glückiichsten
Stunden meines Lebens vergessen und mich vor
Denen verbergen, welche sie zu den glücklichsten ge-
macht hinten. Dennoch mußte es so sein. Bssser so,
als schimpslich verstoßen zu werden. Jn wenigen
Wochen würde tch mich still hinwegstehlen und in
der Zwischenzeit versuchen so viel »ich selbst« zu
sein, als ein unbestäiidiger Mensch es sicher wagen
kann. «

Das Bewußtsein, daß das Ende nahe sei, machte
mich unbehaglich genug, wenn ich allein war; aber
ich glaube, es lehrte mich desto mehr, die glückliche

perfect geworden zu fein, da, wie das »Rig. TgblL
erfährt, die letztere Benennung bereits« offsciell in
Anwendung gelangt M.
. —— Wie dem ,,R5g. Tgbl." aus St. Petersbttrg
geschrieben wird, ifi verfügt worden, daß in kürzeste:
Fxist im baltifchen Gebiete G o u v. - B rhötd e n
für Bauernangelegenheiten zu eröffnen
sind, wobei die Wahl des Ziiipitncies dem Viintster
des Innern zustehd Digneue Behörde besteht unter
dem« Vorsitz des Gouverneurs aus dem Viere-Gouver-
neur, dem Adelsmarfchalh dem Dirigirenden des
Cameralhofs dem Procureur te? Bezirksgerichiz
refp. dem Vorsitzetkden des Friedenskichter-Pienums,
einem vom Ministerium des Innern ernannten
ständigen Mitgliede und in Liviand dem Dirigirens
den der Damit-ten, in Ests und Kuiland einem Be-
amten des Domänenmiuifteriuens hinzugezogen
werden können auch die Commsssare für Bauerntan-
gelegenheiietn Die örtlichen Commissioeeen für
Bauernsachen werden beim Inkrafttreten der neuen
Behörde aufgehoben und ihre Sache-n de: neuer:
Bishörde übergeben. Bis zur Einführung der neuen
Behörde werdenjKlageu über die Beschlüsse der
Bauetncontmissionrn in der früheren Frist dem Mi-
nister des Junernjdurch den Gouv-erneut übergeben.

— Dem Finanzministerium ist, nach dem ,,Grashd.«,
das Project einer Besteuerung des Fuhrwe-
sens zum Besten de: Staatscasse zugegangen. Der
Steuerfatz ist für .«»Passagier-Fuhrwerke mit s RbL
jährlich peofectith Lnstfuhrwsrke sollen etwas billiger
besten-sit werden.

A us Rev al ist, wie der ,Rev. Beet« schreibh
über die Eisverhältnisse reichte· Neues zu
melden; in Beltischport sowie inDagetori ist die
Lage unverändert. Der Dampf» »Uua«, der uaeh
Baltischport unterwegs war und sich bis iu die Nähe
des Filsander Leuchtlhurmes durchgeatbeitet hatte, ist
nach Libau gegangen. Von dem Eise auf unserer
Bucht heißt es, daß es von seiner Stärke, die auf
3 Fuß angegeben wurde, durch die Wärme der Früh-
lingssoune etwa die Hälfte: eingebüßt hat. Hoffentlich
hilft uns bald ein günstiger Sturm, damit unser
Hasen doch wenigstens einige von den 18 Schiffen-
die man hier augenblicklich zu erwartete hat, auf-
nehmen kann. —- Wie die »Rev. Z.« bemerkt, dürfte
nach· Ansicht dortiger Geschäftsleute an ein Zugang-
lichwerden des Baitlfchporter oder des Revaler Hasens
im besten Falle wohl Kaum vor 14 Tagen zu deu-
ten fein. «

— Die Sommer-Aussichten, schreibt der »New
Bisob.«, scheinen sich für unsere S t xa n d o r t e ln
diesem Jahre recht günstig zu gkstaltetu Wesentlich
dazu beigetxagcn hat wohl die Eswägung der That-
fachy daß Estland und ebenso Reval im vorigen
Jahrejcholerafrei blieb, obgleich wir wochetp ja mo-
natclang von einem bedenklicher! Cholerahetd in der

gefellfchaftiiche Verbindung seinigen, welche mir noch
blieb» Gerade damals that fich eine neue Phafe von
Adelaide für mich auf, welche bis dahin noch dun-
kel gewesen war. Jch hatte zu der Zeit den Ruf
erlangt, ein vorsichiiger Reiter zu fein, und Herr
Goldfuß bat mich, ich möchte doch fo gefällig fein,
feine Tochter bei ihren Morgeuritten unter meinen
Schuh zu nehmen, welche — ehe ihr älterer Bruder
das Haus verließ ——- ihre tägliche Lust gewesen·
waren.

Zu Haufe war Frl. Adelaide gedankenvoll nnd
ruhig; zu Pferde ward sie geiftreich nnd fröhlich
und wäre ein wilder Vogel auf der Flucht gesehn,
wäre ich, ein ftandhafter Falcoxrniey ihr nicht ge-
folgt, Sie unierwarf sich bald der Diöciplim fo-
bald sie merkte, daß ich nicht blas dem Namen nach
den Befehl übernommen hatte. Es gehörte indeß
nicht zu meinen Obliegenheiten, ihren fröhlichen
Gsist zu dämpfem

Friedrich hatte freilich am meisten unter ihren
Neckereien zu leiden, doch entfchiüpfte auch ich ihr
Uschks Jm Gegeniheilx ich mußte lernen, daß Ge-
Hvkfam im bürgerlicher: Leben sich fehr gut vertrug
mit de: löste» Freiheit im Verkehr. Vitueicht
fahtte sit it: re: grtokgkuftiithtz daß de: Tag mit
NUM kkkssthsficn Befchitftigungen und regelnräßigen
Bewegungen noch nicht begonnen hatte. Lieber wollte
ich Mk! DOMAIN« VCß fie sich während unferer Ritte
um vier bis fünf Jahre zurückvcrfetzte in die luftige
Freiheit ihrer Kindheit. Und ihr Aussehen f ber-
vollftändigte diefe Phantasie Eine frifchere Farbe
stieg in ihre Warten und ein fröhlicheres Licht in
ihre ernften Augen. Selbst ihr Haar forderte dann
und wann ohne Widerstand feine angeborene Freiheit.

Es war ein reisender Anblich welchen ich eine
Stunde langszim Mprgenlichie genoß. Und dann,
eine halbe Stunde nach sfunferer Rückkehr, ihren Ein-
tritt in das Jrühstückizimmer zu fthenlDas Mä d-

Residenz bedroht waren. Die Hoffnung, daß es in
diesem« Jahre nicht anders. sein wird, zieht eben
viele Risidenzbewohner in unsere Gegend, und so
kommt Reval denn vielleicht wieder einmal dazu.
der Szinmelpunct eines größeren Badepublicums zu
werden, was es früher Jahrzehnte lang war, obgleich
man zur B qaernltchkeit der Sommerfrischier ehedem
lange nicht so viel that, wie heutzutage. -

St. Petersburg, 14. März. Daß der
AhlwardwSkandal von der Residenz-presse mit einer gewissen Rührigleit aufgegriffen wer-
den würde, ließ sieh fa wohl erwarten, daß aber die
Uebersührung Ahlwardks aus einzelne Blätter ohne
jeden Eindruck bleiben und szseine Giraut-Würdigkeit,
sowie die Beweiskraft feiner ,,Docurnente« in Nichts
erschüttern würde, war von vorn herein vielleicht
nicht vorauszusehen. Die »Nein: Zeit« ist es vor
Allem, »die sich mit Wärme Bhlwardks und des Ahl-
wardtsStandals annimmt; das Blatt spricht bereits
von einem -— ,,Berliner Panama« nnd erklärt Ahl-
wardt sür einen Märtyrer, da ihm der Aufschiib bis
nach Ostern zur Vorlegung seiner Documente nicht
bewillggt wurde. »Die parlamentarische Majorität
hat mit staunenswerther Ungezwungenheit von ihrem
Recht des Stärteren Gebrauch gemacht, um den von
Ahlwardt angeregten Standal zu unterdrücken. Aber
dieser Sieg der Herren Rickerh Richter und Graf
Ballestrem über den Asttisemitismus ist aller Wahr«
scheinlichkeit nach nur ein zeitweiliger. Der Rector
Ahlwardt gehört nicht zu den Leuten, welche ans
halbem Wege stehen bleiben .

. . Nach den Oster-
serien wird sich der Reichsrath voraussichtlich noch
einmal mit der Prüfung der Hauptmasse der Ahl-
wardkichen Documente beschäftigen müssen nnd erst
dann, wenn diese Prüfung mit der erforderlichen Sorg-
falt vorgenommen worden ist, wird srch herausstelleiy
ob Rector Ahlwardt in der That jene Personen ver-
leumdet hat, welche er des Einveenehniens mit jü-
dischen Börsianern bei der Gründung der Reichs-
Jnvalidenfonds öffentlich beschuldigteN »

—-— Der Warschauer Generalgorrverneerry General-
adjutaut Gu e r o, ist am n. d. Mir. nach Pole»
abgereisL s

« —- Die St. Petersburger Resormirte Kir-
chens chnle beging dieser Tage das Fest ihres
7sjährigen Bestehens.

—- Dte »Si. Pest. Wen« erfahren, daß der Mi-
nister des Innern beantragt hat, den Posten eines
muselmanischen Beamten für beson-
de r e Auft rä ge beim Landesches des. Kaukasus
zu erzeigen. Jhm würde nainentlich die Aussicht über
die geistlichen Behörden nnd Arrgelegenheiten der
Muhamedaner im nördlichen Kaukasus obliegen.

—- Der »St..Pet. St· zufolge ist eine Gesell-
schast der SüdosnBahnen in der Bildung
begriffen. An ihr sind anch franzdsische Capitalisien

ch e n Adelaide war verschwunden —- Adelaide das
W e i b kehrte zurück, den Hausftand zu führen;
und die Eine war ebenso natürlich als die Andere.

Etwa eine Woche vor dem Zeitpunkt, welchen
ieh für meine Rüekkehr nach England festgesetzt hatte,
wurde mir eines Vormittags nagte-sagt, daß ein Bote
unten sei, welcher mich zu fprechen wünsche. Er
hatte einen Brief von tueinem Freitudiy welcher ersieh
aufforderttz noch diesen Nachmittag in seine Woh-
nung zu kommen —- «lebend oder todt« «

Jch ging hin. Mein Freund lenkte »Mit nieder-
geschlagener Miene meine Aufmerksamkeit due-eh eine
Handbewegitng auf zwei Briefe und eine Zinn-
schachteh welche aus England für mich angekom-
men waren. · Die Briefe erregten nicht meine Ver-
wunderung, da ich in ununterbrochen« Verbindung
mit meiner Heimath stand und ich schon längst die
Anweisung gegeben hatte, alle Botfchaften an die
Wohnung meines Freundes zu richten. ·

Jch überlegte noch, was ich zunächfköffnett sollte,
als er leidenschaftlich ausrief: »Sei-en Sie mir
mein Selbst zurück! Ich bin dieses vornehmen Frem-
den müde. Großer Gott! Jst es nicht genug, daß
ich angebetet —- netn, benetzt bin durch mütterliche
Thkänen dafür, daß ich eines Burschen Leben geret-
tet habe, von dem ich nie Etwas gehört oder gese-
hen? Muß ich noch zu Lagerzelten gerufen werden,
um fremde Gäste zu leiten und das feurige Kriegs-
roß zu besteigen, welches schnauft und. die Erde
stamPftZ St. John, ich schwör-e Dich ab. Du bkst
zu berühmt! Gieb mir meinen lieben Freund Brandt
zurück«

»Seten Sie nur einen Angenblick vernünftig«, rief
ichiauz »und erzählen Sie mir in· reiner PMB«-
was das Alles bedeutet« ·

«Nun einfach, daß ieb es nicht länger aushalten
kann. Hören Sie diesen Brief, weicht-i heute« «M-"or-

beiheiligh Die Bahnen, deren Fusion ins Its-Fuge
gefaßt ist, sind folgende: KoslowsWoroiickIkh-Rosiow,
Orel-Grjasi, Rjasan-Koslow, Grjasi-Zarizyki.

—- Der bekannte Rechtsanwaii P. A. Alexa n-
drow ist am U. März piötziich gestorben. Alexan-
dtow war ein tüchtig» Jurist und sehr begabter
Redner, der sich bereits vor der AdoocaiemCarkxåce
einen großen Ruf als talentoolles und tüchtig-es
Mitglied der Procuraiur und Magistratur erworben
hatte. Der erste Proceß, der dem Verstorbenen: den
Ruhm eines der besten rusfischen Criminalisten ein-«
trug, war die bekannte Affaite der Sessnlitfch Bald
darauf übernahm er die Verlheidigung der Juden
von Kutais, deren Freisprechung seinen Ruf voll-
ständig sicherstelltk

— Wie die ,,Russ. Shisn« hört, besteht die Ab-
sieht, das Heranziehen von Arbeitern aus
dem Auslande zu verbieten. Eine Aus-
nahme von der Regel soll nur für Transkaukasien
zugelassen werden, woselbst der Zuzug -von Arbeiten:
aus Petsien vorläufig noch stattfinden kann, jedoch
nach jedesmaliger Einhoiuiig einer specielleii Erlaub-
niß seitens der Administration des Gebiete. . ·

Aus Kosten) wird den »Russ. Wein« unterm
10. d. Miit. gemeldet: Das anhaltende Regen-
w etter ist durch einen schrecklichen Schneesiur m
abgetöst worden, der volle 20 Stunden wüihcte und
undurchdringlidiy große Schneehaufeii zusammenfegte
Die Woronesher Bahn ist vollständig eingeschneit
worden und der Postzug erreichte Kosten) nur mit
Mühe und mit Mssstündiger Verspätung« Auf der
Rjasaner Linie sind zwischen Koslow nnd Chobototo
bedeutende Schneeverwehungen erfolgt. »

Pelitisnkr yCngrsbetieer s

· « « De« is. ins) März lege.
In tiefersBewegungpnnch aufregenden Debatten

bis zum Genuß, hat der Deutsche Reichstag am
Mittwoch seine Osterferien angetreieek Die lletzten
Stunden seiner Arbeit waren der Piüfung und Ab«
ivehr von Beschuidigiingen gewidmet, wie sie in die·
ser Form und Natur im deutschen Reich noch nie
vor ein parlamenlarisches Forum gezerrt waren. —.-.

Die Blätter aller Parteien sind einmüihig in der
BerurtheilungdesAhlwardPschenTrekik
bensz auch die ,,Krenz-Z.« schreibt: »Wir finden
das Auftreten Ahlwardks beifpiellos und unerhört
und nehmen nicht den mindesten Anstand, ihn den
,,schlimmsten VerlenmderM « zuzuzählexn Ahlwardt
hat erklärt, daß er bereit sei, 11 Acieiisiückezauf den
Tisch des Hauses niederzulegen, weiche daithun sol-
len, daß bei der Verwaltung des ReichmJnvalidens
fonds sich Dinge zeiget-tagen hätten, durch welche»
das dentsche Volk um Hunderte von Millionen des«
trogen worden sei. So lange er diese Zusage nicht

gen in diesem selben Zimmer geschrieben wurde; de·
Schreiber war, fo viel ich. durch das Schlüsselloch
wahrnehmen konnte, ein älilicher Mann in glänzen-
dem Zinzuge und von sehr wohlwollender Miene.
Zum Glück hörte ich ihn, als ich die Treppe: hin»
aufstiexk zu der Wirihin sagen, daß er Mich und
meinen Vaier in England 6 Jahre lang gekannt
habe. Sogleich fiel es mir ein, daß ich nicht: eine
vernünftige masserdlchte Eiitsschrcldiguug zur Hand
hatte, warum ich in 6 J2xhren aus einem großen
brünelten Jüngling ein bionder Mann mlttlerer
Größe geworden sei; daran: zog ich strich in meine
Schlafstube zurück, um darüber nachzudenken. Da
er jedoch sich an den Tisch setzie und zu schreiben
begann, fo ließ ich ihn sogar beeudigen und fortge-
hen. Hier ist das, was ich fand: «

»Was bedeutet das, mein lieber Junge? So
lange in Frankfurt, ohne zu mir zu kontinue? Aber
vielleicht sind Sie nicht zu tadeln, da · ich verreist
war. Die Musterung findet morgen stalt und ich
kechxie aeis Jhren Beistand« Nachher speisen Sie
mit uns. Die Conferenz wird an den beiden fel-
genden Tagen gehalten werden. Am ällloniag gehen
wir ins Lager und Sie bleiben bei nieinem Stube?
Kommen Sie morgen früh um 10 Uhr in Unispszrm
zu den Barackeuz ich will Ihnen ein Sireiiroß schi-
cken. «—- v. StolzfeldR

»Nun, das ist eine Einladung! Siellen Sie
sich vor: ich auf einem Sireitroß, vom Kopf bis
zu« den Füßen bewaffnet, Schwadronen in das Land
führend« . «

Jch somit: mich uicht d«mitaukh»1tku, dieser«
Billet zu erklären —- in der Thal, ich brauchte selbst
mehr Aufklärung darüber und wandte mich rasch zu
der. beiden Vriefeu aus England. Der eine war
von meinem Odem, welcher« meinen Urlaub auf
weitere 14 Tage ausdehnen, damit ich den Sommer-
Manövern eines deuischen Armeecorpe beiwohnen
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einzulösen vermag, ist er, das wiederholen wir, als
ein Verleumder der schlimmsten Art anzusehen und
zu behandeln« — Ueber die Verhandlung im
Seniorensisonvent heißt es in einer aus-
sührlichereru von der »Freis. Z.« gebrachten Mit·
»thciluug: Das Exemplar der becüchtigien Broschüre
von Rad. Meyer, welches Ahlwardt dem Seniorem
Conveni überreichte, war Privaieigenthum des Ober-
lehrers Dr. Fürsten wie denn überhaupt Ahlwardi
bei feinen Schriftsiellereien eine Reihe von Hinter«
männerrr besitzh Es waren ihm in dieser Broschüre
eine Anzahl von Stellen roth angestrichen und mit
einem Register der Ciiate versehen worden. Das
war Alles, was Ahiwardt über den Invaliden-Fonds
vorzulegen im Stande war. Seine übrigen Ausfüh-
rungen bezogen sich ausschließlich aus das Verhält-
niß der DiscontepGesellschafi zu den ru-
mänischen Eisenbahnen im Jahre 1872 Strouss

«berg hatte. für den damaligen Essenbahnlsau in Ru-
mänten eine Bienen-Gesellschaft gebildet zusammen
mit einigen Magnatenz die Gesellschaft wurde mit
Strousberg zahlungsunfähig und die rumänische
Regierung erklärte, daß sie bei Uriterbrechung des
Baues die Concession einziehen würde. Da trat die

idiscontwlsesellschaft dazwischen, leitete die Verstand
lichung der rumänisehen Bahnen und die« Abfindung
der Strousbergschen Actionäre mit rutnärrischeti
Staatspapieren ein. Auf diese Verhältnisse beziehen
sich die beiden übergebenen Actenheftcy welche eine
Anzahl von Vriescopien über Geldanweifungen und
Quiituirgen enthalten. Wie Ahlwardt selbst zugaly
sind auch diese Schrisistücke den berechtigten Eigen-
thümern gestohlen wordcrifund dadurch in seinen
Besitz gelangt, . .

Jst den Augen der Polksmasserr scheint dein
Demagogen A h l w a r di die niosalische Hinrich-
tung im Reichstage wenig geschadet zu haben. Er
erschien schon am Mittwoch Abend in Sp andau
in einer Versammlung des aniisemitischen
Riesorm -·Vereins. Ueber 2000 Menschen
füllten den Saal bis zum Eint-rücken, doppelt so viel
mußten umkehrem Die Versammlung bestand zum
großen Theil aus Beamten der Behörden und aus
Arbeitern der Militärwerkftätien Ahlwardt wurde
mit brausendem Jubel empfangen Den Vorsitz
führte Hauptmann a. D. H e r te r , Cassirer des
bekannten Vereins zur Verbreitung conservativcr
Zeitschrifleru Ahlwardt erklärte mit Bezug aus die
Vorgänge im Reichstag» daß sich auch seine bis-
herigen Anhänger, wie. Stärker, gegen ihn erklärt
hätten; das seien aber alles nur. halbe; mit denen
habe» der Antisemitismus nichts mehr zu schaffen.
Seine Anklagen über Vorgänge hinter den Coulissen
ibeim ReichssJnvalidenfonds hielt er aufr echt;
er werde den aetenmäßigen Beweis dafür liefern lil
Ahlwardks Rede wurde mit zahllosen Beifallsrusen
ausgenommen. Zum Schluß setzte ihm der Haupt«
mann a. D. Herter unter dem brausenden Jubel der
ganzen Versammlung einen Lorbeerkranz auf

idas Haupt! l -
»

· Jn einem »Die Lage« heil. in Deutschland)
überschriebeneu Artikel der bekanntlich Bismarcks
freundlichen Münchener ,,Allg. Z« heißt es zum
Schluß: ,,Conservative — nicht nur agrarische —

Kreise des Parlamenis beschäftigen sich mit einem
Zukunsts-Programm, welches ungefähr lautet: »Zurück-
ziehung der MilitärsVorlage mit modificirter Wieder«
— es-

einbringung in der nächsten Sefsionz Rücktritt Ca-
privrsz Graf Eulenburg Reichskanzler; Miquel
Finanzminister und ReichssSchatzsecretärxi Wir
glauben an einen fo dramatisch angelegten Ausgang
der. Situation nicht. Geht Graf Caprivi. fo ist die
MilitärsVorlage die Gelegenheit, aber nicht die Ur-
fache. Deshalb glauben wir nicht an feinen Rück-
tritt. Für die Nachfoige könnten, da ein Militär
als ausgefchloffen gelten muß, nur Graf Eulenburg
oder He. v. Bennigfen in Betracht kommen. Nach
Lage der Dinge wäre der Erstera der preußische-
Mtrrifterpräfidenh wahrscheinlicher. Daß He. Miquel
das Reichsfchatzamt nicht mit übernehmen kann und
wird, solange Graf Caprivi Kanzler bleibt, ist aller-
dingö richtig. Aber, wie gefagt, zu. einem hohen
Flug sind die Dinge bei uns noch nicht angetham
Graf Caprioi kann an der Klippe der Auflösung
scheitern, die Woge, welche die MilitävVorlage
überfluthet hat, wird sein Schifflein nicht umwer-
fen. Aber wie war es doch? Hat man dem Fürsten
Bibmarck nicht vor drei Jahren nachgrrufem daß-er
fich mit allen Parteien über-werfen, keine an frch ge-
fcssclt hätte? Wenn Graf Caprivi heute aus dem
Amte ginge, würde außer Heu. Rickert und seinem
kleinen Gefolge keine Partei nnd keine Gruppe ihm
eine Thräne nachweinen Alle Anderen würden ihm
bezeugemdaß er mit vielem Fleiß und nach besten
Kräften das Seinige gethan, daß aber diese Kräfte
der Riefenaufgabe bei Weitem nicht gewachfen wa-
ren. Jndeß, die Deutfchetr stnd geduldig und Graf
Caprioi kann es immerhin noch einige weitere Jahre
verfuchenz die Nation hat allmälig gelernt, sich in
ihren Arrfprüchen zu bescheiden«

’Unter großer Bewegung hat in« Wien das Ab«-
geordnetenhaub am 20. Mär; die Neuwahl
seines Präsidiunrs vorgenommen. Wie man
voraus verkündigt hatte, wurde Frhn v. C h l u s

m e ck y
,

der ehe-re. Handelsmisrister im Ministerium
Bd. Arrersperg und bisherige erste VicesPräsidentdes
Hauses, gleichzeitig Mitglied des Vmstandes des
Clubs der Vereinigterr Deutschen Linken, der stärksten
Partei des« Abgeordnetenhauses, zum Präsidenten ge-
wählt. Von den radicalen Fractionety den Jung-
tschecben und Antisemitery enthielten sich Erstere ganz
der Wahl, während die Letzteren leere Silmmzettel
abgaben. Freiherr v. Chlumecky repräsentirt den
rechten Flügel und hat durch sein Eingreifen stets
mäßigend auf die Entschließungen seiner Parieige-
nossen gewirkt -— stets bestrebt, dieselbe wieder zu
der etnflußreichen Stellung zurückzubringen, die sie
einst im Parlamente besaß und von der sie nicht
ohne ihr eigenes Verschulden nun seit langem ver-
drängt ist. -

Jn der französischen Devuiirtenkammer hat das
Ministerium Ribot wieder einmal einen Sieg
erfochtety und« zwar einen Sieg mit, wie es scheint,
dauernder-en Früchtem Zum vorigen Donnerstage
war ein neuer Ansturm der Boulangisten und
Monarchisten angekündigtz nachdem das Feld dazuaus Grund des Urtheils im BestechungOProceß von
der conservaiiven Presse vorbereitet war. Die Blätter
der Rechten übien scharse Kritik an dem Verdict der
Geschworenem durch welches sämmtliche Parlamen-
tarier im BestechungssPrpceß als nichtsehuidig freige-
sprochen und nur der frühere Minister der öffent-
lichen Arbeiten, Baihsutz aus Grund seines eigenen
Geständnisses sür schuidig erklärt worden. Während

die republikanisehen Organe den Ausgang des
Procesfes als einen Sieg der Regierung bezeichneten,
wurde von den Blättern der Rechten behauptet, daß
das Ministerium vielmehr eine Niederlage erlitten
habe· Jn dieser Beziehung wurde hervor-gehoben,
daß das Cabinet in stürmischer Weise die gerichtliche
Verfolgung und die Bestrafung einer Anzahl parla-
mentarischer Persönlichkeiten gefordert, jetzt aber durch
die Geschworerien eine Zurückcveisung erfahren habe.
Nicht ohne Ironie wurde von der monarchisiischen
Presse betont, daß auch Baihaut freigesprochen worden
wäre, falls er nicht die ,,Thorheit« begangen hätte,
sein Geständniß zu machen. -— Jn dieser Stimmung,
unter den Zeichen lebhaftester Erregung wurde die
Donnerstag-Sitzung der Kammer eröffnet, auf welcher
die Millevoyessche Panama Jnterpella-
tio n verhandelt werden follte. Der Ministerpräsident
Riboi verlangte die sofortige Beralhung der Inter-
pellation Millevoye begründete hierauf seine Inter-
pellaiion und machte. dabei Rouvier zum Vorwurf,
von Vlasto Geld für die Geheimfonds gefordert zu
haben. Weiter verlangte er Aufklärungen bezüglich
Herzh welcher der Agent eines auswärtigen Staates
gewesen sei, sowie bezüglich der von Clömenceam
Floquet und Freyciiret in der Baumes-Angelegenheit
unternommenen Schritte. Schließlich wars er die
Frage auf, aus welchem Grunde man nicht alle
Schuldigen verfolgt habe. (Beifall rechts und bei
den BoulangistenJ —— Bourgeois erklärte, er
habe eine traurige Pflicht erfüllt, als er um die
Ermächtigung zur gerichtlichen Verfolgung mehrerer
Mitglieder des Parlaments nachgesucht habe; er
begrüße deren Rückkehr in die Kammer mit iebhafter
Freude. Was Arton betreffe, so seien all e erforder-
lichen Llliaßnahuren zu dessen Berhaftung getroffen
worden. Die Auslieferung von Herz werde dadurch
verzögert, daß sein Gesnrrdheitszusiand es nicht zulasse,
ihn vor das zusiändige englische Gericht zu stellen·
Bourgeois consta,tirte, die gegen eine Anzahl politi-
scher Persöniirhkeiten gerichteten Anschuldigungen seien
in keiner Weise bewiesen worden; die Gegner der
Republik beabsichtigten nur, die herrschende Erregung
bis zu den Wahlen zu erhalten, die Republikaner
aber würden diese Manöver zu hiuterireiben wissen«
(Beifall.) — Die von -der Regierung aeeeptirte
einfache Tagesordnung wurde hierauf durch
heben der Hände angenommen. —- Nach der
Abstimmung schritt der frühere Minister Jules Roche
erregt aus die Ministerbank zu, rief Ribot und
Bourgeois mit der Faust drohend ein Schimpswort
entgegen und verließ sodann unter dem Beifall der
Rechten und des Centrums den Saal. Ein ähnlicher
Austritt spielte srch zwischen Rouvier und den Mi-
nistern ab. —- Cazenove de Pradine -,(Rechte)
verla sodann den Entwurf einer Resolution, in
welcher dieszAuslösung der Kammer verlangt
wird· — Ribot erklärte, die Republikaner fürchteten
nicht, vor das Land zu treten; die Rechte werde
durch das Abwarien freilich verlieren, da das Land
beginne einzusehen, zu welchem Zweck die Panamas
Campagne unternommen worden sei. Ro che-
foucauld entgegnete, kein Mitglied der Rechten
habe einen Panama-Check, erhoben. Die Resolution
wurde hierauf durch Uebergang zur Tagesordnung
abgelehnt. Für die Resolution stimmten nur Wo,
gegen dieselbe 814 Des-mitten. — So hat sich
denn eine sehr ansehnliche Majorität der Kammer zu

Gunsten der Regierung und damit zugleich für den
WUUsch ausgesprochen, die Panaxiiadlngclegenheit i
endlich als abgetdan anzusehen.

Der Commandirende der französischen Expediiioiis-
truppen in D ah om e h, General D o d d s ,ist trie-
graphisch angewiesen worden, n a ch P a r is zu kom-
men, um im Einvernehmen mit der Regierung die
endgiltise Organisation Dahomstfs festzustellen.
Diese Meldung ist dem Anscheine nach etwas opti-
mistisch gehalten, da es sich in Dahomey keineswegs
berits um die endgiltige Organisation des Lande-Z
handelt, vielmehr erst abgemattet werden-muß, wie
sich die Dinge in der bevorstehenden Regenperiode
entwickeln werden, ob insbesondere König Behanzin
nicht in der Lage sein wird, den Franzosen Schwie-
rigkeiten zu bereiten.

Die Opposition in England bemüht sieh, ein
schneidigeres Vorgehen gegen das Cabinet
G ladstone zu inscenirem Jn der Donnerstag-
Sitzung richtete Balfour an Gladstone das Verlan-
gen, die Vorlage über den ä oontmCredit für den
gestrigen Montag als erste Nummer auf die Tages-
ordnung zu seyen, da anläßlich der Discussion dar-
über wichtige Fragen betreffs Jrland s anzure-
gen sein würden, welche eine längere Erörterung
erheischtem Gladstone weigerte sich, diesem Wunsche
nachzukommen. Cameron (radical) fragte daraus
an, ob die Regierung der Opposition nicht einen
Tag fürs— die Berathung über ein dem Cabinet zu
eriheilendes Tadelovotum bestimmen wolle, und
als Gladsione diese Frage bejahta erklärt Balfour,
die Opposition sordere den nächsten Montag für die-
sen Zweck. Der Premier erwiderte, die Opposition
könne wohl ein Tadelsvotuni gegen die Regierung
anmelden, der Regierung aber siehe das Recht zu,
einen Tag zur Erörterung sestznsetzetn Sobald die
Regierung den Wortlaut des Antrages kenne, werde
sie die Sache in Erwägung ziehen. -— Balfour er-
klärte alsdann, er sei von Gladstone herausgesordert
worden und kündigte folgendes Tadelovotum an:
»Das Vorgehen der Executive in Jrland, welche
schwere Verbrechen verzeichne und es an der- erfor-
derlichen Unterstützung zur Durchführung der Gesehe
ermangeln lasse, sei,geeignet, das System des Ter-
rorismus und der Einschüchteruiig das in Jrland
geherrscht habe, wieder zu beleben und die Ausfüh-

rung des Gesehes verächtlich zu machen«
Aus Rom wird vom As. März telegraphirtt

Der Papst empfing die Prinzessin v on
W a l e s und deren Kinder in einer Privataudienz
— Olm Rachmittag reiste die Prinzessin mit Familie
über Neapel- nach Griechenland ab. -— Gegenwärtig
weilt auch die Königin Victoria von Eng-
land aus italienifchem Boden: enthusiastisch empfan-
gen, tras sie am Donnerstag Nachmittag in Fio-
renz ein.

Jn Madrid hat endlich am 18. März die in
Folge der Nachgieblgteit der Regierung gegenüber
den Agitationen des katholischen Clerus wiederholt
aufgeschobene Einweihung der« neuen evan-
g eltsch e n Ki r eh e stattgefunden. Die Regierung
hatte eingesehen, daß sie jedenfalls vor der Esösfnung
der Cories die Einwilligung geben mußte, wenn sie
sich nicht heftigen Angriffen wegen Verlegung der
Verfassung auosetzen wollte. Die Feier verlief in
größter Ruhe nnd Ordnung, obwohl ein ultramons
tanes Blatt gegen die Protestanten hctzende Flugblät

könnte. Der andere war von meinem Vater -— ein
langer Brief, welcher sorgfältiges Lesen· zwischen den
Zeilen erfordern; aber endlich ward doch die ganze
Situation klar. "

»Nun denn«, rief ich aus, »ich bin bereit zu er-
klären. Wir werden all’ unseren Witz brauchen, um
aus diesem Wirrwarr heranszukommery und um
Sie auf die richtige Jährte zu lenken, muß ich zu-
erst einige Thatsachen Jhnen ins Bewußtsein brin-
gen. Zuerst der Prolog. Als ich Ihnen in Bei-
langen begegnete, war ich auf dem ege nach Frank-
furt. Ich sagte Jhnen, daß ich bei den Ingenieu-
ren stand, aber ich sagte Jhnen nicht, daß der Grund
meineshierseins z. Th. geschäsismäßig war. Sie
wissen, daė als Feld-Ingenieure diese Deutschen Al-
len voraus find, und ich wollte etwas von ihren
Plänen sehen. Es sollte in diesem Sommer eine
militäriwissenschaftliche Conserenz in Frankfurt abge-
halten werden, um neue Jdeen und Erfindungen zu
besprechen, und durch den Genera! v. Stolzfeld, wel-
cher hier commandiry halte ich die seltene Gele-
genheit, eingeladen zu werden. Vor 6 Jahren war
dieser General Damals Meint) v. Siolzseld Gast
meines Vaters auf unserem Landsiß Jch but« kU
jenem Sommer meine Ernennung zum Osficier be-
kommen und der Major begrüßte mich sehr freund-
lich. Seitdem hat er sich oft nach mir erkundigt
und so lie× mein Vater ihn wissen, daß ich ins
Ausland reiste, daß ich um die Zeit der Conferenz
Frankfurt passiren würde und es war selbstverständi
lich, daß ich gewissermaßen sein Gast sein solltes
Ich beabsichtigte eigentlich, vorerst für einen« oder
zwei Monate in den Schwarzwald zu gehenedas
mußte ich nun ausgeben. Jch erfuhr, daß der Ge-
neral für einige Zeit nicht auf seinem Commandos
posten hier sei, und das war ein Glück, denn ich
konnte doch nicht in Jhrer Rolle ihn besuchen. Jn
der That, erst gestern fühlte ich mich Fässer, glück-
lich nach England gelangen zu können, bevor er

von meinem Hiersein erfahren würde. Aber mein
vortrefflicher Vater hat mir entgegengearbeitet Da
hat er hinter meinem Rücken mit dem General cor-
refpondirt und durch sie Beide werde ich nach all’
meiner heimliehen Mühe ans Licht gebracht. Aber
nun zur Schachte! l«

Es ist wohl unnöthig zu sagen, daß derselbe
meine uniform enthiiet. Guts. folgt.)

Liteearischec
Wiederum liegt mit dem soeben erschienenen

neun ten Hefte ein neuer Band, der zweite des
Jahrgangs 1892x98 der OctatpAusgabevon

«,
U e b e r

L a n d u nd M e e r « (Stuttgart, Deutsche Verlags-
Anftaly vollendet vor. Schon lange haben sie-h
diese illustrirten OctawHefte der über die ganze Welt
verbreiteten vornehm gediegenen Familien-Zeitschrift
die Gunst des Lesepublicums erworben, und jeder
neu herauskommende Band trägt dazu bei, sie in dieser
Beliebtheit zu befestigen. Aeußere und innere Vor-
züge in großer Zahl wirken zusammen, um selbst die
anspruchsvollsten Leser höehiichst zu befriedigen. Mit
der künstlerisch schönen äußeren Ausstattung und einer
ungemein handliehen Form vereinigt sich der ge-
diegene Jnhalt in Wort und Bild zu einem har-
monisch vollendeten Ganzen, wozu noch als dritter,
nicht unwichtiger Faetor die großeBilligkeit kommt:
das stattliche Heft kostet nur 1 Mark. In nicht
weniger als 27 Rubrtten bietet das Inhaltsverzeich-
niß des neuen Bandes eine treffliche Auswahl von
fpannenden Romanen, Novellen und kleineren Er-
zählUUgM« Vvv Culturs und Sittenbilderm populär
gehaltenen wissenschaftlichen Aussätzen u. I. m. Zu
den zahlreichen trefflichen TextsJllustrationen kom-
men noeh 6 vorzüglich ausgeführte Kunstbeilagem
so daß man mit vollem Recht behaupten kann, die
illustrirten Octaviheste von ·Ueber Land und Meer«
zeichnen sieh in jeder Beziehung vortheilhaft aus.

»Des Hauses Vorgarten.« Ueberalh
wo man geiehmackoolle und gesunde Häuser baut,
werden fie jetzt mit Vorgärten gebaut: alle Vtllem
straßen größerer Städte find mit Vorgärten versehen,
kleine Vorgäsien oder Blase, die das werden könn-
ten, sind vorhanden in Stadt nnd Land — und doch

für den Privatmann keinen Rathaeber gerade für
diesen Zweck! Da schreibt J. E. Schmidt in
Crsurt gerade zur rechten Zeit ein hübsch ausge-
stattetes Büchelchen »Des Hauses Vorgartentt (Mk.
1) — und man weiß ietzt klipp und klar, wo, wann,
mit was, nach welcher Zeichnung das Gärtchen wohl
TUZUIESOU ist. Das Buch ist kurz, praktisch und ver-
ständlich; es enthält 20 Notlagen.

Xerres-eisiger«
Jm Rigaerschachverein hat am vorigen

Freitag ein S ch a ll o p p - A b e n d stattgesundem der,
wie das »Rig. Tgbl.« schreibt, so viel des Interes-
santen bot, daß er Theilnehmer und Zuschauer bis
spät in die Nacht hinein fesselte. Schallopp zählt ja
zu den deutschen Schachtoryphäem und Berlin, sein
ständiger Wohnsih ist stolz aus ihn, denn ihm ver-
dankt es schon so manchen, selbst internationalen
Sieg aus den Schlachiselderm Jn Riga ist Herr
Schallopp wiederholt gewesen, und in Einzelpartien
haben die dortigen hervorragenden Schachspieler seine
eigenartige Strategie, die dem Gegner Verderben
bringt, wo er sich dessen am allerwenigsten versieht,
kennen und bewundern gelernt. Nun zeigte er sich
auch im Stmultanspielx er spielte gleichzeitig 21
Partien. Mehr Gegner hatten sich nicht gemeldet,
darunter waren aber in überwiegender Mehrzahl sieg-
gewohnte Kämpfer. Herr Schallovp gewann von
21 Partien TO. Die restirende verlor er gegen Heu.
Behting — einem Partnen dem der Schachmeister
hochachtungsvoll die Hand reichte. —- Gegen den Ri-
gaer Meister As charin hat Schallopp dieses Mal
beide gespielten Partien verloren. » ·

— Aus Mannheim wird berichtet: Eine Er«
sinduna des hier wobnhasten Schneidermeisters
Dowe ist geeignet, Bedeutung aus m ilitäri-
schem Gebiete zu erlangen. Herrn Dowe ist es
nämlich gelungen, eine Masse herzustellen, an wel-
cher selbst die 7-Mitlimeter-Geschosse der
jehigen Gewehre ihre Macht verlieren,
indem die Masse die Kugeln anfängt. Bei den in
den legten Tagen wiederholt vorgenommenen Geistes«
versuchen durch die 10. Comvagnie des Grenadiers
Regiments erwies sich die verbesserte Masse als volls
ständig widerstandsfähig gegen jedes
Geschoß nnd zwar ohne Rücksicht auf die Entset-
nnngm Gan; besonders zweckmäßig ist die Masse

zur Herftellung von Brustpanzerm um so mehr als
ein solcher ein Gewicht von nur 5 Pfund besitzt Diese
Brustpanzer können bequem auf der Unisotm des
Soldaten befestigt werden, sind. mit dem gleichen
Fuchs, aus welchem die Unisorm besteht, über-zogen
und fchützen die Brust des Soldaten vor den Kugeln,
ohne jedoch seine Bewegungsfreiheit irgendwie zu be«
hindern. Die in den letztcn Tagen vorgenommenen
Schießübungen fanden aus eine Distanz von 400
Meter statt. Keines der Geschosses drang jedoch in
den Panzer ein. Um auch festftellen zu können, in
wie weit der Soldat durch den Anprall der Kugel
in Mitleidenschaft gezogen werde, wurde der Panzer
an einem weichen Stoff beseitigt. Hierbei zeigte sich
nun, daß die Kugel an dem weichen Gegenstand ei-
nen eiwa 2 Millimeter tiefen Eindruck verursacht. Der
von der Kugel an die Brust getroffene Soldat dürfte
somit, wenn es sich um eine Entfernung von 400
Meter handelt, mit einer Schramme davoukommetu
Bei einer Entfernung von 100 bis 200 Meter dürfte
die Wirkung einer Kugel auf einen getroffenen Sol-
daten derart fein, daß der Soldat umgeworfen und
eventuell einige Zeit seines Bewußtseins beraubt,
aber nicht getödtet« wird. Ein Berliner Confori
tum hat bereits dem Erfinder den Abkauf feiner Er«
sindung angebotem und zwar mit den glänzendsten
Bedingungen.

—- Ius R o m wird neuerdings (vom 22. März)
im Gegenfatz zu unserer gestrigen Not·"z, telegraphirn
»Die Section der Leiche des päpstlichen Leibarztes
Dr. Ceecarelli ergab, daß der Leibarzt eines
n atürli chen Todes gestorben ist.«

—- Aus B rüfsel wird gemeldet, daß nach dem
bisherigen Ergebnis; der Untersuchung die verhaftetett
Anarchisten Placide und Neun) Schuppe den
gtpßen Juwelendiebftahl beim Grafenvon Jiandern ausgeführt haben. Bei der Ge-
liebten Rsmh Schuppäs wurden zahlreiche von die-
sem Diebstahl herrührende Juwelen gesunden.

— Hin, hat! Aus Ver. Stargard wird der
»Danz. Z« geschrieben: »Ueber die nunmehr fest
beschloffene Errichtung der neuen Provinzial-Jcren-
anstalt herrscht in den Kreisen der zunächst daran
Betheiligten große Befriedigung. Ob eine Vermeh-
rung des geistigen Lebens dadurch herbeigeführt wer-
den wird, bleibt wohl abznwartenx «

III 61. Reue Dörptfche Stirn-is. IZJT



ter unter der Menge in der Straße vertheilt hatte»
Auch der britische Botsehafter hatte in dieser Ange-
legenheit intervenirt

Lakeien
Jm Laufe des veiflossenen JanuarsMo nats

sind, wie wir erfahren, von der hiesigen Kreis·
Polizei insgesanimt 103 Verbrechen und
V er g eh e n verfolgt worden. Von dieser Gesammt-
zahl wurden durch die polizeilichen Recherchen in 75
Fällen, die muthmaizlichen Thäter festgestellr
und die Sache in etwa einer gletchen Anzahl von
Fällen mit dem Angeschuldigten den Gerichten über-
geben; nur in 28 Fälleii wurden die Thäter nicht
festgestellt und wurde die Untersuchung im Februar
zum Theil noch fortgesetzt.

Das häufigste Verbrechen im hiesigen Kreise war
im Januar-Monat einfacher Diebstahl; im
Ganzen wurden 26 Dtebstähle, darunter eine Anzahl
Entwendungen von Brennmaterialien und .Holz,
ferner von Heu und Hafer zur Anzeige gebracht und
mit Ausnahme von Z Fällen die muthmaßltchen
Thäter festgestellt und den Gerichten übergeben.

Das zweithäufigste Verbrechen war der Pferd e-
dieb stahl. Jm Ganzen wurden 14 Pferde, einige
davon mittelst Einbruchs, gestohlen. Den Schuld«
gen gelang es inss Fällen festzustellen, während in
8 Fällen der Thäter unermlitelt blieb und die Erhe-
dungen fortgesetzt wurden.

Weiter war ein häusrg vorgekommen-es Vergehen
Verw undung und Raufh andelz es gelang-
ten davon etwa 12 Fälle zur Anzeigiy wobei die
Schuldigen dem Gericht übergeben wurden. ·«

An Vierter Stelle stand der Einbrurhsdiebs
st a hl; von den zur Anzeige gebrachten 10 Sachen
wurden in 3 Fällen die Thäter festgestelly während
man in 7 Fällen die Toäter nicht entdeckte nnd die
Untersuchung von der Polizei fortgesührt wurde.

Unter denzübrigen Sausen, in denen die Kreis-
Polizei Erhebungeii anstellte, befanden sieh 1 Raub-
überfall, 1 Betrug, 1 Gotteslästerung und 1 Brand-
stiftungz mit Ausnahme der lstzteren wurden die
Thäter festgestellt und dem Gerichte übergeben. Jn
demRest der Sachen, einer Anzahl kleinere: Vergehen,
wie. Uebertretung der Paßvorschriftein der Bestim-
mungen betreffs rechtzeitiger Schließung der Kriege,
unvotsichtiges Umgehen mit Feuer, nnvorstchtiges
Fuhren u. s. w. wurden die Schuldigen fast in allen
Fällen entdeckt. Wilddieberei kam in zwei Fällen
zur Anzetge und die Schuldigen wurden entdeckt;
schließlich wurde ein Fall von Uebertretung des
Jagdgesetzes zur Anzeige gebracht.

Im Hinblick auf den morgen stattfindenden Fa«
stritten-Abend des Kammeruiufik-Ver-
ein-s geht uns die nachstehende Zuschrift zu:

Jndem ich mir erlaube, auf das am morgenden
Familien-Wende des Vereins für Zwitter-Musik zu
Gehör kommende Goneerto grosse von Hände!
aufmerksam zu machen, das man hier zu hören wohl
noch nie Gelegenheit hatte, kann ich nicht vorhin,
der Befürchtung Ausdruck zu geben, daß der Verein
ini nächsten Semester nicht mehr .in der Lage sein
dürfte, öffentliche FamtlieivAbende zu veranstaltem
da diese allmälig immer kostspieliger geworden und
die Einnahme-n des Vereins stetig« zurückgegangen
sind. Es gilt also, durch zahlreichen Besuch der
beiden legten Familien-Munde dieses Semesters den
Verein zu weiteren öffentlichen Ausführungen zu er-
muthtgen, damit er nicht in die Nothwendigkett ge«
rathe, dem größeren Publikum die Gelegenheit zu
entziehen, mit einem der edelsten Zweige der Musik
sich bekannt zu machen. Lan ge.

Ja« eines der seit lehter Zeit mit jedem Jahre
in wachsenden: Maße beliebt werdenden Reiseländerz
in das westliche Norwegen undChristia-
nt a, geleitet die neueste Bilder-Gerte im hiesigen
internationalen Panorainm Berg· und
Felspartien von großartig wilder, einsamer, herber
Schönheit sind es, die uns hier· entgegentretern Wer
doch auch dorthin könnte! . —a—-

Ja der vorigen Woche hat ein Kind unserer
Stadt, Frl. Helena E r d m a n n, als angehende junge
Künsjlerin mit einem ersten Con c ert in Rev al
debutirt. Jn der Befprechung der «Rev.-Z." lesen
wir über dieses Concerh »Die junge Sängerin, Fri.
Helene Erdmann, hat sich — das wolle» wir D»

Befprechung ihrer Leistungen vorausschicken —— beiuns in durchaus shmpathiseher Weise eingeführt,
zeigte sie doch allein schon mit ihrem Programm,
daß sie sich die bei uns Gott sei dank bis jetzt noch
re.ht dankbare Aufgabe gestellt hat, das deutscheLied zu Wegen. Das Organ der Sängerin ist ein
etwas verichleierten sehr zarter Sopran, jedensalls
für die Carridre einer Concertsängerin zu zart, was
sich besonders bei Steigernngen zum Forte und
nachfolgendem Piano geltend machte, da die Stimme
dann leicht etwas ermüdet klang. Jahrelange aus·
schließliche Uebung der Stimmbildung hätte das
Organ gewiß noch bedeutend gestärktz doch scheint
Frl. Erdmann steh schon verhältnißmäßig früh dem
deutschen Liede zugewandt zu haben, anstatt sich in
die Entwickelung des Tones zu vertiefen. Etwas
Gutes hat fie jedoch in jedem Falle auch in dieser
Hinsicht aus Deutschland mitgebracht, die ausge-
sprochene Feindschaft gegen das Bcbrato der Pseudo-Jtalienen Sie setzt den Ton natürlich und leicht
an nnd spinnt ihn, fo wie sie ihn nun einmal be-
sitzt, ruhig und glatt fort. Nur selten und das im-
mer im Affekt, läßt sie sich dazu verleiten ihrem
Organ mehr zuzutrauem als es verträgt. Wenden
wir uns nun ihren; Vortrag zu, so macht derselbe
den Eindruck, als habe die junge Sängerin viel
Gutes mit gutem musikalischen Sinn gehört und in
sich ausgenommen, doch haften ihrem Vortrag nochso manche Fesseln an, deren sich nur Der mit Erfolg
entledigen kann, dem das Technisehe selbstverständlich
geworden ist. Eine ausgesprochene Neigung, die Tempi
zu langsam zu nehmen, behinderte merklich den
stürmiseben Flug einiger Lieder, so z. B. »Du meine
Seele«, und das Winterlied ,,Frauenliebe und Erben«
von Schumann scheint uns doch eine Aufgabe zu
sein, an die sich nur gereifte, bedeutende Künstlerins
nen mit Erfolg machen können. Sehrshübsch gelang
dagegen die Arie aus Jdomeneus von Mozart« -

Die Liquidationscksommisfion der est-
niichen Rhedereigescllfchaft ,,Linda« sfordert im
,,Post.« die Actionäre zu einer endgiltigen Sitzung
zum s. April d. J. auf, da die letzte Sitznng am
8. Fibxuar wegen ungenügender Betheiligung nicht
zu Stande kam. Auf der Tagesordnung stehen der
Rechenfchaftsbericht und die Beschlußfassung über
den Verkauf der der Gesellschaft gehörigen Häuser,
sIchiffe und Waaren, wie auch die Schließung der
Gsfsllfchsfb —

Das Project einer Besteuerung der
Spielkarten ist, nach dem ,,Grashd.«, dieser
Tage beim Finanzministerium zur. Eingabe gelangt.
Sie bezieht sich ausschließlich auf Karten, die in
Clubs zur Verwendung kommen. Da sell jedes
neue Spiel Karten mit 50 Kop. besteuert werden.
Jn der That könnte eine Spielkartensteuer zur
Erhöhung der Einnahme des Fiscus ganz wesenilich
beitragen, und zwar namentlich im Hinblick nicht nur
auf die Residenz Petersburg, wo die frequentirteren
Clubs jährlich Zehntausende von Rubeln vom
Kartenspiel widrigen, sondern auch auf das ganze
Jnnenrußland, wo das Kartenspiel noch bei Weitem
entwiekelter ist als in den Rcssidenzen -

Jndem ich im Namen der kirchlichen Ar-
menpflege den Emdfang von 49 Rbi. 33 Kop.
als der Reineinnahme des musikalischen
Abends quittire, spreche ich der Veranstalterin des
Abends wie allen Mitwirkenden einen herzlichen
Dank aus und erbitte ihnen Gottes Segen.

G. O e h r n
,

Präses der kirchlichen Armenpflege.
re. März. rege.

Zum Besten der ssaakschenKirche sind bei
der Expedition dieses Blaites eingegangen: von
einer Ungenannten 1 Rbb und von A. 1 RbL -7zusammen 2 Rbl. und mit dem Früheren 7 Abt. «

Unbestellbare Briefe im Posi-
exempt-dir.

GeschlofseneeinfacheBriefexNikoiaiAids
nik; Hendrik Grauberg ; lot-ans;- Paunstq M. Kapsta;
I. Ort-kanns; Gutsbesitzer M. Mahlstein (2 BriefeJ ;

Ei. Papa-h; Bepsksjz lllkteprtnvshJuensd npenonantk
»denn, (Kronsbrief); Elfriede Wehrer.

Offene Brief» casyxenry Peuosyz Paris.
U. Gpeuncepsrssh·.

Recommandirte Brief» Pers-b. Illueuksi
ntnsk freiem-I

gsitmlimk Rartzrirtjten
UniversitätOKirch e.

Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.
Predigert sind. theoL Gut ekewit

Donnerstag PasfionösGotteddtenst um 6 Uhr.
Predigen Hoerschelmanw

Nächsten Sonntag Confirmatton und Abend-
mahlsfeiek Sonnabend Katechefe der Confirmanden
und Beichte um 12 Uhr. Meldnngen Freitag von
4—ö Uhr im Pastorat

St. Jo»hannis-Kirche.
Mittwoch, U. März, Paisionsgottesdienfi.

Predigen Pastor diaa S ch w us.
Eingegangene Liedesgabem

Sonntagscollecte für die Armen 14 RbL 90 Kote.
Beim Pass.-Gottesdtenst 1 RbL 26 Kot-« Durch
Obern Schwartz empfangen 2 Rbi. für die St.
Johanntsisttirchenschule u. 1 Rbt für die Ihnen.

Mit herzlicheni Dank O e h r« n.

« · St.Marien-Kirche.
Donnerstag estnifeher Woehengottesdieust um

4 Uhr. . .

St.Pe«tri-Kirche. »
Donnerstag estnifcher Passionsgottesdienst um

4 Uhr Nachm .

k n e ge D s Ha.
Paris, 25. (13.) März. Jn einer Versamm-

lung aller linken Fractionen des Senats wurde nach
dreimaliger Abstimrnung zum Candidateu für den
Posten als Präsident des Senats ChallemebLacour
mit 100 gegen 64 Stimmen designirh die auf Con-
stans fielen. Magnin erhielt 5 Stimmen.

Algier, 25. (13) März. Nachdem sie ge-
stern Abend dem Empfange im Militärclub beige-

wohnt hatten, begaben die rufsisehen Ofsieiere sieh
ins Theater, geleitet vom Gouverneur und vom
Maire. Das gefammte Publikum bereitete ihnen
einen begeisterten Empfang und verlangte die raffi-
fche Nationalhymnq die stehend angehört und mit
stürmifchen Applaudifsements begrüßt wurde.

Irre-renne
des Kudisden Ieiegraphensssensux

St. Petersburg Montag, is. März. Der
dänifche Gesandte Kjaer ist gestorben.

Paris, Montag, W. (15.) März. Zum Prä-
sidenten des Senats ist Challemel Lacoeer gewählt
worden. "

L o ndon, Montag, W. (15.) März. Jn ei-
ner Versammlung der liberalen Partei sprach Glads
stone über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ob«
ftruction der Eonfervativen und erklärte dabei, er
sähe die Nachiheile ein, welche der liberalen Partei
daraus erwüchfen, daß sie von einem so alten Mann
wie ihm geleitet würde, er bleibe nur auf seinem
Posten, weil er auf die thatkräftige Untersiützung
seiner Parteigenossen baue.

Konstantinopeh Montag, N. (15.) März.
Der Sulian empfing den Bcsnch der durchreifenden
Königin Natalie von Erschien, machte ihr alsbald
einen Gegenbesuch und verlieh ihr den Schesakab
Orden.

St. Petersburg, Dinsiag, 16. März. Die
heute ausgegebeue Nummer der Gefetzfammlung
enthält ein Gefetz betreffs Ausdehnung der allge-
meinen Bestimmungen hinsichtlich privater Lehran-
stalten aus den Dorpater Lehrbezitü

Die »Mosk. Wein« avisiren die demnächstige Er-
setzung der Commissionen für bäuerliche Angelegen-
heiten in den Ostseeprovinzen durch Gouv-Behörden
für di se Angelegenheiten. «Den neuen Behörden.
werden unter dem Präfieirtui des Gouverneurs an-
gehören: der Vice-Gouverneur, der Dirigirende des
Cauceralhofs, der Adelsmarichall, ein Mitglied fet-
tens des Minifteriums des Innern, der Dirigirerede
des Baltischen Domäneuhofez reife. Beamte dessel-
ben. Eventuell werden zu den Sitzungen dieser Be-
hörden auch BauersCommisfäre herangezogen. -

Aus Befehl des Gtoßfürften Thronsolgers find«
aus den von den Sammlung-en des Befonderen Co-
mitgs übrig gebliebenen und Sk. Kaisx Hoheit zur
Verfügung gestellten Summen 50,000 Rbt zur Und
terftützung der Nothleidenden in Finnland gespendet
worden. — Nach den ,,Birfh. Wen« sindserner
sue de« Mittel» des Besonders« Comiiai 70,oo0
RbL für die Htlfsbedürftigen imzGo"uv. Qrel und·
50,000 Abt. für diejenigenim Gouv. Poltawa beg
willigt worden. —

Der »Handels- u. Industrie-BE« zufolge entsendet
die UrabRjafanevEifetrbahn einen Bevollmächtigten
nach Paris, um einen directen Weizen-Erim« von
der« Wolga nach Paris zu organifirem .

L o n d o n, Dinstag, As. (1S.) März. Das Unter-
haus lehnte mit 319 gegen 272 Stimmen ein von den
Conservativen beantragtes Tadelsvotum für die tri-
sche Politik Gladstouks ab.

gsetterberirht «
von heute, IS. März, 7 Uhr Morg.

Deprefsion im hohen Norden. hoher Druck und
heiteres Wetter in West-Europa bei mäßiger Kälte.

Telegraphifmer genrsderimt
Berliner Bbrse, 27. (15.) März 1893.

100 Rbl. pr. Caffa . . . . . . . . 215 Rmt —- Pf.
100 Abt. for. Ultimo . . . . . . . 215 Ratt« -— Pf.
100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monate. . 216 Ruck. —- Pf.

Tendenz: still. -

Für die Redaetion verantwortlich:
s.ssffslblatt. Frau EMattiefeiu

«» Cl. Reue Dörptsrhe Zeitung. 1893.
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Illeue örptfe ZeitungErscheint täglich
ausgenommen 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. »

Sprechst d. Nedaction v. 9-1I Vom.

stets ohne ASCII« s Mk. S« H
" Mit Zustellsugg

it! Dotputt jährlich 7 Rbi. S» halb«
jährlich 3 Abt. 50 sey» viertel-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

uach answärm jährlich 7 Nu. 50 K»
hats-i. 4 Abt» vie-Mk. 2 Nu. 25 K.

Z u u u h m e d e t I n s c r s t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für hie fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jvfertivn d« 5 sey. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Rose. (20 Pfg.) für die Korpnszeilk
Achtmidztvanzigfter Jahrgang.

Die Abonnements schließen: in Dort-at mit dem letzten Mouatstagez anstmärts mit dem Schlußtage der Jahre»s-Quart—al-eYk«313-Ykärj, IV. Juni, so. September, II. December.

U ouuements und Jus-rate vermitteln: in Rigcn H. Laugen-isUnnoneeusBureauz in F e Hin: E. J. Ketten« Buchh.; in W e r r o: W. v. Ga «

frei« u. St. Vielrofss Buchhz in W a l I: M. Rudolfs Buchh.; in R ev a l: Bad-h. v.Kluge ä Strdhmz in S L. P et e r s V u r c - N« Mattisetks Central-Annoncen-Agentnt.

Injdeii
Inland: Vorn Landtag. Baltische orthodoxe Meister-o.Audienz Vom Curator. Eoräer-Ausweisung. Paientsteuer.Rigas Wahlen. Mitaus Nachruf. Goldingenk Eis-

stand. St. Petergdurge Eine englische Erroerbung
in Listen. Tageschronih Mo« an: Bestreitung. Congreß.
Sserpuchowg Weberei. Odesfas Neue Städteordnung
Aus den-Süden: Ueberfchwemmung

Politifcher Tages-beruht. »

Bei:?;gles.ilieuestePost. TelegtammhCourb

»der-risse» eesxssgskseissgskszskgx Wssssspss «

Jugend « J
Vom Landtag.

Auf der Sitzung des-Landtages vom Montag ist,
der ,,Z. f. St. u.Ld.« zufolge, Baron Mengdens
Eck an Stelle des vom Amte zuiückgetretenen Herrn
H. v. StrybA rras zum Landrath Uetisisehen
DistrlctBJ gewählt worden. - « . i

Die Baltisehe orsihodoxe Bratstwrd
hielt, wie teiegraphisch gemeldet, am 14. d. MS.
im Saal der Central-Gesängnißverwaitiing eine Ge-
neralversammlung anläßiich ihres Jlcjährigen Beste·
henö ab. Den Votfitz fähctcz wie wir dem Bericht
der Resirgenzblcitter entnehmen, der Ehtenpräfident
der Bratstwo, der Bischof Arsfe ni von Riga und
Mitaik Die Sitzung wurde vom Chef der Central-
Gesängnißoerwaltung M. N. G a l k i n -Wr a s sk i,
mit einem Rückblick auf die Thätigkeit der Bratstwo
eröffnet; diese hat während der 10 Jahre in Folgen-
dem bestanden: i

Als die in den 60-er Jahren gegründete Baltifche
und Goldingenfche Bratstwo im Jahre 1882 zu der
Baltifehen orthodoxen Bratftwo verschmolzen wurde,
veifügte diese über ein Capital von 146,723 Abt»
über ein steinernes und ein hölzernes Haus bei der
tktrche der Bratstwo in Goidingen und über 70
Dessjatinen Land bei Goldingen und hatte unter
ihrer fpeciellen Aufsicht zwei Kirchen und eine Schnle
Während der 10 Jahre stieg das Cnpital der Bratstwo
auf 488,339 Rbl., wovon 279,590 RbL verausgabt
wurden. Der unbewegliche Besitz erfuhr eine Ver-
größerung dnrch den Bau einer steinernen Kirche in
Jakobstadt nnd durch den Erwerb von Schulgebäuden
mit Land. Eine materielle Unteriiütznng wurde ge-
währt bei der Errichtung des UfperiskdNonneisklofters
in Püchtiz, bei dem Ankauf von Land für das
Jlluxtsche Nonneniloster nnd bei-«« dem Bau zweier

Kirchen und Bethäusen Eiöfsnet wurden 6 neue
Schalen, 1 Asyh ein Krankenhaus und ein Armen«
convictz Z Schulen wurden mit Land versehen, 2
Stipendien errichtet, die unenigeltliche Aufnahme von
25 Stipendiaten in der Jweschen Schuie wurde
erwirkt und 100 arme« orthodoxe Kinder werden jähr-
lich in den Schulen unterrichtet. Für Pensionäre tn
verschiedenen Lehranstalten wurden 6000 RbL gezahlt;
an Unterstützungen wurden 90,000·Rbl. verausgabtz
gistliche Bücher und Flugblätter wurden in 567,000
Exeurplaren herausgegeben. Armen Gemeinden wur-
den unentgeltlieh Klrchenglockeu und -Geräth abge-
.lassen. An die Schulen wurden 2954 Bücher nnd
356 Lehrhilfsmittel vertheilt; Ferner hat die Ttratstwv
9 Abthetlungen in den Ostseeprovinzen organisirh

Nach. Verlesung des Rückblicks beantragte Geheim-
rath GaltsinsWrasski die Anweisung einer Summe für
den Bau des in Riga zu errichtenden Nonnen-Con-
victs. Nachdem auch der Bischof Arsseni von Riga
und Mitau in dieser Sache das Wort ergriffen hatte,
wurden 5000 RbL bewilligt

Zum Schluß wurde der Voraieslhlag pro 1893,»
der in Ausgaben und Einnahmen mit 17,000 Rbi.
belcmcirh bestätigt sowie mehrere Ehrenmitglieder
erwählt, und zwar: der Metropolit Paladh der
Protohkierei J o a n n v o u K r o n st a d t, der Verwe-
ser des Ministerium-s der Reichsdomäkrerr W. J.
Weschnjakow und derGehilse des Oberproeus
reurs des Hlg. Syudds W. K. Ssadlen

Wie der »New-Art« meidet, hatte der Bifchvf
A r f fe ni von Riga und Miiau am U. d. Wiss.
das Glück, sich Ihrer Mafest-ät der Kaiferin
vorstellen zu dürfen.

—- Der Cutator des Leh:hezirks, Geheimraih
N. A.»Law rowfki, ist, dem ·Rifh. Westen«
zufolge, am 15. d. Mis- aus St. Petersburg nach
Riga zurückgekehrt.

—- Das Ministerium des Innern hat, dem
,,Redv. Beobck zufolge, an die Gouverneure ein
Citcular verfandh nach welchem die Verfügung vom
Z. April 1880, daß die Ausweifung von
Ebräerty die sich widerrechiiich außerhalb des
jüdifchen Anfiedeiuiigsrayons niedekgelassen haben, zu
siftiren sei, nunmehr« aufgehoben wird. Es sei den
Christ-tu, die widerkechtiich außerhalb des jüdifchen
Anfiedelungsrayons lebten, zu eröffnen, daß sie im
Laufe von 4 Monaten fich nat-h dem jüdifchen
Anfiedelungsrayon zurückzubegeben hätten. Diefe Frist

könne bis zum I. November d. J. für diejenigen
Ebräer verlängert werden, welche Handel trieben,
Jmasiobilienbesitz oder eine feste Beschäftigung hätten
oder eine zahlreiche Familie zu unterhalten hätten.
Nach den: I. November des Jahres dürften sich jedoch
in den einzelnen Gouvernements nur diejenigen
Ebräer befinden, welche das Recht haben, außerhalb
des jüdifchen Ansiedelungsrayorib zu wohnen. —-

Das Circular des Ministers des Innern wird
fich besonders im Kaukasus fehr fühlbar machen, wo
sich in: Laufe der Zeit zahlreiche jüdifche Familien
unter ftillfchweigender Duldung der dortigen Behörden
arigesiedelt haben. «

—- Bid jetzt war: die Patentfteuer für
den Geträntehandeh se nach der Größe der
einzelnen Ortschaften, in drei Kategorien eingetheilt.
Dieser Modus der Besteuerung des Getränkeham
dels ist jedoch als kein befriedigender zu bezeichnen,
da das Princip der Gerechtigkeit hierbei vielfach
nicht gewahrt werden kann. Nach dem gegenwär-
tigen Modus ist dabei nichts zu macherydaß an ein
und demselben Orte eine Getränkehandlung deren
Umsatz vielleicht zehn rnal großer ist als der einer
an:-eren, dennoch genau nur dieselbe Steuer zahlt
wie alle übrigen. Ucn nun diesen Mißstand zu be-
seitigen, soll, wie die Blätter melden, jetzt eine
progreffive Patentfteuer, abhängig von der Hohe
des Verlaufs, eingeführt werden. Dieser neue Mo«
das der Steüerhebung wird natürlich den Steuer-
behörden weit mehr Arbeit verursachen als der ge-
genwärtigtzträgt aber den Grundfätzen der Billig-
keit mehr Rechnung.

Jn Riga sind die arn vorigen Sonnabend be-
fchlofscnen StadtverordnetemWahlen in
vollkonimenfter Ordnung und Ruhe verlaufen. Es
haben sich, der ,,Düna-Z-« zufolge, an denfelben be-
theiligt 853 Personen (Wahlberechtigte gegen Aco-
Zahl der abgeholten Eicgtiittskarten NO. Bei der
arns Montag erfolgten Zahlung der Stinrrnkugeln
haben folgende 96 Candidaten die 427 betragends
Majorität der Stimmen erhalten, nnd ·"z«war:
L. Kerkovius J. Erhardh E. v. Boetiichey
F. v. Pickardh O. Jakseh, J. Baader, K. Jansen,
G. v. Hasfner, J. Stiel-la, K. Kymmeh K. Hartmaniy
A. Mündeh K. Fraenkeh R. Baum, Ich. Busch,
Baron Offenberg, Pl. Wi:kau, J. Panier-r, C. Nach,
P. A. Schwary K. Bornhauptz A. Maus, G.
Sehr-Hort, G. Kerlovius, A. Wolffchmidh N. Kiese-
rihkrz A. Augsburg W. Sperling, N. v. Klot, E.

Höflingey G. Lomanh E. Zwingmaniy B. v. Schu-
bert, A. Blumenbach, N. Kamariky H. Kniggez R.
Ihre, O. Mertens, P. Braun, J. Weruey G·
Brunstermanm Th. Brichardh K. Kohzerz A. Jestss
nowitspkd R. Seuberlich, E. Werts, F. Schleicher,
K. Schmidtz Eh. Steinen, K. Bergmanty V. Smo-
lian, A. Strauch, J. Hagen, W. Judas, A. Nieder-
meiey E. Jürgens, F. Lerci« W. Harmfem P. Vier-ne,
K. Hesse, J. Mitfchky A. Pabfh R. Tode, F. Lau-
rentz, J. Trcyey K. Hartmanry Th. Durstes,- H.
Laeruun J. Vorhin, R. Peiersom G. Kiingenberkg
E. Lehmann, C. Schmidh J. Thonageh K. Mülley
A. Tjugin, J. Sawitzky, A. Neunter, R. Zitkwitz,
A. Doigow, E. Text» N. Plawneeh M. Bannen-is,
W. Weugeh A. Ballod, W. Kreßierz J. Mansfeldtz
A. Grünupp, Th. Skribanowitz K. Schrempß A.
Turtschindwitfclz J. Burrhardy D. Mihiiy A.
Berkholg G. Fischer und G. Whkmarrm

Jn Mitau wurde der Commandeur des dort
garniionirenden 181. Winde-raschen Reservereginrentss
Oberst Ahrendh am Mittwoch-Abend während
seines Aufenthaltes im tiiegimentsclub von· einem
Schlaganfalle getroffen, dem er in kurzer Zeit erlag.
Der Verstorbene hatte es verstanden, bemerkt die
»Mit. Z.«, während der wenigen Jahre, welche er
in unserer Stadt weilte, sich nicht nur sdie Liebe
feiner Untergebenen, sondern auch die Achtung aller
Kreise, mit denen er in Beziehung stand, in vollem
Maße zu erwerben. - ·

B ei G old inge n hat»sich, wie der »Gdld.lilnz.«
mittheilt, bereits in der Nacht vom s. auf den6.
März das Eis in der Windau in Bewegung
ges-Ist; der Wasserstand des Flusses war ein ver-
hältnismäßig niedriger. —- Herr Radivnorv aus
Riga beabsichtigt, irn Mai d. J. eine Damp fer-
verbin dung zwischen Windau und Gdldingen
mit einem zu diesem Zwecke erdauten Dampfboote
zu eröffnen. Da es jetzt nur 12 Zdll tief gehende
Dampiboote giebt, ist die Ausführung dieses Planes
wohl nicht sehr schwierig. , «

« St. Petersburg, is. März. Ueber eine
neue Erwerbung der Engländer in Cen-
tra l- A s ten berichtet die »New Zeit« Nachstehen-
dese ,,Nach den letzten Nachrichten fetzen sich die
Engländer immer mehr und mehr in Kandshut
fest. Kandfhut ist eins der kleinen Chanate, welche
südlich vom Partei-r, am Fuß des Himalajm liegen;
es grenzt von der einen Seite an das Chanat Wa-
chan, das in den Thälern des Paknir liegt und vor

« «(-eui.l..iet.os. e
z) . « - ,

Weine Hofmeifieråetla
Für die »N. Dörpr Z.« aus xdem ipßngiischen über«-

A · setzt VIJUJÄAUL G. « »
«

Nachdenr das ganze- Programmxinssseiner Voll-
ständigkeit offcribarkt war, festen iiiisr und, mein
Freund und ich, und starrterii uns einige Secunden
lang bestürzt an. « · .-

,,Was in aller Welt soll ich ihn-II« «.

Diesezsrage wurde freilich »dem horchenden Welt·
all zugerufen," nicht ihm — aber da erfolgte reine
Antwort. « , . » l ·

»Nun? Schreiben Sie dem alten Goldfuß eine
Zeile, daß e: ihre Secheu eiekpeekr und her-schiert.
Es ist hier ein Zimmer frei. Wir wollen wieder
die Namen wechseln, wenn· wir heute zu Bett gehen;
das wird so ganz natürlich beim Anskieiden geschehen."

»Ganz unmöglich l« erwiderte ich. »Nachdem
ich wie ein Sohn des Hauses behandelt worden bin?
Nein, ich kann diese Bekanntschaft nicht mit so leich-
tem Herzen beendigcky ais ich sie begannen habe.
Jch schäme mich der Täuschung, welche ich verübt
habe. Ja) bin ganz entschlossen. Nach einigen Ta-
gen kehre ich nach England zurück und bin sich ein-
mal fort, so werden sie niemals wieder Etwas von
mir fehen oder hören. Ich habe dem Himmel ge-
lobt, daß sie nie wissen sollen, welch’ abscheulich«
Betrüger ich gewesen bin — obgleich, der Himmel
allein weiß, wie viel ed mich kostcn wird, dieses Ge-
lübde zu halten»

Eine plötziiche Veränderung kam über meinen
Freund in Blick und Stimme. »Und warnm,« sagte
er freundlich, ,,haben Sie mir frühe: nie einen
Wink darüber gegeben i«

»Das ist wieder ein Theil der allgemeinen Falsch-
heit, vermuthe ich,« sagte ich düsten

- Er stand einige Minuten am Fenster und fah
auf die Straße hinab. Darauf —- indem er sich
langsam nmwandte und mir ernsthaft in die Augen
sah —- fagte er: »Telemaeh, höre auf den Rath des
Reimen. Brich dem Himmel dieses Gelübde. Er«
kiäre Dich aus der Steüe — es koste was es wolle!

·Jch will nicht«, erwiderte ich. »Für mich ist

der einzige Rückweg zur Selbstachtung einfach der,
die volle Buße zu· zahlen; sJch habe ernsilicher da-
rüber nachgedacht,. als Sie« glauben. Sie sehen —-

Sie kennen sie nicht, wiss-en nicht, was ’i(h ihnen
verdanke« « ··

«—

- · «

»Ich begreife Aber denken Sie daran, daß ich
diesen Rath gegeben habe; er ist um Vieles besser
als Ihre Arzenei. Nun, jetzi müssen wir zusehen,
wie wir den Genera! hinters Licht zu führen haben.
Welche glaubwürdige Erzählung haben wir ihm zu
bieten Z« "s -

Jn diesem Augenblick erschien mir die Rückkehr
zum Cynismub wie das» Brummen einer falschen
Saite. Jch gla.ube, « ich war »unzusri«eden, weil er
nicht versuchte, meinen Entschluß zu ersehüiterm ob«
wohl derselbe mit Ueberlegung gefaßt und nie fester
in meinem Sinne war, als »in jenem Augenblick.
Das Wort «hinters Licht führen« ürgerte mich be-
sonders. Er seytesz voraus, daß ich den guten alten
Freund betrügen und, was noch schlimmer war, mich
selbst zu einer ganzen« Reihe von erbärmlichen Lügen
verleiten sollte, wenn ich heimkehrte — um meinen
Vater und meinen Oberst zu täüschem Jch durch-
schritt das Zimmer. Kein ehrlicher Weg schien mir
offen zu stehen. Endlich wählte ich von den beiden
vor mir liegenden denjenigen, welcher mir derwe-
niger verwickelte zu fein schien.

»Nein-«, sagte ich, »das kann ich nicht. Zur Pa-
rade werde ich gehen. Jedenfalls wird das meine
letzie Betrügerei sein. Dem Lag-erleben kann ich mich
wohl entziehen; das war ein späterer Gedanke, an den
ich keineswegs gebunden bin. Aber ich werde den
Genera! nicht hinterg Licht führen, das schwöre ichs«

Mein Freund war aufrichtig erleichtert durch
diese Erklärung. Er war bereit, mir zu Hilfe zu
kommen und würde mich wahrfcheinlich im
Triumph hindurchgesührt haben. Aber er war wirk-
lich betrübt über die Verlegenheii, in welche feine
glänzenden Mandver mich bereits verwickelt hatten
—- Verlegenheitem deren Natur seine rasche Fassungs-
gabe ziemlich genau erraihen hatte.

»Sie HAVE« RØGFC gab er zu, »obwohl ich
nicht ganz streiche, wie Sie es ausführen werden.
Mittlerweile darf ich Sie wohl bitten, nist Jhr
ganzes Mitleid an sich selbst» zu verschwenden. Lei-

hen Sie auch meinen Leiden ein Ohr, die ich noch
zu erzählen habe. »Kameraden, höret einen Bru-
der Verräther die Gefahren des Truges befingenP

Vor einigen Abenden BefandH ich mich inrBils
lardzimmer eines Hdiels Mein· Partner im Spiel,
welcher knich nur unter dem Namen St. John kennt,
wandte sich über den Tisch zu mir. Jn einem Au-
genblick erregte jener wichtige Name den bösen Feind
in Gestalt eines Hijährigen Jünglings, welcher un-
serem Spiele zugesehen hatte. Er näherte sich mir.

··Sind Sie Capitän St. John von den Juge-
nieuren P« Jeh Ynicktr.

« ",,Mein Name ist Mc. Jrwiuez ich bin der Bru-
der des Mannes, dessen Leben Sie gerettet haben»

Jch war— auf dem Punkte, ihn theilnehmend zu
fragen, wann und wo dies geschehen sei, aber, mich
znsam"mennehmecid, sagte ich ihm, wie beglückt ich
sei, setneBekannischaFt zu machen. Er folgte mir
in die Halla sagte mir, daß seine Mutter oben sei,
daß es ein unendliches Vergnügen für sie sein würde,wenn ich hinaufkommen wollte, daß sie sogar den
Namen St. Zahn verehre und daß das erste, was
sie nach ihrer Rückkehr nach England zu thun beab-
sichtigt, darin bestanden habe, mich aufznsuchetq die leh-
zwölf Monate sei sie jedoch ihrer Gesundheit wegen
im Auslande gewesen. .

Ich« zog meine Uhr heraus, um mich in der
Meinung zu befestigen, daß ich mich bereits um
eine halbe Stunde für eine wichtige Einladung ver-
spätet hätte. Verhängnißvolle Unvorfichtigteitt Das
slinke Auge des Jünglings erblickte die Uhr. »Wir
hörten«, rief er aus, »daß die Ofsiciere des Schif-
fes Ihnen eine Uhr geschenkt haben. Jst das diese?
Darf ich sie ansehen ?«

Um ihm gefällig zu sein und selbst Zeit zu ge-
winnen, zog ich die Belohnung für Ta-
pfer heraus und übergab sie ihm. Er las die
Inschrift: ohne viel Umstände sprang er die
Treppe hinauf mit der Uhr in der Hand, indem er
ausrief, daß er sie ihr zeigen müsse nnd malitiöser
Weise von dem ersten Treppenabsatz aus, HERR«
fügte: daß ich herauskommen nnd die Uhk HVIM
solle. Es half hier nicht, sich zu ärgernzfo machte
ich-gute Miene zum bdsen Spiel und giitg UND-If«

« Onrein Freund, dieseverlängerte Todesangst je-

ner Zusammenkunstt Wie viele Mal wünschte ich,
daß ich ihren Sohn hätte sterben lassen. Es war
nicht die Demüthignnsk Dank zu ernten für das,
was ich nicht gethan hatte. Das müssen Sie nicht
gest? l Unsher Tguschd gaå mirb ein Nebeht auf· all.

r e dent um ür en ugen litt, a er —- ver-
dammt —- ich mußte nach und nach herauskriegem
was ich denn so heldenmüthig gethan hatte. Als
ich endlich für gewiß erfuhr, daß ich für ihn in eine
Schaar von Faiifisghenäoxiisståmulgas gztairfcht war,
da erst wart n er a m an e, re rommeu
Danksagungen zu wiederholen, daß wir Beide ge«
reitet wurden. Aber ich bin wirklich von Herzen
betrübt für sie. Jn England wird sie Sie ausser»-
chiu, um zu entdeckety daß sie an des unrechten
Mannes Schulter geweint hat; aber sagen Sie ihr
dann Wes, was Sie können, zu meinen Gunsten.
Sagen Sie ihr, daß ich Ihnen ehrlich diesen Ring
eingehändigt habe, welchen sie mir gab, auf daß ich
ihn zu ihrem Andenken trage«

So gab es wenigstens zuletzt eine komtsche Scene
in unserer Comödie von JrtUUgÆ übe! WEWE Mk!
das Recht hatten, herzlich zu lachen. Bevor wir
uns trennten, wurde festgesetzh daß kch de« Uächstsv
Morgen früh da sein solle, um meine Uniform ans
zuziehem Das Kriegsroß sollte kurz vor 10 Uhr
nach mir kommen.

Am anderen Morgen traf sich mir Alles nach
Wunsch. Bei unserem zeitigen Frühstück kündigte
mir Herr Goldsuß an, daß er Adelaide aus das
Land bringen werde, um einen Tag mit seiner
Schwester zu veriebem Friedrich sollte natürlich zur
Pan-de gehen. Jeh bemerkte ruhig, »daß es eine
gute Gelegenheit für mich sei, einen alten Freund
meines Vaters zu besuchen. Des Knaben Mißver-
gnügen machte sich Lust in einer schneidenden Rede.
»Das ist nur ein Vorn-and, um die Soldaten nicht
zusehen. Sie wissen: Sie hassen dieselben. Wel-
cher Spaß wäre es« wenn Jhreg Vaters Freund
hingeht und Sie auch zwingt, doch miizugehen!«

Ich versetzie Meist: ,,Er wird gewiß gehen, Fried·
richz er ist der commandirende General. Er wird·
mich zu seinem Flügeladsutanien rnachen nnd Du
wirst mirs; in Unisornrmitsesehlen umherselvppis
ten sehen. ««

«
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einsigen Jahren von den Afghanen besetzt wurde,
nnd an Tagdumblefch-Pamir, das den Chinesen ge-
hört. Aus« Kaschgar führt eine Straße über Gilghit
und Kandsbut nach Saxykol und Kasehgarien -
eine Straße, die bedeutend kürzer ist, als die über
Ladoh und die des ungehinderten Karawanen-Ver-
kehrs wegen gegenwärtig erweitert wird. Kandshut
war ein VafallervGebiet der Chinesem Die Eng-
länder haben es mit Zustimmung der Letzteren besetzt
und— damit einen neuen an China angrenzenden
Punct gewonnen. Von Kandshut aus können sie
die Chinesen beeinflussen und diese in Kaschgar so·
wie die Afghanen in Wachan durch Waffen-Sendun-
gen und Anderes mehr unietstützem Das is! die
politische Bedeutung der neuen Erwerbung der Eng-
länden Außerdem aber werden über Kandshut auch
englische Waaren nach Kaschgar gehen, die, wie
vertrinket, bisher von- unseren Kaufleuten verdrängt
wurden«

-— Dem ,,Grashd.« zufolge soll der Trauben-
w e i n mit einer A c cis e belegt werden, sowohl
zur Erhöhung der Staatseinnahmen als auch um
durch die Controle der Accisebeamten die sich immer
mehr entwickelnde Fiilfchung des Traubenweins
wirksam zu bekämpfen.e Aus Moskau· berichte! die ,,Nord. Tel.-Ag."
über die Best attu n gsseier des vereinigten
Stadthaupts A lexe jene: Gegen 6 Uhr Morgens
begann sicb bereits das Publieum zu der Bestab
iungsfeier bei« der Dame« zu versammeln. Am Sarge
befinden sich zwei Kränze von Si« K. H. dem Groß-
fürsten Ssergei Alexandrowiisch und zwei Kreuze aus
lebenden Blumen von der Wittwe und der Mutter
des Verstorbene-us Die Zahl der Kränze belaust sich
auf über 200, darunter 20 silberne, welche auf
Wunsch der Wittwe rings um das Portrait des Ver-
storbenen in seinem Cabtnet aufgehängt werden sollen.
Um 8 Uhr Morgens trugen der« Gouv-erneut, der
Adelsmarschalh das stello Stadtheuph die Stadt-
verordneten und die Beamten des Stadtamts den
Sarg hinaus; vom Porial der Duma trugen ihn
Bauern bis zum Begräbniß Unterwegs wurden an
vekschisdcuku Stellen, sowie aus; beim Haus; ruc-
xsjeirss kurze Litien abgehalten. Die Trauerprocession
traf um 1019 Uhr Vormittags beim Nowofpasfib
Kloster ein. Aus der 9 Weist langen Wegstrecke
bewegte sich eine dichte Mensehenmengek Zur Ein«
fegnuttÅY welche von den Bischöfen Alexander, Nestor
und Tichon vollzogen wurde, traf— Sie. steif. Hoh.
der Großsürsi Ssergei Alsxandrewitsch ein.- Dem
Trauergottesdienst wahr-ten eine-Menge Moskauer
und auswärtiger Depntationen bei. Die Leiche Ale-
xejew’s wurde in der» Familieugrust heiße-seht, über
der ein colossaler Schild aus Kränzen prangt.

— An: Dinstag trat in Moskau der erste allge-
meine Congreß für Wasserleitungssdlns
lagen zusammen. ·

In Sserpuehowschen Kreiish wo die
Haus weberei früher sehr verbreitet war, war
dieselbe in den letzten Jahren ganz in Verfall gera-

Das gefiel dem Knaben und er versprach lachend,
steh nach mir umzusehem Jch ging hinauf in das
Lager und ritt in die Kaserna Der General nahm
alle Schuld auf sich, daß wir uns nicht früher ge«
treffen hätten, und beglüclwünscbte scherzend sich
selbst zu seinem neuen Flügeladjutantem Ich über-
gehe die näheren Umstände der Paradr. Ein mal
sah ich Friedrich, als ich vorüber galopptrty und er
sah mich, aber meine neue Uniform fesselte seinen
Blick und mein Gesieht entschlüpste ihm.

Bei der Mittagsmahlzeit war ich »ein geehrter
Gast. Der General sehte mich neben sich und stellte
mich Jedermann vor. Jch fand so viel offen» gute
Kameradschast unter meinen neuen Kameraden, daß
mein selbstoerleugnender Borsatz fast gebrochen wäre;
aber ich hatte mir vorgenommen, ein Märtyrer auf
meine eigene Art zu sein und widerstand allen Bit-
ten, mich ihnen im Lager zuzugeselleru Naeh dem
Mittagessen begab ich mich in den Empfangssaal
mit einer Gruppe von Officieren und wir setzten
daselbst unser Gespräch fort.

Es wurde vorgeschlagem daß wir einespartie
»Kriegsspiel"» arrangiren sollten, und da man fand«
daß ich nicht unbekannt mit dem Spiele sei, so er-
wählte mich ein Major der Artillerie zu seinem Ge-
fährten, indem er zwei andere Officiere herausforderte.
Wir wählten unseren Schiedsrichter und stellten unsere
Truppen in das Feld. Bald sammelte sich eine
Gruppe von theilnehmenden Zusehauern um uns,
welche mit leiser Stimme die Chancen des Spieles
besprachen und die Anführung auf beiden Seiten
beurtheiltem Wir hatten entschieden schlechie Aus«
siehten und hätten uns wohl bald zurückziehen müs-
sen, als mir ein Ausweg einfiel. Ungewiß, ob der-
selbe vielleicht zu rasch oder zu kühn sei, zeichnete
ich schnell meinen Plan auf Papier und übergab
das Blatt meinem Chef. Er sah ihn an, lächelte
und schüttelte den Kopf, aber ich— sah sogleich, daß er
sieh nichtsdestoweniger bereit machte, ihn auszufüh-
ren. Der Feind wurde überrascht und bald darauf
überwältigt

Der Major war entzückt und stellte das Papier aus,
um zu zeigen, daß das Verdienst mir zukomma Ich
wurde laut und warm beglückwünscht und die lauten
Triumphs-use machten drei oder vier ältliehe Osficieres
aufmerksam, die in der Nähe standen. Der MajorH

then, und die Weber verdienten kaum das trockene
Brod. Gegenwärtig ist nach den «N. DR« unter
den Webern wieder eine regere Thätigksit bemerkbar;
in den Dörfern tauchen wieder kleinere Meister auf,
die den Hauswebern Garn zum Verarbeiteii geben
und dabei gleichzeitig besser? Lohnsätze bewilligen, da
die Fabrica ten in Sserpuchow die Neubelkbung
der Hausweberei zuvorkommend unterstützm So
herrscht denn gegenwärtig im Sserpuchowschen Webe-
reisRayon seit langer Zeit wieder fröhlichere Stim-
m-ng, weil man endlich wieder einmal Geiegmheit
hat, leidlich zu verdienen.

Jn Odess a, wo die neue Städte-ordnung in
Kraft getreten ist, hat die Behörde für städtische An-
gelegenheiten unterm Vorsitz des Stadthauptmanns
am U. d. Witz. einen Beschluß der Duma
über den Abschluß einer A n l e i h e von 7 Mill.
Abt. cassirt.
- Jm Süden des Reiehs hat in diesem

Frühjahr eine Reihe von Städten große Ueb er-
s chwemmun gen durchzumachem so Ssewaftvpoh
Orgejeiry Jalta, Jelissawetgraty Charkom Verluste
an Menschenleben sind bis stzt nicht zu beklagen
gewesen, wohl aber haben viele Wohnungen und
das in ihnen befindliche Mobiliar sehr vom Wasser
gelitten.
——-—.—4.4;—44..·—

Yoliiischer Tage-residi- ,

Den U. i29,) März 1893-
Die Erregung über die AhlwardvScenen

im Reiehstage zittert in Deuifchlaud in zahlreichen
pessimiftischen Betrachtungen der Presse noch nach,
indem die Blicke der Patrioten von diesem Einzel«
vorkommniß auf die Gesammtlage sich richten. Einen
längeren, ,,T o dte n gr ä b er« übersäzriebenen Artikel
schließt die ,,.Iköln. Z." mit Aussehen: »Das Dich-
terworh daß die Gaben der Götter in ihren eigenen
Gestalten herniedersteigem enthält eine tiefe Wahr-
heit. Mit Wehmuth blickt das deutscheisolk heute
auf die Zeiten nationalen Aufschwunges und idealer
Jugendiräume zurück. All sein Sehen war damals
darauf gerichtet, im geeinten Deutschland eine wür-
dige und machtvolle Vvlksvertretung zu schaffen;
Alleä was an praktischer Erfahrung, an politiseher
Einsicht, an vornehmer Gesinnung in Deutschland
vorhanden ist, sollte im Reichstag zusammenftkömem
die Besten der Nation sollten zusammentreten, um
der Regierung die Richtlinie des nationalen Willenszu kennzeichnen. Mit zagender Scheu trat der Neu-
ling in diesen hohen Rath der Nation; er fragte
sich, ob seine Wege-bang ausreichg u-m ihn zu einein
würdigen Mitglied-I dieseserhabenen Kreises zu ma-
chen. Und heute! Vösariige Volksversührey die es
einfach nicht verstehen, daß der Abgeordnete seine
Immunität nicht ausnutzen dürfe, um gegen wehrlose
Bürger: ungestraft beweislose Ankiagen zu erheben,
lassen von der Tribüne des Reichstags ihre mißtbs
nende Stimme durch das Land erschallen. Die Fus-
angel und Sigl rüsten sieh zu ihrem Einzug ins

stellte die Truppen wieder auf wie vorher und be,
stand darauf, daß ich noch einmal die Schlußenh
wickelung ausführu Beifallsgemurmel folgte jeder
Bewegung und als ich eben-den Feind zerschmettert
hatte und die Glückwünfche der lsesternten und mit
Medalllen geschmückten Veteranen empfing, bemerkte
ich, daß Adelaide mit ernsten, ruhigen Augen auf
mich herabsah. Sie lehnte am Arme des Seneralsv
Sivizfelin

»Glänzend gewonnen l« rief dieser aus; »ich bin
stolz auf meinen englifchen Flügeladjutantem Hier,
als Krone für feinen Sieg, stelle ich ihn dieser jun-
gen Dame vor. Herr St. John wird Ihnen darum
nicht weniger gefallen, weil er Ihre Landsleute schön
in die Flucht geschlagen hat, und auch darum, wie
ich glaube, nicht weniger, weil er ein alter Freund
von mir ist.« sz

Sie war sehr bleich, empfing mich jedoch mit
leichter Anmuth, indem sie lächelnd sagte: »Das
sind beides Fehler General, die ich vergeben kann«

Darauf, indem er mich an der Schulter berührte:
»Seht Beides« sagte er »und tanzt; die Musik be-
ginnt gerade in der Galerie.« (Schluß folgt.)

. Wissenschaft nnd sanft.
Der bisherige Director der Druckschriftens

Abtheilung der königlichen Bibliothek zu Berlin,
ProsOskar v. Gebhardt, ist, wie gemeldet,
kürzlich zum Oberbibliothekar der. Univerfitäts-Bi-
bliothek zu Leipzig und jetzt auch zum ordentlichen
Honorar-Profesfor für Buch- und
Schriftwesen an der dortigen Universität er-
nannt worden. Jn Berlin führte Dr. Gebhardt
nur den Titel Professor, dem Lehrkörper der Uni-
versität gehörte er nieht an. Der Leipziger Lehrstuhl
für »Buch- und Schrifiwesen«, den er nun an-
nimmt, ist der zweite, der in- Deutschland für Vor-
träge über Bibliothekwesen errichtet ist. Bisher he-
stand der einzige derartige Lehrstuhl in Göttingen;
ihn hat der dortige ObersBibliothekar Professor Dr.
Dziatzko inne. Dr. Gebhardt ist in der wlssensehafts
lichen Welt durch zahlreiche Arbeiten bekannt, von
denen er einen großen Theil in Gemeinschaft mit
Professor Adolph Harnach seinen: Landsmann, aus-
geführt hat.

E — Wie aus London gemeldet wird, ist der
is. Z. dort weilende und viel gefeierie Professor Ru-
dolph Pirehow am vorigen Donnerstag von
der Universität O x f o r d feierlich in öffentliches

Parlament. Man wird versuchen, dem Uebel durch
allerlei kleine Mittel, durch energische Zügelführung
des Präfidiums durch Verschärfung der Disciplinari
gewalt des Reichstags über feine einzeln-sen Mitglieder
zu Hauern. Aber täuschen wir uns darüber nlcht;
wir stehen erst in den Anfängen einer Enlwickelunn,
die auf eine plebejifehe Umgestaltung des Reichstags
hindrängt. Durch alle Kreise geht die Empfindung,
daß nach den Nenwahlen an allen Ecken und Enden
des Reichbtags struppige Häupter: sich erheben werden.
Dutzendweise werden sie aus den cleriealen, antife-
mitisehem radicalen, reactionärexysocialdemokratischen
Sümpfen emporsteigen. Und wenn Eugen Richter
erklärt, das allgemeine und gleiche Wahl·
re cht habe die Kraft, die Uebel zu heilen, die ed
aufdeektz se ist das nichts als eine inhaltlose Redens-
art. Man verfehiebt und fälfcht den Thalbestand,
wenn man behauptet, dieses Wahlfystem bringe ledig-
lieh Stimmungen zum Ausdruck, die ohnehin nun
einmal vorhanden seien und zur Oberfläche empor-
strebtenz nein, dieses Wahlrecht erzeugt diese Stim-
mungen und die catilinarifchen Gestalten, die sich
von ihnen tragen lassen. . . E! handelt sich um eine
Entwickelungskrantheih die wir durchmachen müssen.
Vielleicht wird dann eine gewaltige Explosion des
nationalen Gewissenh ein ortanartiger Sturm der
allgemeinen Entrüstung das gleiche Wahlrecht hin·
wegfegem das die deutsche Jolksfreiheit bedroht, indem
ed den Parlamentarlsmus verächtlich macht«

Zur Beurtheilung der allgemeinen Lage
in D e u t s eh la n d liegen auch ans dem autoritativen
Munde des Fürsten Bismarck beachtenöwerthe
Bemerkungen vor. Die ,,.Vamb. Nach« berichten
über ein Gespräch, das kürzlich zwisehen dem Fürsten
und einigen von ihm empfangenen Herren aus
Bremerhafen Abg. Schooß Dr. Dledrich Hahn und
und P. Rickniers) statlfand. Das Gespräch kam
Zunächst auf den Bund der Landwirihe und
Herr Schopf konnte dem Fürsten Bismarck die
beftimmteste Vetsicherung geben, daß der Bund sieh
von den politischen Parteien unabhängig halten
werde. Der Fürst billigie dies auf das lebhafteste,
betonte die Notwendigkeit, mirihfehaftliche Parteien
zu bilden und erklärte die Magenfrage für die
wichtigste von allen: erst wenn der Mensch satt sei,
könne er sich mit der eigentlichen Partei-Politik
befassem Die heutigen Parteien, die der Fürst
geneigt war, gewissermaßen juristische Parteien zu
nennen, gruppirten sich mehr um einzelne Persönlich-
keiten, die nur zu oft ihre eigenen Zwecke verfolgten,
ais um wirkliche Gegenfätze Vielfach hinge die
Parteinahme im politischen Leben geradezu davon ab,
neben wem Jemand auf der Schulbank gesessen habe.
Der Fürst meinte, bei aller energischen Parteinahme
iu der Politik wüßten doch häufig die Anhänger der
einzelnen Parteien die eigentlich trennenden Pnncte
nicht anzugeben. Jhm käme das so vor wie bei
Leuten, die jeden Sonntag iu die Kirche gingen,
und wenn man sie nachher fragte, was ist denn
eigentlich der Unterschied zwischen den Orthddoxem

Sitzung zum Doctor des Civilrechts honorjs cause.
ernannt worden. Der Prinz von Wales hatte
Virchow Sonntag zum Diner eingeladen, an wei-
chem auch die Kaiserin Friedrich theilnehmen wird.

— Die Wien er medieinische Jacultät hat zur
Beseßung des durch den Tod des Prof. Kahler
erledigten Lehrstuhls für innere Medicin —- statt
des üblichen TernasVorschlages — nur einen einzi-gen Candidatem den Professor E r b in heidelberg
vorgeschlagem

Essai-samsta-
Ueber eine neue iugeldichte Unisorrn

wird nun auch aus Wie use-richtet. Das »N. W.
Tgbl.«« meidet, daß ein Wiener Mechaniker Namens
S c a rn er o schon vor zwei Jahren eine kugel-
dichte U n i f o r m erfunden habe, welche vom
oesterreichischen Kriegsministerium angekausi wurde.
Der Stoff besteht aus einem Hansgeweba Die auf
den MilitäwSchießstätien und in der Gassekschen
Gewehrfabrik angestellten Versuche ergaben, daß das
MannlichenGeschoß auf 200 Schritte Distanz Senk-
nero’s Panzer nicht durchschlug. Bei größerer Dicke
kann der Stoff auch als Schissspanzer ver-
wandt werden. Das Marineministerium machte

-mit Vollkugeln bereits vor längerer Zeit erfolgreiche
Versuche. ·—- Prosessor B illr o th äußerte sich
über die Erfindung noch skeptisch, besonders weil,
selbst wenn dies Alles richtig sei, der Panzer die
Beweglichkeit des Soldaten hindern würde.

—- Rector Ahlwardt hat sich am Montag
als Einwohner von Arnswalde anmelden
lassen und hat nun das Recht, ais Reichstags-Abge-
ordneter jeder Zeit in einem E i s e n b a h n -

Wxggon l. Classe kostenlos Arnswalde
zu besuchen.
- Aus New-York wird vom U. März teie-

gross-bitt: In Memphis und Tennessee hat
ein furchtbarer Wirbelwind große Verhee-
rungen angerichtet. Jm Thale des Mississippi sinddie Städte Tunica und Cleveland fast gänzlich zer-
stört, in Wisconsin wüthet seit Miitwoch ein furchts
barer Sturm; die Verbindung mit Milwaukee istunterbrochen.

— Aus dem Stammbuch von Hermine
copies, der allzusrüh verstorbenen großen Lieder-
ITUSMW werden jetzt verschiedene Eintragungen her«
vorragend» Persönnchkeiten veröffentlicht. Mit Feier·
rich v. Bodenstedh der gleichfalls in Wiesbaden
wohnte. stand die Künstierin aus freundschaftlichem
Fuße. Gar manchen! Liede des Dichters von »Mir»
Schsfftst hst sie durch ihren seeleuvolien Vortrag
groie soltsthümlichkeit verschafft. Von den an

der Mittelpaitei u. s. w» so wüßten sie es metsi
nicht bestimmt zu sagen, aber darum würde tapfer:
weiter gehaßt. Ja: weiteren Verlause des Gespräches
kam die Rede auf die neuerdings so stark auftretende
allgemeine Unzufriedenheih die sich im,
19. hannoverschen Wahlkreise vielfach ins welfisches
Gewand kleide, ohne daß die Leute wirklich überzeugt;
Wölfen wären. Der Fürst äußerte, es würde zu
bureaukratisch regiert, und bezog dies u· A. nament-
lich auch auf die neue Landgemeindeordnung Max;
hätte zuviel Schreiberei und Umständlichkeitem womit—-
die Leute nicht zurecht kommen könnten, und d«
solle dann Selbstverwaltung sein. Er lese z. B,
wohl die Verordnungen der Landräthe und müßte sie
oft zwei mal lesen, um ihren Sinn zu verstehen --«

was solle da erst ein Banernvogt mit solchen Ver-
ordnungen anfangen. Aehnlich stehe es auch mit
der Ausarbeitung der Gesetzesvorlagery wobei es vor-»
komme, daß ein Geheimrath dieselbe Materie im
Ministerium zu behandeln habe, die schon das Thema
feiner AssessovArbeit gewesen wäre, ohne daė er sies
jemals im praktischen Leben kennen gelernt hätte.
Das Gespriich berührte noch die verschiedensten
Themata, wie den Particularismus und die Heraus·
bildung der Landesherrschaften in Deutschland, das!
parteipolitische Leben in England, die ausgesprochene
Jnteressenpolitik der Engländer in alter und neues«
Zeit u. U. m. und endigte damit, daß der Fürst sichs«
vor seinen Oästen entschuldigte, er habe das Mandat«
des W. hannoverschen Wahlskreises (aus dem die.
drei Herren zu Hause sind) leider bis jetzt iiicht aus-
üben können. Er würde wohl Lust haben, in den
Reichstag zu kommen, wenn er es so« machen
könne, wie« der alte Moltkq der ruhig dagesessen und
zugehört habe. Aber man würde ihn sa nicht zu-
frieden lassen: die Einen würden ihn angreifen, ihn
beschimpfen, was ihn immerhin am wenigsten berühren
würde, die Anderen wieder würden ängstlich von ihm
fortrücken, aus Furcht sich zu compromitiirem Zudem
fehle ihm der Apparat, der ihm früher zur Verfügung
gestanden habe, und es sei sür ihn bei vorgerückten
Jahren doch schwierig, Alles selbst zu lesen und alle
Vorarbeiten für die Reden allein zu besorgen. Die
Herren Versicherten aber dem Fürsten, daß seine
Wahl in erster Linie ein Vertrauensvotum gewesen
sei, und« Dr. Hahn betonte noch besonders, daß die
Wäshler des Fürsten ihsm hätten die Gelegenheit
geben wollen, in ernster Stunde im Rkiehstag sein
Wort in die Wagschale zu werfen. —

· Der erste Theil der preußischen Land«
tags-Session ist abgeschldssem Nach drei
Richtungen hin verdienen die Verhandlungen: des
Abgeordnetenhauses während der abgelaufenen Hälfte
der Session bemerkt zu werden. Einmal hinsichtltch
der Entwickelung der gesammten preußischen F i n a n z-
und Steuerverhältnissr. Man kann, ob-
wohl die weiteren Verhandlungen über die vielbe-
sprorhenen Miquekschen Steuerpläne erst in die
zweite Hälfte der Session fallen, doch seht schon die
Behauptung aussprecheiydaß es dem an Austunstk

sie gerichteten Strephen seien hier die nachstehende«mitgetheilt :

Du holde Königin des Geiangeh
Durch deren zaubervolle Kunst

Auch meine Lieder höhbre Gunst
Gewannery als Kraft ein«-ten Klange« .

Wie soll es meinem Wort nur glücken,
Für Deinen Korb voll Blnmenprachysum Wiegensesi mir dargebracht,
Den Dank Dir würdig auszudrückenlNur was ich habe, kann ich geben:
Ein stummes Lied send’ ich Dir zu —

Solks Deiner würdig sein, mußt Du
Durch eig’nen Wohllaut es beleben!

Von Klaus Euch, dem Senior der platt-
deutschen Dichter, besaß hermine Spies zahlreicheLieder in plattdeutscher Mundart Ein schönes Wort
schrieb P. K. Rosegger in das Adam: »Mutt-
lich der Künstler! Den Mitmenschen edlen Seelen-
genuß zu bereiten, ist ein göttlich-s Lebst« Der
Wiener Hosschauspieler Joseph Lewirrsih schrieb:
,,Kein echter Gelehrter. Dichter oder Künstler kann
die Vornehmheit des Wesens entbehren, ohne Schas
den an seinem Heiligsten zu nehmen. Wer sich als
einen echten Priester des Wahren und Schönen fühlt,
hat vollaus Ursache, seine Persönlichkeit vor jeder
Berührung mit dem Unreinen zu sahns-In. Denn
Gelehrte und Künstler wirken ebenso sehr durch das,was ste sind, wie durch das, wes sie thun«

— Ueber eine Banksprengung in Mon-
terarlo wird von ausländischen Blättern berichtet:
Dieser Tage gewann ein junger Rasse, ein ge-
wisser Jwan Jwanowski aus Moskau, beim
Trentessetquaranto in weniger als zwei Stunden
200,000 Frcs., so daß der Croupier den Spielttsch
mit dem bekannten schwarzen Tuche bedecken mußte
—- ein Zeichen, daß die Bank gesprengt sei.

—"- Die Pariser Blätter sind voll von Einzel-
Zügen und persönlichen Eri n n e r u n g e n a n
Ferrh Von mehr als einer Seite wird dabei er-
zählt, daß dem Verstorbenen, im Gegensatz zu Gam-
betta, das einuehmende Wesen fehlte« das auf den»
ersten Eindruck die Menschen gewinnt. Er hatte,
bis man ihm näher kommen konnte, eher etwas Ab-
lehnendes im Gesichisausdrueh eine steife Haltung
im Umgang und eine kalte Schärfe im Ausdruck.
Gambetta, der eng mit ihm befreundet war, sagte
ihm einmal im fröhlichen Tischgespräcik ,,Ferry,
Sie sind der beste Mensch von der Welt. Aber
man muß es wissen, denn, saperlipopettel man siehtes Ihnen nichi an. Sie machen den Eindruck eines
Rosenstockes, der nur Dornen trägt« Juies Fern)-
der diese Eigenthümlichkeit seines Wesens selbst
empfand, war augenscheinlich übe! Bisse VSMSIkUUS
betroffen. Er schwieg einen Augenblick und sagte
dann: »Ja, es ist wie ein Fluch: bei mir wachsen.
die Rosen inwendig! .
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utitteln unerschöpflichen Finanzminister gelungen ist,
die Zustimmung der Mehrheit zu den Grund-princi-
pien feiner« Steuerpolitik —- nämiich Fortentwickeluiig
der Einkommensteuer, stärkere Hesanziehung des Ca-
piialvermögens zu den Staatslasten, dagegen Ueber-
weifung aller Reaisterxerex als Einnahme-quellen an
die Commuustvcxbeude — nach langen, abe- erfolg-
reichen Kämpfen zu erlangen, und zwar ist dieses
Ziel durch die Vereinigung der Clericalen und
der Co nfer vativen erreicht worden. Diese Ver-
einigung der beiden Parteien ist das entscheidende
Merkmal der parlamentarifchen Seffiom und sie be-
herrscht der-malen die ganze innere politische Situation.
— Die neuen Steuergesetze haben naturgemäß cine
ungemein starke Verschiebung innerhalb der Veran-
lagungen des DreiclasfenwahlsSystems zur
Folge gehabt. Eine Aenderung des Wahlgesetzes
und mithin der preußischen Verfassung wurde zur
unabweislichen Noihwendigkeit Die Schwierigkeitem
welche sich einer Reform des Dreielassen-Wahlgese-
Yes entgegenstellen mußten, waren ungeheuer, und
an ein Ueberwinden derselben im Wege einer legt.
fchen Auseinanderfetzung war nicht entfernt zu den-
ken. Da trat denn jene Verfchmelzung der Confer-
vativen und der Ciericalen als Helferin hervor: ein
ganz willkürliche: neuer Vertheilungsmaßstab für die
einzelnen Wählerclasfen wurde angenommen, und das
allgemein verurtheilte DreiclassenwahbSyftem bildet
aueh fortan die staaisrechtliche Grundlage sozusagen
für die Fortentwickelung der inneren preußischen
Zustände im Gegensatze zu denen- des Reichs. Das
Handelsgefchäftz das die beiden auöschlaggebenden
Parteien mit einander absehlossem hatte ganz klare
Contractbedingungerig das Centrum gestand den
Confervativen grundfätzlich das DreiclassenwahbSys
ftem fcunmt der öffentlichen Abstimmung zu, nnd die
Conservatipen willigten dafür in die Festfetzung der
Steuergrenzr von 2000 Mk, für die Einreihung in
die erste Wählerclafsa Dadurch hoffen die Gertra-
len in den Machtbefitz der Communalverwaltung in
densrheinifchsweftphälischen Industriestädten zu gelan-
gen. — Die d ritte beaehtenswerthe Strömung der
bisherigen Sefsion bildete endligh die. große Agr a-
rier- Bewegung, die außers und innerhalb des
Landtages zu fo heftigen Beschwerden gegen die Re-
gierung führte . und den ganzen Zwiespalt der inne-
ren Lage in ein grelles Licht feste» «

" -Die Niiederlage der Centrum-Partei
in OlpievMeschgdniizrnsberg tst nach dem jetzt vor-
liegenden amtlichen Wahlergebniß noch weit größer,
ais man aus Grund der znnächst bekannt gewoszdenen
Zahleit annehmen konnte. Fuss: gel, der gegen
·k.-ie Fkaction gewählte inxmagogische CstntrumssCartdis
bat. hnt15,131 Stimmen, der o f fi c i e ll e Centrrumss
Candidat Voise aber nur 4729 Stimmen erhalten.
Der ar ist o! r atis ch e Ceirtrumsäsandidat Freiherr
v. Fürstenberg erhielt gar nur 417 Stimmen. »

Die republikanischenOrgane in Frankreich be.
giückcvürkschen sich zu dem-Ausgang der Jn-
terpellation Millevohe und sehen darin
einen Beweis, daß die Majorität nicht mehr
von der Panamassngelegenheit spre-
che n hör en wolle. Die radicalen Journale
sprechen sich ebensalls befriedigend aus und sagen»
die parlamentarische Behandlung der PanamaMfs
faire sei bis dahin beendigt, wo die Untersuchungs-
Commifsion ihren Bericht erstattet habe. Die con-
servativen Organe meinen, die Kammer habe - die
einfache Tagesordnung angenommen, um eine wei-
tere Qlufklärung zu verhindern, die Frage sei aber
noch nicht endgtltig geregelt. —- Den wesentlich-
sten Antheil an. dem parlamentarischen Erfolge der
Regierung hatte der Jusiizminister B o u r g e zv is.
Er hatte es dieses Mal übernommen, den Standå
punct der Regierung, welchem die Majorität dann
beipslichtetq in kurzer, aber wirksamer Ausführung
zu « eharakterisiretn »Die Regierung«, äußerte der
Minister, «,,hat in den legten Monaten eine furcht-
bar schwere Olufgabe zu erfüllen gehabt, aber sie bat
sie. erfüllt. Jch habe die Erlaubniß des Parlaments
zur Verfolgung lieber «Freuiide verlangt —- ich habe
es gethan, um zu— zeigen, daß wir gleiches Recht für
Aa- haeeu fund um des: Besitzers-isten Ging-kamt
zu geben, ihre Unschuld öffentlich zu beweisen. Was
hat man nicht alles für Märchen verbreitet! Jch
bin schließlich müde geworden, sie zu berlchiigem
abeses bleibt eine stolze Thatsacha daß »die Gerech-
tigkeit vbllig unabhängig war und gegen Jeden vor;
gehen konnte, der ihr schuldverdäilitig schien. Wir
sollen Arton nicht verhaften wollety und doch sind
500 hafcbefehle in allen Ländern Europas gegen
ihn erlasserri Wir sollen Herz fürchten, nnd wir ha-
ben ihm doch bereits Alles gethan, was wir konn-
ten! Wir« haben ihn aus der Ehrenlegion gestrichen
und seine Auslieferung verlangt. Wir haben es da
nicht mit der Regierung, sondern mit den Gerichten
Englands zu thun und die sind sehr peinlich, na-
mentlich, da es sich um einen amerikanischeir Staats-
bürger handelt. Was follen wir noch thun? Sie
(zur Rechten) haben aus Panama eine Anklage ge-
gen» alle Republikaner machen wollem Bei den Ge-
schivorenen sind Sie damit nicht durchgedrungen,
deshalb wollen Sie die Strafverhandlung hier er«
neuern. Wir werden Ihnen dies nicht gestatten.
Sie wollen dutchaus nicht Licht: und Aufklärung,
sondern Wahlreclame nnd politische Verdächttgirua
Wir. haben in-der erfienEtxegnng, gleichs
san: blind, Alles gestattet, was Si« gegen

Republikaner vorgeschlagen haben, a b e r j e tzt m uß
das ein Ende haben. Regierung und Volk

haben Besseres zu thun, als sich von Jhnen Uns-
sühren zu lassen." — Nach dieser Rede des Justiz-
MkUkstSkT Wslche von der gesammten Linken mit gro-
ßem Bifall aufgenommen wurde, beschloß ei» groė
Mehrheit der Kammer den einfachen Uebergaiig zur
Tagesordnung.

Das Hauptinteresfe an der donnerstagsSitzung
der französischen Kammer absorbirten übrigens seinige
Epis o de n, die sich an die Debatte selbst anschloßsen, weil daraus erhellte, wie heftig es trotz der durch
die parlamentarischen Verhältnisse gebotenen ,,Con-
centrirung« der republikanisihen Parteigruppen bei
einzelnen Führern gährt. Nach der Abstimmung
schritt der frühere Handelsminister Jules Roche
auf die Ministerbank los, rief dem Conseilpräsidenten
Ribot und dem Justizminister Bourgeois, mit der
Faust drohend, ein Schimpf-dort entgegen und ver-
ließ sodann unter dem Beifall der Reehten und des
Zentrums den Saal. Der frühere Finanzminister
Roubier schloß sich seinem ehemaligen Collegen
mit einer ähnlichen Kundgebung an. Es mag daran
erinnert werden, daß das gegenwärtige Ministerium
die genannten beiden Collegen ,,ausgeschifft« hatte,
um sie dem Untersuchungsrichter zu überweisen, der
dann zu dem Ergebniß gelangte, daß ein Ablaßbe-
sehluß gegen beide Politiker erfolgen müßte. Damals
bereits tauchte die Behauptung auf, daß das Mini-
sterium sich einzelner unbcquemer Mitglieder hatte
entledigen wollen. Freycineh Flrquet und allem
Anschein nach auch Clömenceau find ebenfalls »un-
jchädlirh« gemacht worden, so daß thatsächlich ein
Stamm erbitterter republikanischer Parlamentarier
vorhanden ist, der sich die erste günstige Gelegen-
heit nicht entgehen lassen würde, der Regierung ernst-
hafte Schwierigkeiten zu bereiten. Das gemeinsame
Band, das gegenwärtig die republikanischen Partei-
gruppen zusammenhält, würde dann leicht gesprengt
werden. « Immerhin tragen die Boulangisten und
die mit ihnen verbündeten Monarehisten durch die
Maßlosigkeit ihrer Angriffe zunächst wesentlich dazu
bei, daß die Fractionen der Linken einigermaßen ge-
schlosseii zusammenstehetu "

Viel besprochen wird in Paris die Thatsach.s,
daß kein Glied der russischen Botschaft an
dem Leichenbegängniß Jules F errh’s
theilgenommen hat. Nach einer officiöfen Versiches
rung ist dies darauf zurückzusührem daß es sich
nicht um ein kirchliches, sondern um ein C i v i l-
Begsxäbniß gehandelt habe.

Ueber einen telegraphisch bereits berichtigten en g-
lisch-französischenCvnilich dies-Wieder-
holung einer englischen Flagge von
G am bi a durch die Franzosen, wird den ·Times«
aus Bathurst gemeldet: Der Vorgang ereignete sich
in Panchang einer Stadt im Salaun-District. Die-
selbe liegt im englischen Gebiet, etwa 5 Meilen
stromatifwärts von der Mündung. Gehißt war die
Flagge von Mr. Llewelyty dem Verwalter Samt-ins,
niedergeholt wurde sie durch den Verwalter des an-
grenzenden französischen Gebiets.

Der von Gladstone durch seine Homerules
Vorlage entfachte Kampf hat sich auch auf Cu-
uuda ausgedehnt und dort eine Art Minister-
krisis herbeigeführt. Der Oberssollcontroleur
Wailnen hattefin einer NaihtischsRede geäußert, die
OrangeJMänner von Canada würden den Männern
von Ulster im Kampfe gegen Home Rate, wenn nö-
thig, bewaffnete Hilfe leisten. Die Opposition be-
nutzte dies, um ein Mißtrauensvotum gegen das
ganze conservative Cabinet einzudringen, und dasselbe
wurde nach langer Debatte mit nur 105 gegen 74
Stimmen verworfen, was ein starkes Zusammen-
schmelzen der großen Regierungs-Mehrheit in diesem
Falle bedeutet. ’

Jn der südlichsten und mächiigsten Provinz Bra-
slliens, in Rii Grunde do Stil, herrscht fast un«
ausgesetzts Bürgerkrieg Eine neuerliche Mel-
dung besagt: Jn der Provinz Rio Grande do Sul
plünderten Jnsurgenten die Stadt Al-
legretia, deren Einwohner lebhaften Widerstand
leisteten. Genera! Tillos, der Führer dir Regierungs-
truppety matschirt auf die von den Jnsurgenten be-
setzte Stadt Bage vor.

FITNESS
Vom Herrn Gouverneur war, wie wir hören,

an die hiesige Universität die Anfragz bezw. die
Aufforderung betreffs etwaiger Vetheiligutig an der
Bekämpfung der Cholera gelangt — in der
Weise, daß von den Studenten sich freiwillig
Sanitäre zur Mitwirkung an der Bekämpfung
der im Anzuge begriffenen Epidemie melden. Die
Förderung dieser Angelegenheit ist zunächst Professor
Dir. B. Körber übertragen worden und die von
ihm in dieser Sache gethanen Schritte· haben vollen
Eksplg gehabt: wie beklaut-i, haben sich etwa 350
Studenten der Universität nnd etwa 120 Veterinärg
also im Ganzen etwa 470 Personen, bereit erklärt,
vorkommenden Falles als Sanitäre in Wirksamkeit
zu treten. Die betreffenden Studenten find zum
gkpßen Theile jüngere Medicina, aber auch mehrere
Thkp1pgen, Philologen und Angehörige anderer Fa-
cultäten haben bereitwillig dem Rufe Folge geleistet.
Alle diese 470 Freiwilligen werden gegenwärtig in
zwei Qbiheilungen für ihr menschenfreundliches Wirken
zunächst theoretisch von Professor Kötber vorge-
bildet, indem sie über die zur Verbeugung der Epi-
demie, bezw. über die zur Eindammiing ihrer weite«
ren Entwickelung zu ergreifenden hygieinischen

Maßegeln belehrt
»

werden. Hieran soll sichin der Folge ern Curfus mehr praktische:
Natur in der Poliklinik unter der Leitung des Dr.
Gerlach schließen, welcher namentlich in die prak-
tische Ausführung der Desinfrctiom in die Verwen-
dung der einzelnen Desinfeetionsmittel u. dgl.tm.
einführen wird. — Außerdem bereitet, wie wir hören,
Pksfsssor Dehio die Polikliniker und ProfessorWas silsew ältere Mediciner fpcciell in Bezug
auf die Bekämpfung der Cholera vor. — Sollte die
Epidemie auch in unsere Pcovinzen schärfer eingrei-
fett, fo wird der Umstand, daß, dank den getroffenen
Maßnahmen und dank der Hiugebung unserer aka-
demifchen Jugend, in unserer Universität ein so
zahlreich-ro Corps von Streitern wider die drohende
Seuche gerüstet dasteht, sicherlich dazu beitragen, die
Bekämpfung der Epidemie mit größerer Zuversicht
und mit guter Aussicht auf Erfolg aufzunehmen.

Jn der Aula der Universität fanden heute zweiDoctorsPromotionen statt. Es wurde zu·
nächst der Drei. A. Saeher nach Vertheidigung
der Jnaugtrralsidiffertation »Zur Kenntniß der Wir-
kung der Zinkfalze« zum Doctor der Medicin pro-
movirt. Als ordentliche Opponenten zfungirten Dr.
W. Gerlach, Professor Dr. O. Küstner und Professor
Dr. R. Kobert Sodann wurde der Drei. A. Lip fkizum Doetor der Mediciu promovirr Derselbe ver«
theidigte die JnaugurabDiffertation ,,Ueber die Ab-
lagerung und Ausscheidung des Eifens aus dem
thierischen Organismus« gegen die ordentlichen Op-
ponenten Dr. W. Gerlach, Professor Dr. O. Küstnerund Professor Dr. R. stoben. «

Nach der am l. April d. J. exfolgenden Ueber-
nahme der Baltifchen Bahn seitens der Krone sollen,
wie der ·Düna-Z.« aus Wall mitgetheilt wird, mit
der FahrplamAenderung am 6.Mai, anstatt
der bisherigen zwei, von Walk aus täglich vier
Züge nach Riga abgehen. Auch verlautet
daß die Fahrgefchwindigkeit der Bal-
iifchen Bahn erhöht werden feil, damit der
haupbPassagierverkehr zwischen Petersburg und Riga,
nicht wie bisher, über "Pieskau, sondern auf der
Baltifchen Bahn erfolgm Jn wieweit dieses Gerücht
Aufpmeh auf Wahrscheinlichkeit hat, muß dahin
gestellt bleiben, da die Strecke PetersburgsPleskaus
Walk um 42 Werft kürzer ist als die andere und
der Fahrpreis dem entsprechend auch billigen

Unserem bekannten Herrenreiter Heu. M. F u eh s,
welchey wie berichtet, an dem letzten ,,0oncours dip-
piquett in St. Petersburg regen Antheil genommen
hat, ist, wie wir hören, eine ganz besonders hohe
und ehrende Auszeichnung zu Theil geworden: als
außerordentliche Anerkennung bat er für fein vor-
tresfliches Reiten. von Ihrer Was. der Kaiserin
ein von Ihrer Mirjestät huldvollst gestiftetes pracht«
volles Schmuckftück zu empfangen das Glück gehabt.
Es ist ein ungemein gefchmackvoll gearbeitet» großer
Eimer aus Silber, innen vergoldeh mitspeiner ehren-
den, vom 7. März datirten Widmnng

Am Abend des vorigen Sonntag; fand eine Ge-
neralversammlung des hiesigen A nt i a l k o h o l-
Vereins Jkarskufe Silber« statt. Wie wir
einem Referat des »Olewik« entnehmen, gelangte auf
derselben zunächst ein« Rechenfchaftsbericht über die
Verwaltung des VolkssTheehauses zur Vor-
lage, wonach der zum-Besten desselben veranstaltete
Bazar einen Brutto-Ertrag von rund 564 Rbl. und
eine Reineinnahme von rund 541 RbL ergeben hat.
Nach dem, durch verschiedene Posten übrigens noch zu
vervollständigenden Bericht hat das VolkssTheeharrs
bis hierzu etwa 2000 Abt. vereinnahmt und etwa
1400 Rol- veransgabh so daß ein Ueberfchuß von
gegen 600 Rbl. erzielt worden ist. — Zum Schluß
der-Sitzung theilte der Präfes mit, daß der feitherige
Vorstand zsurücktrete und auf der näehsten
Generalversammlung eine Neuwahl desselbeu vorge-
nommen werden solle.

Durch Circular des Zolldepartements ist, wie
dem »Rev. Beob.« aus StZ Prtersburg geschrieben
wird, eine smonatige Frist für die zo llsr ei e
Rückeinfu hr von VerpaekungkGegens
st ä n d e n , in denen rufsifche Waaren ausgeführt
worden waren, festgefetziz nur für Fässer mit Pe-
troleum und ·Naphthaöl, die nach den Baltifchen
Häfen geführt werden, ift für zollfreie Rückeinfuhr
die frühere Jahresfrist beibehalten. »

Jn den Osterferien wird sich, wie die Revaler
Blätter mitiheilem der größte Theil der Mitglieder
des Revaler Theaters zu einem Ensembles
Gaftspiel nach P e r n au und später auch nach
F e l l i n begeben.

Am Sonntag Abend wurde zwischen 9 und 10
Uhr Abends in Rrval ein N o rdlicht beobachtet,
das, wie der ,,Rev. Brod« schreibt, abgesehen von
feiner Intensität, darin besonders merkwürdig war,
daß ein Lichiftreifen von der Färbung des Nordliehs
tes von Osten nach Westen fich quer über den Him-
mel zog, oder genauer, vom Sternbild des Areiurus
bis zur rechten Seite des Orten, wobei der Licht-
ftreifen etwa 10 Grad füdiich vom Zenitb feinen
Verlauf nahm. Da der Streifen in der Nähe des
Mondes vorbeiführtz wollte der Beobachter, dem
das Blatt diese Mittheilung verdankt, anfangs an-
nehmen, daß es eine mit dem Mondlicht in Zusam-
menhang stehende Erfcheinung sei; doch erwies es
sich, daß sie auf das Nordlicht zurückzuführen war,
da der Streifen in demselben Maße anshelligkeit
zunahny wie ras Nordlicht sich momentan versiärkte
Der Streifen fctzte anfänglich in ziemlicher Breite
am ösilichen Horizont an und wurde schwächer undschmäler nach West-In zu, später aber nahm er tm
Osten an Breite» ab, während er im Verlaufe des
übrigen Bogens in unverändert« Stärke sichtbar
blieb, im Lichiesfect se nach den Stätkegraden des
Nordlichtes beständig variirend Dem Gewährss
mann, der die Erfcheinung etwa eine Viertelstundebeobachtete, ist ein solcher Querftreifen uber den
ganzen Himmel mit einer kleinen füdlichen Neigung
am Zenker; ver Nokdtichteu siehe: nicht vsraekvms
men und ebenso wenig ihm eine Beschreibung einer
solchen Erscheinung— in der Literatur begegnet.

Hirchliche lieorichirrk
St. Marien-Kirche.

Sonnabend eftnischer Beichtgottesdienst um s Uhr.
Beginn der privaten deutschen Confirmandenlehre

Montag, den 5 April, für die Jungfrauen um 1
Uhr und für die Jünglinge um s Uhr. Festfetzung
der später einzuhaltenden Tegesstunden nach erfolgter
Oesprechung Anmeldung im Pastorat .

«? skzsåe
Eisendreher Adolph H e r r n d o r f s, -s- to«

März zu sit-an. «
Frau Julie S t a m m, geb. Kühn, s— W. Märzzu Lilien.
Heinrich Alexander G a r e i s e, f im 19. Jahream II. März zu Züge.
Gertrud R o s e r, sss 13. März zu Hagensbetg
Frau Emilie L e g s d i n g, geb. Linde, f imso. Jahre am 12..März zu Rigm
Werner S e e l i g, Kind, sf 13. März zu

Rigm »
Heinrich B e ck m a n n , sss 12 März zu Taler.
Cornelius Zoberbiey -1- im IS. Jahre am

II. März zu St. Petersburm
Gouv-Arzt Staaisrath Dr. merkt. Paul Blum-

berg,-k12. März zu Bein. ·« -

Maihilde Elvire Z a h n, Kind, s· is. Märzzu Riga
Fu. Marie D a Vi s, sf Is- März zu Si. Pe-

tersburg.
»

«»
V

Weiserer-M .
der Vorbild« Miniaturkunst-securus.

St. Peterdburg, Miitrvoch,17.März. Der
,,Reg.-Anz.« meidet, daß Ihre Majesiäten der Kai-
ser und die Kaiserin sowie II. Mk. Oh. der
Großsürst Thronfolgein die Großfürstinnen Xenia
und Qlga Alexandrowna und der Großfürst Michael
Alexandrowitfch gestern Iiachmiiiag nach Süd-Nuß-
land abgereist sind.

Der ,,Reg·-Anz.« publicirt die Ernennung de«
Coll.-Raihes Fürsten Chilkow zum Oberinspector al-
ler Eisenbahnem ;

Streut-org, Mittwoch, 29. (17.) Tiliärz. Der
Commandantz GenerallieritenantGonischarow, ist-zum
Gehilfen des, Generalgouverneurs und Cointnandie
renden der. Tenppen des finnländischen Militävses
zirks ernannt worden. s

Paris, Mittwoch, AS. (17.) März» Jn«der
Kammer gab die Regierung anläßlich einer Inter-
pellation des Depuiirien Montfort von der Rechten
über die Zustände in Dahomey die Erklärung
ab, daß die Zustände daselbst keine Veranlas-sung zu Befürchtungen geben. Es seien aber-noch
Truppen und Geld zur Durchführung der Pacificas
tion des Latrded erforderlich. —- Die Kammer ging
mit 815 gegen 184 Stimmen einfach zur Tagesord-
nung über. . «

Zdetterbericht
von heute, 17. März, 7 Uhr Werg.

O r te. IVMUD DIE; I ind. lBeivöikung.
1.Bodö..759 -1 N (6) 3
t. Haparanda 752 — 7 W (2) 2
Z. Skudeenäs 766 —- 5 , « N (4) 0
4. Stockholm. 758 -I- 5 W (4) 4 ·
s. Swinemünde 762 H. 2 Nw Cz) 4
S. Warschau . 760 —i—- 1 NW [2) 4
r. Dorpat ·. 755 —- 2 Nw (0) os. Archangel . 746 -—11 NW Cz) 0 —
s. Moskau. . 751 — 6 (0) 4 «

täsiew 754 —s-1 N (1) 4
Fast in ganz Europa herrschen nordwestliche

Winde mit halbheiierem Weiter.

Krieg« ujhiilsiser gonrsberiüit
St. Petersburger Börse , U. Piärz1898.

. WetbsclsCourse.London o M. f. 10 Erste. 9975 sent; 94,7.0
Berlin » f. Ioo Amt. . 46,4o Eis-S» Es«
Paris « f. 100 Free.

»

37,o5 37,6o
galdismperiale neuer Prägung - 7,57 . DIE!

Um« « ds « «d·41l·etien«(5·our1s'«eo6 vIV. punktirt-IF? cis-Hm. . . .
. «103»- Köni-

IOXC « Ilo EIN· .
« i - · ·

- Iosvs
W. Golde-ne- (1883) . . .

.
. . . . te«- Läuf-ssxs ,, use« . . . . . . Wiss« Missi-

579 Orient-Anleihe II. Ein. . . .
. . . 102 Je

IV, » I1l. Ein. . . . .
«

- UHJA -Zins» Pkamiekuuteiheäzggzzi ». : : : THE-z
Prämien-Anleihe der Adelsdant . . . .

. I95’- ·-

594 EisenbalznemRente .
.

. . . .
. . 104 Kauf.

5’--«J«,Rente......---«---· .

By, gidinlesrceuAnyhePf usw. . . .
.

. . Ruf.
»e-grar.-a....... e ««

X« GegenL Bodeneredit-Pfandbr- IN»- kränkt—-
579 St. Peter-Bd. Stadt-Oblig. . . . . . 102
IV· Cbarkower Landschlk Pfdbb - lkZlVs Ist!-
50-,, Peierbb.-Tulaer,, » » . 10074 Fünf·
Oletien der Wolga-Kama-Bank.» . .

.
. . 817

»

»
» großen rusfischen Eisenbahn-As. . 24514 Kauf«

» ,, RybinsliBologojer » . 7474 Kauf«
Tendenz der Fond3börfe- still.

Piraten-Börse.Weizen» (Winter, S« svnkecfsüthtpllä Flecke. .
1o-l0,25

Tendenz für Weizen: sehr Bill.
Regen, Gewicht 9 Bad. .

.
. .

. . . s
Tendenz für Rossen: matt.

Hafer, Gewicht s Pud pr. Kull . . . . . 4,75—b,20 »

Tendenz für Hafer: s ch w a eh.
Berlin» Börse, 29. (17.) März 189s.

f'

.. ........214Rk.59-«Hin« Hält HEFT-Yo . .
. . . . . 214 Ast. rast·

I0o Abt. or. Ultimo nächsten Monats. ·. 214 Ratt. 75 Pl(
Tendenz-abgeschtoächt. «

tsesssldlait Frau III-»tiefen«

«» 62. Neue Dörptsche Zeitung. IRS.



Dkuck mit: Verlag von C. Mc! its-sen. ——- l? Ist-pr- 893 v» Neste-kast- psspsmcskcs lcpkcscsit llossqjttctcstops P o » I. —- Uosooseto Eos-was.

»Es! Reue Dörptiche Zeitung. 1893»

Donnerstag, den 18. stät-z .
O ·»

·· « .Chcalagcscyktztbknd
bei - Jesus-leise, Teich-«. 23.s- i i 1Sonntags, den U. März (Palsnsonntag)i

·

Z «t FICIICZ, EIN! III, o obs« Åbcllkis
" i « s in grösster und schönster Auswahl,

B
UT- PSZIDVIIJFIHE THIS« OHTHEFTSES sämmtliche zum oeii·nen, ohne u. mit

.. . » v .nyrpennnxsn re, m« n r- -

i.- .

npilornuxsn apecsranrcnnxsn unreif-Ia v— -
clacxanhnoäi schnitt; e. r. en» san-h - k · owns- qgq · - , . I
~Bloprepnycce« nnshesrsh ZEIT-I- ostssknleksslsceksäkgojkezh seid» W«u . . . reinste, setz, stxsqti sie, we— sz . Herrn send. J. Bruch:

»«
ii

- ich-B· stdZUctnaensi . i «
·

· .·JIUTIJPEH AJWJFPFL ist;
sämmtliche oster- ier sm In» . ;

-

· r SUCH-s is« M g kksp ms· k« z; v luk ge, F, H, -»«Jxaneniiisltonnresrse Oötnrecrna Ho— verschiedensten Farben u. Gras— Von d« Huslk KVPVW des K· VI» h! L»O d
Z ««· «« Pm«

neunrenhnaro o rropnaxsn nonopnisiime . « sen vorräthixzb Insel« JSVSCU 10 Cl· S! UUB O« Yes FYOITSUMT
npocnsrsh Bcisxsn rnenaxouninxsn cnoeo6c-1-- ost9k-4ttkzpen, elegante Aus— kais« ·Haslkcklk9zk9kg u«v» Izangkz
Zone-DI- yenslfzxk IMM- .119 OTFKSZSTL stattung

· Auftm us zu» Abends ————————:——-———————«————-—————....Itpnnnsrh yuacrie irr. ononsn npnchlll- Osten—Gkatlllattonssinktetylceus i . I c ·

non) Beutel? Im! Donat-permis, heitesn Entree incl. steuer 50 cop ,uPamilien-Billete a 3 Personen 1 RbL - a glloinepsrnonanin npnnnnamrcn y nn- ostetslkelieks zum Ankstelleni
»· BHICW Hin« i» d» Bughhzxzdhxgg d« Hem- cnkl Kruge-r und am « d»I)-e«Is-"1’pII0"b-II0MET9T81 PAOTL (III171p0· sowie vekstiktxjellislld MICIOW GVSCUSTEUCS e - Abend des Ooncertes an der Kasse zu haben.

Es« »· « IZVÄZEDHE CCOIEEJZ F« WSIODO Eis« s« oskspasp -E 1), fee« fnneiänan H. · », schenke eignen ——-

AekBuITL (»conn-nansy.u. ÆZY Mache« empfiehlt die Handlung .II lISIISIIIV« CHSTVDSYPVCEOE H« Æ Y- T"XE· .
-esssssssidissss AJIIIIEOEDE s«I-IE14)-O»s««- « i «

««

« · atmet-Ia d. is. tiarz»mi- Ysiissisisisss yiiszkszn gxsoiisss · « s Enstoubms C· Sonnenschein-ne« - A,»»»,» «, »»costs-h- s nenne-m sit· - -
»« «; »,,»,j——»,, «, »»

W 39§EP«!""89" i Bette» Some-erwiesen u »We- .2.- M»«nistdrs di? lnnrgn iäird in der oster- . O O i ZU USE UCUCSCSU MUSWVIL
iR.

J« vagen-WI- Uehok di« AsåhkWoche dieses Jahres zum Besten des E. itltyerstäasse gen? ås ESUCIWDUIIFYVPEFS tu; Jud·ÄSYH kjjk Fhdzwhkpsg 4kk9skzg- " « - Tjjjjspjjjjspjs I« «

«.

00 « S II« 0 · m·-91 MS
·

»u. ». · u— . k --h u
", « --««»«X—sz.» " i » .««;,;—»»» .

» kustleidentlen und Bluthustetp
«« ;· ’ · ".- Y «

. ob« I Z -

,i— « - v - Hgjlungz E, FIIIj9««Z91-«
staittiiinden DasPusblicum wird freund-- « - ««Eis-Est- sksesbts du«-E ZIISMUDE W

Fsgszstsssdse Vzsjkljszflejss Es; -HOMS II« VI« «

. - - - «
pimpkstxgssbmfk W« SDCIICEIF HIJEI kefstkit zsz;k;:T ssux - D»JTMTCYZCU here« Er« R« (««s r? - J II( a e sNr« Mk. Eis-en XIEITIIETESOIIIZSNYJNJ U» - 111-I - -»ii »die. i Lees r. -r. . irauKFJÆj-t·ks(-BTli7skk« Nr' Z)- Pkau mass« GIYOSIIEIII tiehlt eine rosse Akslukåljfæeirtkstshlekissxädsdeiznen Miibeln eigenen ·Spt«iinter-·2»lnzugeIFIKFHEPPEFSTESFI tstrLTFr·låZ· Egid i · - Ektkrjkats urie gauch Wienek sitztniibel in- und ausländischen B’abri- VcsitclcsßcckciV· III« T YVIZTY · « -T:«·:·T " i- ’

«· i ten Preisen · ll6«lßcstcU · ·Fromm: meins-use. N;- 7) u. Frau ckysiaHs sesfes Jsstsss s« bsdsvtssd Ost-IRS E - q -

»
u.

« s« ·s— P: - ·s « .-.-T."
·· «. « ·«·lis« ’·. ·-·

-«-.-. - «· « ...—..-.....-.»... -
-- --—————--s-·—---— - empfiehlt tn roßev Auswahl zu den an-zügllehiek QIFIITH m de« G« « - - erkannten bilsigen Preisen S. Esp-

» ;»u. . » » . -s«sz«; ·» Yjjzz l u - «, - - Inn, Ihr-spat, Alexander-Straße 8,
»· . ·«-. «. Ii . u i Rose) Halsloszkähen« i , . u» »

« sc . « »
. age - e ene tvattirte a-« -. - u u z· »39594139 weisse 0

s· E· i j « » .
EIN! CIB 0010306 »« »,

« kleidet werden unter Selbstkostenpreb

i , Zum Schutz gegen minder— Xqj ·,;-«· .. ·
» « Ho. «·

· »« u , · u-, I« » . -- -.u -i . ·· i«· «· · «-.«·i'.·«·";- » THE«gis-s oisiicsxssdss Tszkgssss kzkgxhxsxgsxekkxssmxeszkz Z: ( «
Dkascc u« sc e setzhch geschützt» F3h,.jk- s«-»—(i i e is iempiiehlt Mzkkg » » uzJ «; CHOSFH g von Arbeit an Brun-

· «. - izu achte»
« i i»

Not» DXX hisannsdork Nr. 15., Ufer-trage, an d.Pk9m«U9«d9U·str« ·7' ·-· ·« Käutlich in den meist-enDros
-.«··

- i« « ssH d- - - . r s·« . H« « is -s-»O! P» Ums-»O s« zgg J«;«k;»;k»,,,«
» IPUBOSHIIIEP läsisehen Blumenkohl

« · s« i FZHI Mssshggs igls AÄ BIIICOHAHUJE steck-Hm. OBIILEOTBOMB kzqkkszsp spzkzes »« xijkkjszhz Mk-
. s » «« -

'

· · · Hi«
.. », .». z. - . , net! empfiehlti z« - « - , F · D. wenns-w, Ritters-«. 12.

FCCJTVITØX »EHJUF · - . c TØMM ;sz;».us.».
MxJspzzz zixifk

· G keep« u F
we«

.. iIj Jede-m 111-soll. Peter-d)- stn s.
·· «« · · W -, · · ·i i· · · « ·· · - iasYsk «

. frifche «« uet» ei« sieben« um? GIVE-»Es« CAN-«·- Ri asche Strasse Nr "3 Es· - It W« «« POIÆMY INSWS·GEVYZCC« aus der Meierei Warbug, a Pfn 35 K.j g« - )
.. H . T o Ii«

hnjtm Eine-indess iu u « E«H LT· aprlce SCIHC OONSWPOAPTICS empfiehlt die Fruchthandlung Großeri Hampf "9077 I BHL F« KOII «« em Eehlt zu hilli en Preisen:
»-u - ««. P g i .. . « : «:- ,

«
«» d'- - . Einen zuverlafsigenkåusg IHDKFILOIIEILICV fisaåstlkgslltkannlg ·.——————-——-—-—«f e e - -u - i uu ·» sz es.

»
·

. ·Tischleröx Eolzbkildhauer » nun-en - z.- 9t· kemkzhakzok « s C s
l h - h sh·l., · t · · · spcht 11. YOU»i · ? · · · i---—-:—--·-"·- -s· ·« « · - i · ·

O««
.«« »F? « »E« USE« », USE» IV. » Ob«ZW- HITZUFJ· Tand-wirkt. Osmi-ver an 1 ig- · « s«gaäotlislidtlzlbeltälsävlcånig gebraucht-z) « : Yesssm « P»stäijists- H 100 Cps pksSts n tat aus. u. sln.d specielll tut· die Ausstxlltstlll kälslåscskts angefertigt worden. « ZEISS; Csåsrpsseafnbosä YJJOITOIi DE.- ssuU Cis i · - Krimichen Sauternes T- Depdtst St. Pltskshllksu,P-atz d. Alexan rinisc . ea ers. B. Erfinder-g.Z« NUISLILOIuPCOUSOIIJTSUEV i · Cahors z, 60 C, pp Mo« u Nsk 1k « H s seh« 9m9k»·9w« sp"sp·—j"«··-·····"·———····

2.· YFÆYIVIFUC Nussholzschränke » : süßen Weißwein Stof » : Ist-Endo, lissdvkvzekxdvjetag7, u. jin besJten Magazinen d. Reiches.F· s « » Rwwein 2O DIEXPM 1273 480033 W Es!
zu Hand-oh» Tisch« - »

empfiehlt
s. i.- - nor-Einem1 SIIOUUJhirM i -SYLYTG Um·2 Kaminsehirme uu. - · »

« »

kam, voll« möblq v» z zum-m; ga- zxaaarhca ost- aysntonnaro sropra srpnI TIUIIJS · · T PkvmekssdenSkks Nr— 7- w b » tek siehst. n. gut. Teilst-wisset§ wir-I nshcra anencnnsrz nnnononsn n anno-SCSJDlIUICZEO kkstshsusjTEinwird ZU kaufen gefuchti Adresse« bsllsbs . s· hma und sakkalitts werden IJIB Hcllgslc Clcs Gcslllls O« OTUPAEUTSOI YMTYSZG ««

M« unt« d« Chissre J· «« i« d« ZW- BFZZEZH o ver-Internet durch TO I W« UPSIIOEDETOJII »Ist-EIN«E«i"«"«i"« "i«d««9«" Z« VWUM
«·

.- Hi s. N 2 has» Die Gutsvernsaltang sichs« zu: Vi:tzWd Sir! d · «in er oz— rasse r. zu . . » e U Ung m em a e eru u « Dorpatschen Poftstation Auskünfte wer- ·
-

gut erhalten«-s Welche! Z h ». . . » , «. «» «s« Xsiermkkikst P.von —1« hr ormittags o an— ein eme Immer —— er r. . . Fsmssj e tmcknisstrasse Nr 28, neben den: Gre- Vollmeu F g ene E l» G! gärgokmussdLenz-risse, beim Oueeonom des Gym- Eis» grosse H f · u m· Reise»—;———T—————
.

lwmujeuwohnlsulg . Eine Reise durch das westliche Nor-hIt! verkaufen Mode-l: im Centrum dder Llstadt Yvirg gxeåuc Wege» m« ohristspaisschreibtischg gross-es Bijcherbrett Ockerten nie erzu eguen m et· xp · « ·-
w2-ehxisch, e Wien» stehn, Tiscti d. »Hu Dekptk Ztgzszxizzxtek Dir. A. G; MAX, Marnjqrit - Zjrenfarben Ukjp
und 2 Schranke - Magazinstn 1 ——-«"——.————· «"«—···-··

· «

·

. i « d « gZ ..dsi Tiehomikow. « END« OTTO« 251082 I« ZIHITTJZSITZZTIHISP kszsäåltsä SYLIYOZUFICUE O« U« sz
· . . .br Z« ; d yo es- .

. . . ! .DE« CJTUBF OICIVOET Iknnisgsxjftxwelilnsixielllevlgishdgks Eåkrelti empfehle» F— Seiten in Eiexstorm

PÄJZZTLXZZYTLHKZ se? ETFZTTTE FZTTLTITTIITTTF IFZ"IEFF"i-FZTUIHEZ can-l Stamm s: co- -

Dr· «« ««

«·
hen seiden Nachmittag von 4—6. pedxtion dieses El. niederzulegen-

·

, « Drognenhandlung.
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Tritt-eint takcich
mgenommen Sopiv u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditiorp ist von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—8 Uhr Mittags, geössnet
Sprechst d. Redaetion v. 9—11 Vom.

Preis ohne Zsstecng s sit. S.
Mit Zvstellnugx

is Dvkpctc jährlich 7 RbL S» halb«
jähklich Z Rbh 50 Kop» Viertel«
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

uach answürtæ jährlich 7 Nu. 50 K»
halbj. 4 Rbl.« viertelj. 2 RbL 25 K«

I u u qh m e d· k J g s· r a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kokpnszekle oder deren Raum bei dreimaliget Jnfertion 15 Kop. Durch die Post

« eingehende Jnfetate entrichten 6 skep- (20 Pfg-) für die Korpudzeilr. Achkundzdvanzigster Jahrgang.
Diestbonnements schließenktmjn Dvtpat mit dem letzten Monatstagex unswstts mit den: Schlußtage der sahtebQnattales St. März, II. Juni, so. September, 31. Decembetsp

Abouuements und Jus-rate vermitteln: in Nisu- H. Laugen-P
Annoncen-Bureau; in F ellim E. J. Kot-on« Bucht» in W er: o: W. v. Ga -

fton’s u. Fr. Vielrosckg Buchhz in W a l I: M. Rudolfs? Buchhz in R e v a l: Bart-h. v.
Kluge s; Ströhmz inst· P et e r s b u r g : N. Mattiserss Centkal-Annoncen-Agentur.

« . · ?Unser« Tonarten: nnd die Ergebnis«
fah« an den Wochentagen geöffnet:

i Vormittags »von s bis l Uhr
Rachuittags von— Z bis 6 Uhr .

Jeden. .
Inland: Von: Landtag. Public-Kinn. Bestätigung.Ebriier. Bahnen. Verfügung. Branntwein·Monopol. Est-Ia nd: Geschenk. Seehundsfaiig Rev at: SchtachthauzMitaus Wahlen. St. Pe te t e b u r g : Zur Anstände»

Frage. Tageschtonib O d e i f a- Anleihe. H e l f i n g fo r s :

Verordnung. H a n g o e : Eis.
Beut-sicher Tages-inneres»
Lokal«- Ne.uestePost. Delegierten-ne. Contr-

B er i Ö i. ·
For-Mermis Meine Hofmeisterstellr. M a n ni gf a l—-t i g e s.

. Entree -

V e m L a n d t a g.
Auf zwei Kteistagen fanden, wie wir der

»Diina-Z.« entnehmen, dieser Tage folgende Wah-
tc u statt: «

Zum K r e i s d e p u t i r te n wurde« wieder-gewählt
Her: Max v. S i v e r siRömershofz next-gewählt wur-
den; zu Kceisdcpuiirten die Herren Baron JamesW olffsSchioßsRodenpoiö und Baron Carl En -

gelhardt-Seh!en.. -

Zum Asscssor des RigcvWolwarfchen adligen
Vormitndichaftsidtmtes wurde Herr Siegfried v. Si,
v essr s gewählt.

Ferner: wurden zu K re i s d ep u t i r t e n wieder«
gewählt« die Herren Arved v. O e tt i n g e mLudenhof
und.- Arthur v. W-ulf-Poelts, neu-gewählt wurde
zum Kretodeputirten Baron Victor Stackeslbergs
Cardih ,

Zum. Assessor des Livländischeti Eoangelifch-luthe-
rtichen Eonsistoviums wurde an die Stelle des ver-
storbenen HerrniTh. v. Helmerfen der Herr Siegfried
wsiivers gewählt.

DteGenetalverfammlung der livländischen adlis
gen Güievsreditfoeieiät hat an Stelle des verstov
benen Landraths Arthnr v. Richter den ehemaligen
Fellinfchen Landrichter Fszkdere C lap ier de C o-
lon g u es zum Oberdirector erwählt.

Die »Im. End« berichtet, daß der Reichssv
cretär, Geheimrath Murawjcity nun-ruhe den I. Band
von legislatori ichen Reichsraths-Ma-

erialien vexöffenilicht hat. Es bezieht sich aus «
»Es Exptopriatiolis-Ges:isz. Der Z. Band wird das
lsohnungssteuenGesetz bringen, Alles mit
Motiven und Auszügen aus den Verhand-
, un g e n.

-— Der ,,R-:g.-Anz.« veröffentlicht die Ministe-
xielle Bestätigung der neugewählten Siadthäupter und
rtsxllu Stadthäixpier mehrerer Gouv-Städte. Unter
ålcrderem ist vom Minister des Innern Baron
K. May dell als Stadthanpt von Reoal und der
Kausmanii 1. Gilde E. Bätge als Stellvertreter
des Revaler Stadthaupts bestätigt worden. ,

— Wie dein «Rish. WcfinÆ aus St. Peters-
burg geschrieben wird, hatte eine siädtische Duina
das Gesuch eingereichy das Recht der El) räer-, sich
in den Stadien niederzulassen, möge in: Hinbiick
auf-den antlsaniiärenssustand der südischeii Woh-
nungen eingeschränkt werden; das Gesuch sei jedoch
höheren Orts abschlägig beschieden worden, da ein
derartiger antisanitärer Zustand durch slltaßiiahmen
der öctilchsn Behörden beseitigt werden müsse und
nicht als Grundlage für legislaiorische Bestimmun-
gen betreffs Einschränkung des Wohnrechrs der
Ebiäer dienen könne.

-—-— Die Nachrichh daß in nächster Zukunft die
Bnltischiz die RigasDükiaburger und die Rund-Bied-
kauer Bahn zu eine-m Bahrspisoinplex vers«
schmolzen werden sollen, wird von dem »New. Brod«
wie folgt zurechtgestelln »Es stellt sich nun aller-
dings heraus, daß hier ein Jrrihrim unseres sonst
inimer in seinen Ntiiiheilungen sehr correcten Ge-
währsmannes vorliegt, be: die- Namen der Städte
Ju:jew« (Do:p:n) und« Dwinsk LOüiIaburHJ mo-
rnentan verwechseit hatte, als« er und obige Mittheb
lung zugehen ließ. Es handelt sich also nur um
eine Berschmelzung der Baltischen uud der Rigas
Pleskauer Bahn, zu der ihre Zweigbahn Wall-Dor-
pai eigentliche selbsiredend mit hiUZUZehIrtL Es ist
somit nur— eine Vereinigung dieser beiden Bahnen
im Wert«

s—- Der ,,Russ. Jnw." schärft die Vorschrift von
neuen: ein-s, daß allen in den· Siaaisdiensts
treienden Personen, « gleichviel ob sie sreiwillig in
denselben treten oder sür «-den Genuß von Kenns-
siipeiidien dazu bestimmt werden, die schriftliche Ver-
pflichtung abzunehmen ist, daß sie nicht: geheirnen
Ges ellsch asien angehören und auch in Zukunft
nicht angehören werden.

— Wie die Blätter melden, sind die- Getüchie
auskändischer Zeitungen, daß die Regierung ein Ta-
baks- oder BranniweimMonopol vorbereitet, falsch.
Die Regierung hat nur die Absicht, sich ver«
suchsweise mit dem Verkauf von Brannt-
w ein III: den Confum desselben außerhalb des Ver-
kaufslocais zu beschäftigen und dafür gleichfalls ver-
suchsweiseKronsniederlagenin den vier Gou-
vernements Ufa, Orenburg, Perm und Sfamara zu
e:rixhten. « .

Jn Estlaud hat, wie die ,,Rev. Z.« mittheilt-
die Gemeinde des Kitchspiels J s aa E, deren Kir eh e«
wie bekannt, im Februar d. J. total abb rann te,
wobei auch die alte Glocke in der Gluth zerschrnols
zen war, von dem in diesem Kirchspiel belegenen
Püchtitzfch en Nonn enkloster eine kleine,
3 Pud schwere Glo cke zum Geschenk erhalten.
Der Wiederaufbau der zerstörten Kirche soll womög-
lich in etwas vergrößerte-r Gestalt von dem Kirch-
spiei noch in diesem Sommer begonnen werden. ——-

Ueber jenes Geschenk wird ferner dem «,,Rig. Tgbl.«
aus Rede! geschrieben: »Da die Gemeinde es schmerz-
lich empsaniz daß an den Sonntagen kein Glockxns
geläate siezu den Goiiesdienstem die in dem benach-
barten Herrnhuter Bethause abgehalten werden, ruft,
hat der Convent kogleich eine neue Glocke von Its-s
Pud Gewicht bei dem hiesigen Maschinenfabricanien
und Glockengieszer C. Jürgens bestellt. Inzwischen
ist ihm aber von Seiten des neugegründeien griechisch-
orihodoxen Klosters in Püchtiz welches innerhalb
der Grenzen des Kirchfpiels Jsaak belegen ist, eine
kleine, drei Pnd fchwere Glocke als Geschenk zuge-
gangen, welche im Thurm der Kirchhofscapelle ihren
Platz gefunden hat; dies— Geschenk dürfte wohl ge-
wissskstsssßen alsisxsatz aufzufassen sein für das Ge-
bäude, welches von Gemeindegliedern des JfaakschenKirchspiels ohne staatliche Genehmigung als« CapelleT
ausgeführt worden war, dcssen Bau aber vor Jahren
schon is: Feige dieses Umstandes sifcikt wurde, wo»
rauf fpäterhin die unfertige Baulichkeit zugleich mit
dem Lande, auf dem es stand, zur Anlage des Klosters
expeopiciirt worden. ist«« i

E— lssinrn außergewdhnlich « günstiger: S e e -

hundsfang haben, dem »Rev. Brod-« zufolge,
die Bauern der Nord küste Dagdens in der—-
vorigen Woche gehabt. Am Eap Simpernäss wurden
über 150, unter dem Dorfe« Palluküll einige
60 junger Seehunde gelandet Der Faugsfatid stait

auf dem Treibeiz in dcssen offene Stellen die alten
Seehunde enikamein

Jn Revat wird das städtische Schlacht«
Haus, wie der »Rev. Brod« berichtet, bereits
im Laufe dieses Sommers dem Betriebe übergeben
werden.

Jn M it a u wurden, den Rigaer Blättern zufolge,
auf der am IS. d. Mts. stattgehabten ersten SiVsx
Vers. nach den Neuivahlen nach geschehener Vereidis
gung mit großer Majorität gewählt: zum Stadt«
haupt das bisherige Stadthaupt Th. v. Enge l·
Mann; zu Siadträthen die bisherigen Stadträthe
Alphons v. Neumann, Eduard Danuenberg
und Eduard Ullman n; zum Secretär rer bishe-
rige. Secretär Paul Friedentha l.

St. Petersburg, U. März. Der halb«
amtliche ,,Wa r seh. D n e un« veröffentlicht eine Sr-
rie von Artikeln eines Herrn Rasumichin über die
ausländischen industriellen Unterneh-
-mungen im Weiehsel-Gebiet. Ueber die
Lodzer Industrie heißt es daselbst: »Unter den dor-
tigen 879 Fabriken mit einer Production von mehr
als 50 Will. Rbl. und mit einem Stabe von 25,000
Arbeitern befand sich noch uulängst nur eine einzige
polnische Fabrik und fast alle übrigen waren ans«

sländischez die Oberverwaltungen derselben befinden
sich natürlich in Preußen und an Ort und Stelle
haben die Leitung Fabricantem die ebenfalls Deut«
sehe· sind und, wenn sie auch russische Unterthanen
geworden sind —- ohne Zweifel auf der Grundlage
der Naturalisation — dennoch dieselben Deutschen
geblieben-sinds« —- Die Germanisirung des Gebiets
habe auch das neue Gesetz über die Unterdrückung
deutscher Fabriken an der Grenze nur wenig gehin-
dert: ,,D"ie Zahl der ausländischen Arbeiter vermin-
dert sirh mit der Entfernung der deutschen Jabriken
von der Grenze, aber innerhalb der Fabrtkssldminis
siration macht sich eine derartige« Verminderung nicht.
bemerkbar. Es »erklärt sich das sehr einfach: die
ausländischen Capitalisten und Fabricanten betrach-
ten, auch wenn sie sieh in russisehe Unterthanen ber-

. kleidet haben unds auch die örtlichen Arbeiter aiss ein
unvermeidliches Uebel noch ertragen, ihre Fabriken
doch dermaßen als deuifche Institute, das; siein den
Bestand der Verwaltung derselben keinen Anderen
als nur ihre Landsleute aufnehmen. Und die Fa-
bribslreopage der Beamten bilden die Martin, die
namentlich die deutsche, antirussrsche Bedeutung der

Zenit-toten. i
s)

Ztteine Donneistersteltn
Für die »N. Dörpi. Z.« aus dem Ekkgtischu über«

sktzt von Am. G.
(Schluß.) -

Y,,Wir, Fast. Ade-le und ich, gingen schweigend
hin. Ihre Hand löste sich leicht von msiiiem Arm.
Ohne aufzublickrty sagte sie leise, aber sehr deutlich:
»Welche-r ist der Richtig-e —- Herr Walier Brandt
oder· Cnpitän St. Johu?« ·«

«

scheints-steckte: »Ich bin Capitän St. Johnck
. Ebenso leise: »Mein Vater ist spie-c, wollcn Sie

usirhiszu ihm bringe-it« l
Er« stand im Gespräch mit zwei oder drei Her-

ren; Ohne das geringste Zseirhen von Esstaunen
sah er mich mit seiner Tochter herankommen. Sie
stellte mich« mit« wenig Worten vor: »Wind-a, dies ist
Eapitätt St. sehn, eln.rnglischer- Officin, ein alter
Freund: von Gtneral v. Stolzfeld.«

De: Banne: empfing mich mit höflich» Hex-z-
lichleih indem er fragte» zu welcher Waffe des
Dienstes ich gehöre und-fett wann ichgseinen Freund;
den General, kenne? Nachdem wir teinige genöhm
lichePhrasen gewechselt hatten, zog ich mich zusück
und ging wieder in das Vorgemach.

Etwa eine Viertelstunde später sah ich Dem!
Goldfnß und den General in ernstem Gespräch mit
einander. Nach kurzer Zeit slüstertemir derBans
List, hinter mir vorübergehend zu, daß sein Wagen
bereit sei. wenn ich ihr« z« regtest-n wünsche. Jch
ging, Un! mich von dem Genera! mit einem »Gut«-
NCIIQQ zzt Detabschiedekk

»Sei gehen Sie also i« sagte er; »das ist—-
auch bessen Mvtgm früh erwarte ich Sie. Ver-gessen Sie· nicht, daß heute die Parole ,,Vor«:1·-ärts l«
lautet l«

Person. und das freundliche Lächeln waren voll
Bedeutung. Jch verstand.

Ich-ging hinab und wir fuhren in tiefem Schwei-
gen heim. Als· wir das» Wohnzicnmer erreicht hat-
ten, sagte der Banliey sich zu mir wendend: »Es
ksti noch! nicht spät; wir iönnten noch beisam-
men bleiben, - wenn nicht Capitän St. John
stch zurückzuziehen wünsche« Worauf ich deinen:

»Nicht, wenn Fräulein Goldfuß auch einwiiligtz zu»
bleiben« — , ,

Adelaide ging langsam zum Flügel, welcher of-
fen stand, und fing an zu spielen, als wenn sie un-sere Absicht gar nichi verstehe. Jch war ihr über-
aus dankbar.

Es war nicht, um Zeit. zu gewinnen. Jch hatte
nie den geringsten Zweifel darüber gehegt, was ich
thun solle, und ich war in diesem Augenblick. ganz
bereit, es zu thun. Aber die Handlung, so einfach
sie war, entzückt-ersieh, weil sie so zart zur Vorbe-
reitung paßte. Sie schien uns mit einem Mal inunser gewöhnliches Verhältnis;- zu einander zu stellen
und über die Begebenheiten jenes Abends als einer
zusälligen Unterbrechung hinwegzusühretu Aber noch
mehr, ich hörte sie in der Muß! zu mir sprekhen.
Der Kern meines Entzückens wenn ich ihr zuhörte,
war immer gewesen, »daß sie am Ciavier ihr Inne-res erschloū Nicht nur in der Wahl ihrer Gegens
slände, sondern auch in der neuen Aussassung, uiit
welcher ihre bekanntesten Melodien zuweilen zu uns
sprachen, konnte ich ihre verschiedenen» Siimmungen
verfolgen, und daß sie selbst nicht wußte, da× sie
auf diese Art verrieth —- das machte die Aumuih
ihrer Bewegungen desto vollkommener. Und nun
erzählten mir ihre leichten Beiührungen der Tasstenzuerst, daß ihr mein Wunsch, hier zu bleiben, gefiel;
daraus zeigten einige unsichere Töne, welche nach
irgend einer. verborgenen Melodie zu suchen schienen,
daß sie vergeblich die Lösung all7 dieser Geheimnisse
suchte. Allmälig brach ein vertrauensvolletz klarer
Ton durch, welcher von muthvoller Zuversichtlichkeit
sprach,"die ihren Gedanken entsprungen war. Da
wußte ich, daß sie trotz Allem mir vertraute·

Plötzlieh schwieg die Musik und sie begab sich zu
einem Sopha in einer dunklen Ecke des ZUdmers.
Jch begann. Die Geschichte, welche ich erzählte, war
dieselbe, die ich. geschrieben habe. Ich gab keine.
weilen Erklärung, boi keine Entschuldigung.

»Und nunl«,sz sagte »ich zuletzh »habe ich meine
Geschirhte erzählk und werd-immer dem Zufall dank-
bsx seist« welche! Uksch gezwungen hat. fis es: erzäh-
len. Jkmgjhakb dreier Tage hätte ich dies-s Hans·
verlassen mikssen .«-. michsselkst für unwütdigi W—-
teud, wisderzulehrrux,- mich: schämeud jemals: die—
Fkkmxhschgfk shxqkispruchiszus haben, welche mir so

offenherzig geboten worden ist, und ich hätte meine
Buße schweigend getragen; Wie Sie mich auch ans«
sehen mögen -— ich bin doch dankbar, daß mir die-
ses erspart geblieben ist«« e

Für einige Augenblicke regte sich Niemand. Dann
stand Adelaide auf, nahm ihre Handschuhe und ih-
ren Fächer und ging aus dem.Ziui,mer. Jch erwar-
tete, daß der Barikier das Schweigen· brechen werde.
Meine Rolle war uns.

Einige Minuten lehute er sich. in seinen Stuhl
zurüchdrn Kopf vurgebeugi und eine Hand in der
Brusttasche —- seine gewöhnliche Stellung beim Zus-
hören —- und dann, sich ausrichtend, sagte er nicht
mehr und nicht wenige: als Folgendes:

»Sie sind sehr zu tadeln. Sie sind jeden Tag
tiefer und tiefer in Schulden an Jhrer Ehre gera-
then, und um sich zu reiten haben Sie verterbliche
Anleihen gemacht. Danken Sie Gott, das; Sie nicht
davongelaufen sind, um Jhren Gläubigern zu ent-
gehen. So weit meine Ansprüche· reichen, kann ich
Ihnen Alles vergeben. Ja) weiū daß Sie von
Herzen ehrlich und offen sind; ich spreche von Ih-
rer Natur, welche in diesem Hause keine Verklei-
dnng getragen hat. Deshalb scheiden Sie und« ich
als Freunde. Morgen gehen Sie, um bei General
Stolzseld zu bleiben« Nach dem Frühstück wird der
Wagen zu Ihren Diensten stehen.««

So war ich von Banden gelöst, welche mich er-
biiterien und bedrückte-r. Jch schien mit einem
Sprunge meine Freiheit wiedererlangi zu haben nnd
das Glück jenes Augenblickes ist unbeschreiblieh Jch
hatte niemals den Edelmuth des Bankiers bezwei-
selt — wenn er nur ein mai glauben konnte, daß
ich, obwohl ich in seinem Hause verkieidei lebte, doch
nicht unehrenhast gewesen war! Und er glaubte es
ohne Beweis oder vielmehr g e g e n den Beweis.

Jch hatte meine Stellung in der Gesellschaft nicht
verloren, ich wurde nicht ais Qbenteurer oder lauern-
der Splon angesehen. Jch besaß noch immer seine
Freundschaft, welche ich täglich mehr zu schäsen ges.
lernt hatte. Jch konnte» sie narhmais in meinem
eigenen Namen inAnspruth nehmen, ich konnt; felbst
-are: nein, noch nicht. Ver-ca erhob steh-Esset«
Herz. nicht höher ais zu der Hoffnung, daß Edelsi-
densT Vergebung ebenso essen und« großmüihig sein

möchte, als die ihres Vaters. Jch hatte felbft darauf
keinen Anspruch.

» »Sie und ich trennen und alp Freunde« So
war es gerade. Wir mußten uns durchaus trennen
und das sogleich, weil ein ,,Hauölehrer« mit diefem
rechtswidrig angemafzten Beruf kein Recht hatte, zu
bleiben. Freunde waren wir immer. gewesen und die
herzlikhen Worte, welche wir "wechfelien, als ich mich
erhob, um mich zurückzuziehen, berührten ohne Zögern
die Zukunft.

Am Morgen kam Friedrich wie gewöhnlich in
mein Zlnnney um mich zu unferem Frühritt abzu-
hol·n. Als ich erwachte, fand ich ihn träumerifch
meine Uniform und mein Schwert auftat-rund. Jeh
bat ihn, fich auf mein Bett zu sehen, während ich—-
ihm kurz erzählte, wie Alles gefchehen war. Die
Erzählung hatte zu viel AbenteueriicheG um seine
Knabenphasntafie nicht zu ergötzem aber nicht einmal
feine Zärtlichkeit für mich machte ihn blind gegen
den Schimpf des Betrugesk Als er iedoch erfuhr-
daß fein Vater mir vergeben habe, fing er an zu
glauben, daß er mir sogar die fchrecklich schwindet-
hatte Behauptung vergeben könne, ich wisse nichis
von Soldaten. Denn er erinnerte mich mit einer
fehelmifehen Feierlichkeih daß Officiertz welche ihr
Wort gebrochen hätten, ihre Schxoerter ausliefern
müßten und, indem er das fagth ergriff er das mei-
nige und lief damit fort. "

a Da ich meine Sachen zusammenpacken mußte,
kam ich zu fpät hinunter und zu meiner Ecleichtm
rung fand ich das Frühstückszimmer leer. Der Ban-
kter hatte einen mit Bleistift geschriebenen Zettel hin-
terlassen, in welchem er sich wegen dringende: Ge-
fchäfte entfchuldigte und mich bat, ihn in der Bank
auszusuchsty bevor ich Frankfurt oerlaffe. -

Der Wagen ward gemeldet. Jh war ganz bereit
bis auf zwei Punkte: ich hatte nicht Abfehied ge-
nommen von der Dame des Htrufes nnd ich hatte
mein Schwert noch nicht wiederbekommen.

Ich ftand unfehlüfsig im Borfaah als ich Adelaide
mit dem Schwerte in der Hand die Treppe herunter-
kommen fah. Als fte fich mir näherte, fagte sie
ernst, indem das freundliche Lächeln ihrer Augen die
verdiente Strenge ihrer Worte milderte: zcapitäns
St. John hat fein Schwert verwirktz aber es wird
ihm zurückgegeben. Tragen Sie es hinfort« so, daß
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Fabriken fördert. Alle Posten von Direktoren, Jn-
genieurem Obermeisterm mit einem Wort die ganze
Administration ist in Lodz mit wenigen Ausnahmen
in den Händen von Ausländerm die sich zum Theil
als russislchd Unterthanen maskitt haben, zum Theil
aber auch nicht. .

.« — Zu dieser Schilderung be-
merkt die »New Zeit": »Ueber diesen Stand der
,,russisschen« Industrie im West-Gebiet ist in der
Presse« und in Vereinen schon sehr viel geredet wor-
den. Die Regierung hat auch bereits Maßnahmen
ergriffen, um dies-en »Drang nach Osten« einiger«
maßen zu psaralysiren Die Resultate sind aber bis
jetzt nicht der Rede» Werth. Kommt das daher, daß:
diese Maßnahmen zu milde sind, oder daher, daß
wir nicht im Stande sind, den culturellen Kampf zu
ertragen s« ·

- — Am is. d. Mit; besuchten Jhre Majestäten
der« Kaiser und die Kaiserin mit II. KOCH.
dem Großsücsten Michael Aliexandrowitsclj und der
Großsüestin Xenia Alexandrowna die Abtheilung für
Minderjzälyrige des St. Pietersburger Nikolai-Waisen-
instituts, die« sich aus der Datsche Kurakin besindet
Den größten. Theil des Weges legten Jhre Majestiu
ten in einem besonderen Waggsons der Pserdeeisenbahn
zurück; von dem Eingang. der Datsche bis zum Ge-
bäude« (eiwn 200 Sashen) ging Sr. Maj- der Kaiser
mit dem Großfürsten zu Fuß, während Jhre Mai»
stät und die« Großsürstin im Schriti zu Wagen ne-
benherfuhrem Jm Jnstiiut überreichte die kleinste
der« ZTösgling-e, ein siebenjähriges Mädchen, mit einer
russsislchen Aussprache« Salz» und« Brod, daraus trugen
drei kleine Mädchen zur Begrüßung Verse in ruissi-
sehen, französischer und deutscher Sprache vor. So-
dann« wurde ein Concert impro«vsisirt, bei dem u. A.
auf« 4 Flügeln I6-hänsdig gespielt wurde. Zum
Schluė wurden russische und klein-russsi.sche: Tänze im
Nastionalcestüm ausgeführt. Ihre Mafefrräten besuch-
ten ferner das Lazareth, in dem sich nur eine« Re-
eonralescentin befand, und den Speisesaah wo die
Zbglinget ficht zum Three versamsmeltem Allerhöchsts
dieselben ausgingen. die Tische, lieblosten huldvoll
die Kinder, unterhielten sich— mit ihnen— nnd ptobirten
ihre Schritt.

«—- Jshre Rats. Ma jsestäten besuchten am
Sonntag. den däsnischeu Gesandten Ksaer noch: vor
dessen— Abtei-den«, welches in der Nacht auf Montag
erfolgte. —— Die. Zeitungen widmens Kjaer sy·mpathi-
sahe· Nekrologe- unsd heben dessen— außerordentliche Be-
liebtheiit in all-end Kreisen. hervor; sie bedauern, gdaß
Ritter. einer ssos schmerzhasten Krankheit erlegen ist.
Dies Leisehsenseier sindet a-m- Freitag» in» einer der

«evsangelischilutherischen Kirchen statt, doch soll die
Leiche in—- Diinsemsarl beftattets werden, wohin sie nach
Gröfsnung der Naivigation eingeschifft wird. «

-— Die: «,Ssud. G«a-s.« theilt gerüchtweisse mit, daß:
alle Æsichten bezüglich einer Abänderung der Co m-
psetsnenzx dierGesehworeneniserichte nun.
mehr fallen gelassen worden sind.

— Dem ,,Krai« zufolge verkauft das Mitglied

des Reichsraths A. A. Abas a, der aus Gesundheits-
rücksichten einen ausländischen tlimatischen Eurort
aussuchen muß, seine Güter im Süden des Reichs.

— Veranlaßt durch Vol-lagen seitens des Mist-
schen politischen Agenten in Buchara und des
Chess des Amu-Darja-Gebiets hat der Generalgow
verneur von Tnrkestan darum narhgesuchh seh le eh t-
belenmdete russische Unterthanen aus
den« beiden genannten Gebieten ausweisen lassen zu
können. Der Reichsrath hat sich, den ,,Mosk. Wed.«
zufolge, dieser Ansirhi angeschlossen und auch C h i w a
in den Kreis« jener Gebiete hineingezogern

— Die Zeitung »Seht-dran« will erfahren haben.
daß der russische Botschasier in Fionstanstinopeh Ne-
lidow, sämmtlichen griechsisehwrthodoxen
Pairiarchen des O rienid Copien der Re-
gierungskundsgiebung und der russischen Note in
der bulgarischen Frage zur Kenntnißnahme
übermittelte und daß die Pairiasrrhen ihrerseits dems
Boischafter ihre Genugihuung über diese energische
Vertheidigung des orthodoxen Orienis durch die
russische Regierung ausgedrückt hätten.

J n O d e s s a wird, wie die ,,Nord. Tel.-Ag.«
meldet, die Frage von der stebensMillionenM n -

leihe der Stadt in der nächsten Sitznng der Be-
hörde für stiisdtische Angelegenheiten nochmals be-
rathen werden. -

Jn H e l si-n g fo rs hat, wie dem »Hier. Beob.«
mitgetheilt wird, der Generalgouverneur miitelst eines
Circulars vom Z. d·. Mts an die Gouv-Verwaltun-
gen im Lande verfüg.t, daß die Souverneure in An-
betracht dessen, daß die Ausführung einiger drama-
tifirten Oediehte J. L. RunebergB am Geburtstage
dieses Dichters, den s; Februar (24. Jan-J, eine nicht
unberechtigte Mißbilligungs seitens der russischen Be-
völkerung im Lande nnd einiger russischen Zeitungen
hervorgerusem darüber zu wachen haben, daß in der
Zlaiunst bei derartigen Festlichske iten vor ihrer
Veranstaltung detaillirie Programmeinden
SonvJStädten dem G«o«usverneur, an anderen Orten
aber der örtliehen Polizeibehörde, eingereicht werden,
damit eine Mißstimmsung der russischen Gesellschaft
sowohl in Finnland als auch im Kasiserthum ver-
mieden werde.

Aus Hang ö trifft die Nachricht ein, daß der
Eisbrecher »Muriaj.a« das 200 Faden breite, starke
Packeisband vor Hangö, welches die Wiedererösfnung
des Hangöer Winterverkehrs unmöglich machte, am
II. d. Mts durchgebrochen hat. Dieses wäre all:r-
dings selbst dem »Murtaja« nicht gelungen, wenn
man nicht das Packeis, welches« stellweise eine- Dicke
von 18 Fuß erreichte, mit Dynamit gesprengt hätte.
Die Hang-der Nat-i gati e n ist somit wieder im
Gange. »

Isliiiftbrr Turmes-u
Den is. 1300 Mär; l893.

Die in. Deutschland umlausenden vielsachen Ver-
fronen über das— muthmaßliche Schicksal der

Militärs Vo rlage erhalten· in einem Berliner
Telegramnr der Münchener »Allg. Ztg.« eine Ver-
mehrung. Das Teiegramm lautet: »Petfö"kikkcksksitttsi
deren Beziehungen die Auihentieität ihrer Informa-
tionen verbürgen, fprechen sich dahin aus, daß un«
giachtet aller gegentheiligen Versicherungen der offi-
eiöfen Presse der Auflöfungs-Gedasnle an
leitenderSteliemehr und mehrinden Hinter-
grund tritt. Es follen Verhandlungen eingeleitet
fein, an denen sich auch Mitglieder des Centrums
und der freisinnigen Partei betheiligen, um unter
princiviellerGenehmigungdergsesammten
Regierungs-Vorlage eine Bewilligung derselben in-
einzelnen Ratety auf eine Reihe von Jahren
vertheilt, zu sichern« — Das Münchener Blatt
begleitet feine Nachricht mit folgenden, den Zweck der
letzteren noch deutliche: kennzeichnenden Bemerkungen:
,,Diefer Modus wäre, wenn die Regierung sich vor
einer ehrlichen Zurückziehung und Modifieirung der
Vorlage aus Gründen scheut, die kaum in der Sache
selbst liegen können, wohl der einzige gangbare Weg.
Die zu bewilligenden »Raten« an Mannfehaften und
Chargen müßten allerdings im Gefctz sowohl bezüglich
der Termine »als auch der Ziffern genau festgelegt
werden, um für den künftigen Reichstag verbindlich
zu fein. Günftiger könnte die Regierung kaum aus
der Sackgasse kommen, in welche die fo verfahrene
Behandlung der MilitärsVorlage sie gebracht hat.
Bei der Stimmung im Reichstag halten wir die
Annahme eines derartigen Vermittelungsvorfchlages
nicht für ausgeschlossen, sofern im Centrum und in
der freisinnigen Partei die erforderlichen ,,Stimmeut·
haltungen« stattfinden. Wenigstens im Centrum
würde fa wohl in der Zwifchenzeit dafür gesorgt
werden. Die Wahl Fusangeks dürfte ohnehin die
Leiter der Partei, auch den iutrausigenten Hin. Lieber,
bestimmen, der Eventualität einer Auflösung nach
Möglichkeit aus dem Wege zu gehen« —- Die
,,N ord d. A l lgz Z.« reproducirtdiefe Kundgebnngen-,
»obw·ehls die handgreifliches Unmöglichkeit
darin— behauptet« Einzelheiten tendenziöse Motive der
Meldung nahelegt.« »

Der übermorgen, am ausländischen OfteriSonm
abend, stattfinden-de 78. Geburtstag des Für-
sten» Bismarck macht— viel von sich« reden. Die
Gefchäftsftclle des Jlllgemeinen deutschen
Verband-es« fordert in diesem Jahre die Orts-
gruppen und Vertranensleute auf, den Geburtstag
des Fürsten« in. der Woche n a» eh« Ostern festlich zu
begehen, und verfendet an die« Ortsgruvpen fangbare
Festgedichth u-. A. ein ,,-BEo«lkslied zum l. Aprisl«,
welches U. Graf v. Westarp dem Nllgemeinen
deutschen Werdende« gewidmet hat. —- Die
,, H a m"b. N a ch r. «« schreiben : Vor einigen Tagen
wurde mitgeiheilh daß der F a cke l z u— g zu E hre n
des Fürsten Bismarck nicht stattfinden könne,
weil die Lauenburgifche Sabbath Ordnung eben der-
gleichen festliche Veranstaltungen in der Eifer-Woche,
bezw. in den drei legten Fasten-werben nicht gestatte.

Die« Sabbath-Ordnung, um, die es szich handelt, ist:
die« kursbraunsschlveigirfchsi VIII! Jahre most. M»-
scheint sieh derselben erst in neuerer Zeit erinnert. zu:
haben ;- wenigstenss fanden im Jahre 1890 in der·
Charssjspoche nicht nur zw ei Fackelzüge mit Musik«
zu Ehren des Fürsten Bismaxck statt, sondern es
herrschte auch während» des ganzen I. April in,
Friedrichsruh laute Festessreude vieler Tausende, ohne«
daß Jemand dar-an gedacht hätte, dies mit- der Sabi
bath-Otdnung unverträgkltch zu sinden.-.« — hierzu;
bemerkt die »O bin. III: »Ist der Thatbestand
richtig dargestellh so liegt hier eine LiebedieneTei
vor, welche in gleichem Maße den Spott wie den.
schrärssten Tadel herausfordern Man entspricht. übe:
rigens gewiß- nicht den Wünschen und der Gesind-
nung der maßgebenden Kreise, wenn man Kund-gebun-
gen der nationalen Dankbarkeit, die« das deutsche
Volk dem Fürsten Bismarck schuldeh durch Ausgen-
bung veralteter Verordnungen oder ähnliche lächer-
liche Winkelzüge zu hintertteiben sucht."

Die «,Köln. Z.«" läßt sieh unterm As. März aus
Stettin schreiben: »Bei einer Besuchsreise in. Friede-«·
berg hatte ich gestern Gelegenheit, die ge g en wäre,
tigeStimmung der Wähsler Ihlwardkszst
kennen zu lernen. Ich hatte geglaubt, nach» dem»
smnlosen Auftreten des Mannes im Reichstag-» seine«
Wähler etwas ernüchtert zu sinden, fand michs darin«
aber sehr enttäusehh dieselbe sanatische Begeisterung
die vor kurzem bei dem Empfang Ahlwardts zum
Ausdruck kam, beherrscht die Massen noch heute; aus
allen Straßen, in den Kneipem ja selbst in den
Familien dreht sich das Gespräch um» ihn und« sein-
Auftreten im Reichstag» und anstatt sein ganzes—
Vorgehen zu verurtheilery haben die Bürger Friede-
bergs nur Werte des Lobes für ihren Abgeordneten
und in schärfsten Ausdrücken werden die Anhänger
aller Parteien als ·gedungene Feinde« Ahlwardks
bezeichnetsp Es ist kaum glaublieh, welche« Verdien-
dung dabei zum Vorschein kommt; ein hochangesehes
ner Mann erklärte mir, er könne es nicht begreifen,
daė es gestattet sei, »in den Zeitungen die Berichte:
über die NeichstagssSitzungen so zu fälsehe·ns, nur um.
Ahlwardt zu vserunglimpsentc Während Ahlwardt
durch sein Auftreten im Reichstag jedem denkenidew
Menschen bewiesen hat, daß er als Politiker unmög-
lich ist, scheinen seine Wähler gerade von dein Ge-
gentheil überzeugt zu sein, und sie« sites-rechten« dies»
auch underhoblen ans, und es ist interessant, zu«
beob·a«chiten, mit welschetrr Eise: sie ihren Abgeordne-
ten gegen jeden Angriiff vertheidigerre Besonders: ei«-
srige Freunde Ahlioardks colportsiren antissenritisehse
Zeitungen als die einzigen Blätter, welche« die« Wahr«
heit über Ahlwardt schreiben, usnds wunderbaren
Weise sinden sie damit Glauben»

Jn- Wien haben aim 24. März beid e H äuse r
des Reichsraths ihre Arbeiten geschlossen-z
das Parlament ist bis zum Herbst vertagt. Selbst«
verständlieh geht das complicirte legislative Uhrtoert
weiter und es werden nun wieder die 17 Landtage

sowohl. Jhre Freunde, als auch Ihre Feinde Sie
immer als— Soldaten erkennen« Wenn iehs mich jetzt
über» ihre Hand beugte und sie küßte, so war es
ein. siet der Ehrerbietung, die ich der Königin
sschvuldig war, welsche meine verlorene Ehre wieder-
hersielltee So schieden wir und mein Her; war in
Frieden.

Meine Hauslehrerschaft war zu Ende. Jch fuhr
zu. dem: General und» blieb einige Tage in seinem
Quartier. Er bewahrte ein rücksiehtsbolles Schweigen
bietrefssi aller Dinge, welche sich begeben hatten, seit
ichi England verlassen hatte. Dann ging ich mit
ihm» in» das Lager und übernahm meinen Antheil an
Pflichten. in seinem Stabe.

An. dem Tage, an welchem dass Lager abgebrochen
werden« sollte, wartete ich in. seinem Seite, wo er
schrieb; Als» er den Brief beendigt und gesiegelt hatte,
sagte er: »Hier« ist der letzte Dienst, St. Zehn,
ivselsehsens ich« von Ihnen. sordere. Jch möchte eine
Verbindung. ins Werk sehen und ich weiß, daß ich
Ihnen» vertrauen« kann. Nehmen Sie diese Depesche
mit in: Ihr Zeit, lesen Sie. dieselbe und führen Sie
die« darin gegebenen Anordnungen. an«

Jch nahm; sie, erbrach dass Siegel und las:
»Wenn, wie mir mein. altes Herz sagt, Sie un-

sere: Adelaide lieben, so« reiten Sie» direct zu Ihrem
Vater. und bitten Sie ihn dreist um die Erlaubniß,
sie zu gewinnen«

Jch kehrte eiligst zu. seinem» Zelte zurück. "

»Dies, mein Her-M, sagte» er mit strenger Stimme,
,,hei.ßt nicht Ordre pariren. Was führt Sie hierher
zurück Z« «

·Ed kann Ihnen wohl nichi bewußt sein, Gene-
ral« — sing ich an. .

»Was denn P« unterbrach er. »Ihr letzier Feld«
Zug? Halten Sie mich für einen» so schlechten Stra-
tegen, daß ich nicht mein Terrain besichtigt habe?
Es ist wahr, mein Junge, versprechen kann ich Ihnen
nichts.- Ich wage nicht, für Sie zu sprechen. Von
ihrem Herzen weiß ich in diesem Moment nicht mehr,
als das; sie, gleich ihrem Vater, großmüthig einen
Fehltritt vergeben kann«

Darauf, als er sah, daß ich sprethen wollte:
«,Mit einem Worte« —- sagte er — »lieben Sie sie
oder nicht ?«

»Ich liebe Her«
»Dann vorwärts, mein Junge, gewinnen. Sie das

Mädchen, welches Jhnen Jhr Schwert zutückgab Ich
war auch einst jung —-«

Jch schüttelte ihm die« Hand und entfernte mich.
Nach einigen Minuten begegnete ich ihm im Lager,
als ich vorbei galoppirte

«

,

An der Wand vor mir hängt das Bildniß unseres
theuren alten Freundes, gerade wie ich ihn damals
fah, srch im Sattel halb umwendend und mit einem
freudigen Schwenken des Schwertes mir den Weg
zum Siege bezeichnend, und während ich schreibe, steht
vor mir unser kleiner Fels, blickt hinauf zu dem
Bilde und sagt zu Iidelaidy indem er mein Papier-
messer schwingh »Mein Taufpapa Fesseln«

sent-stilist-
Ueber ein fnrehtbares Bran dun glück in

San Sebastian, bei dem 24 Personen ihren
Tod in den Flammen fanden, wird von einem Ma-
drider Berichterstatter gemeldet: Gegen 1 Uhr Nachts
am vorigen Mittwoch brach« in der UrubtetwStraße
in einem zn einer lta ehelofenssa bei! gehören-
den Keller ein Feuer aus, das, da sich in dem Kel-
ler viel Brennholz und Alkohol befand, sich von den
ersten Uugenblicken an nach allen Seiten hin ver«
breitete. Das Feuer erreichte rafch den Hof und
die Treppe und nach wenigen Minuten stand die
ganze Fabrik bis zum Daehstuhl in Flammen. Die
Nachbarn des Hauses, die bereits fest geschlafen hat«
ten, ergriffen in ihrer Angst verzweifelte Mittel, um
ihr Leben zu retten. Sehr Viele aber waren nicht
im Stande, dem Rauche lange zu widerstehen und
gingen anf schreckliche Weise zu· Grunde. Gegen
s Uhr früh erfolgte ein furchtbarer Wall; einige
mit Spiritus gefüllte Tonnen waren explodirt und
festen zwei Nachbarhäufey von denen bis dahin das
Feuer glücklich« serugehalten war, in Brand. Die
drei modern gebauten vierstöckigen Häuser bildeten
bald ein einziges Flammenmeerz krachends stürzten
die Siockwerke eines nach dem anderen zusammen,
und die Gadrbhren trugen dazu bei, die bisher noch
unversehrt gebliebenen Balkenlagen in Brand zu fe-

en. Erfchütternde Seenen spielten sich ab. Diegrau eines· Tifchlers, die mit ansehen mußte, wie ihr
6 Monate altes, in der Wiege liegendes Kind ver-
brannte, ohne daß sie ihm Rettung bringen konnte,
stürzte sich freiwillig in die Flammen; Ein Schuster
hatte stch bereits- in Sicherheit gebracht; als» er je-
dochs auf der Straße. seine Familie, die: er« bereits
gerettet glaubte, nicht versank, eilte er mit einein

scherzten Freunde noch einmal in das brennende
Haus zurück. Beide kamen um, und das gleiche
Schicksal ereilte die alte Mutter und eine Schwester
des Schusterä Von der Familie eines Lieutenants
der Reserve gingen 4 Personen zu Grunde; ein
städtifcher Aufseher verbrannte mit Weil) und Kind.
Ferner starhen ein Baron, eine erst jüngst aus Süd-
Atnerika nach Spanien gekommene Lehrerin und eine
andere Dame. Die Feuerwehr zeigte sich heldem
müihiz konnte jedoch dem Alles verzehrenden sie·
ment gegenüber fo gut wie gar nichts aussieht-n.
Bis jetzt sind 24 Leichen gefunden worden, doch istes leicht möglich, daß noch mehr Todte unter den
Trümmern liegen.

— Aus Bremen wird vom 22. März berich-tet: Seit vier Wochen harrt man in Liverpool fo-
wobl als auch in New-York vergeblich auf das Ein-
treffen des Doppelfchraubendampfers
,,Naron ie«, eines der fchönsten und größten
Frachtfchiffe der Gegenwart, das am U. Februarvon England die Reife über den Atlantifchln Ocean
antrat und bis heute feinen Bestimmungsort nichterreicht hat. Der vermißte Dampfer ist mit vier
Masten ausgerüstet und erst im vergangenen Jahrein Belfast aus Stahl erbaut. Das Schiff hat einen
Werth von über 2 Will. Mark, während die Ladung,
unter der fich mehrere« hundert werthvolle Znchtthierebefanden, ein Capital von mehr als IV« Millionen
repräsentirt. Die Befatzung bestand and dem Cupi-tän und 70 Mann; außerdem waren mehrere Vieh-händler und deren Knechte an Bord. Einem Tele-
gramm des New-Yorki.herald zufolge follen sich auch2--300 Zwifchenveckspassagiere in Liverpool auf der
,,Naronie« eingefchisft haben, jedoch bedarf diefeMeldung noch der Bestätigung. Der diefer Tagevon Nord-Amerika auf der Wefer angekommene Dam-pfer ,,Coventty« paffirte am it. März in der Mitte
des Atlantifchen Oceans zwei Schiffeboottz von
denen eins den Namen »Naronie« führte; die Boote
trieben leer umher und von dem Dampfer felbft warkeine Spur zu entdecken. Hiernach kann man mit
Gewißheit annehmen, daß das fjotze Schiff aufhoher See untergegangen ist. Wen« quch
über den Verbleib der an Bord besindlichen Verfo-nen bidlang keine Nachrichten vorliegen, fo darf mandoch hoffen, daß die Sehiffbrüehigen von vorüber·
kommenden Schiffen aufgenommen und gerettet find.

— Jn einem der größten Hofpitäler in London
wurde neulich —- fo berichtet die ,,Edinb. E. DE«
-— mit dem beften Refnltat folgende chirurgifche
Operation vollzogen: Vor: fünf Jahres! etlikt
ein etwa Zojähriger Handwerker einen Fall und be-
fchädigte stch dabei den rechten Arm. Er wurde fo-fort operirt, aber das Refultat war, daß entweder
der Arzt den Nerv durchfcbniiten hatte, oder daß
derselbe durch den Fall zerriffen war. Der befehd-

digte Arm wurde mit der Zeit völlig tatenlos. Es
wurde darauf befchlossem den Arm zu öffnen, und
es fand sieh, daß der New getheilt war. Zwei neue
Enden wurden gemacht. Ein Kaninchen wurde
darauf bewußtlos gkniachtz dann wurden ihm die
Hüftnerven herausgefchnitten und diese an die bei-
den Enden des getheilten Nervs in dem same des«
Mannes genaht. Die Wunde wurde darauf zu«
fammengencihn Das geschah vor 7 Wochen. Der
Handwerker kann nun feinen Arm wieder gebrauchen.

—— Als ein eigenthümlicher Zufall ist es zu be-
zeichnen. daß nach dem GenerakRapport über die
Kranken der preu«ėisfchen, fxäech.f,ifichs-e-w.
und württembergifchen Armee« bei einer
Koplstärke von 4393765 Mann am II. December
1892 an diesem Tage genau 32765 als Kranke
aufgeführt wurden und« somit rund 4007000 Mann
am. Schlusse des Jahres felddienstfähig warens. Aar
31. Januar war der Bestand der Kranken. auf
14,829 Mann angegeben. Im· Januar hat die-Armee
90 Mann durch den Tod verloren, davon 18 durch
S e lb st m o r d.

— Aus G üstrow wird berichtet: JirFolge
thätlicher Beleidigung fand am U. November v-.«,I»«.
in s- der Nähe Rostocks ein Z w eikampf zwischen
den Studirenden der Mediein Max Biyersdorff aus»
Naugard und Hans Schtöder aus Landsberg statt,
bei welchem der. Letziere durch einen Pistolensehuß
verwundet wurde, an dessen Nachwirkungen er am
10. December starb. An( U. d. Mts. wurde iiber
die deshalb erhobene« Anklage vor dem Schwung»
richt verhandelt. Der Urtheilsfprueh lautete auf IV,
Jqh » Fgstu kkg shaf gegen Beyersdorfß und
je 6 Mpkkqtk Festungshaft gegen vier als Bei-
sitzer des vorangegangenen Ehrengerlthtz C arte kl-
trä ge r und S ecund auten betheiliigtes Stu-
direndr. Der im Zweikampf gefallene Student war
der einzige Sohn einer in Berlin lebenden Wittwe.

— Jn einem Sondercabinet des- Spielhauies in
Montexarlo wurden am As. März die Leichs U
der Herren Weil und Ro b b aus NeUFOtIMIB
gefunden. Die beiden Unteritaney die gegen 2001390
DolL verloren haben fallen, hatten sich am bzMarz
Abends erfchossem Ju den legten Tagen sind« M
Monaco außerdem noch fünf S elb stmo r de vor«
gekommen.

—- Man kann es nie recht mscklettl
Eine junge Ehefrau will ihrem Gatten in Abwesen-
heit der Köchin einmal ihre Kochtunst iskgsUs VUUDU
aber das ganze Mittagessen. Jbr YOU! Mk stG
zu Tisch, probirt — unterdrückt aber feinen Berge:
und bemüht sieh, ihr gutmüihig zuzvlächelns Dar-
auf sie: »Ich glaube gar« —-

-- »Was Verm, met«
Same« —- ,,Du kkeust Die) upd- def mir de«
palstrt W«
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und nach diesen die beiden Delegationen ihr PsUfUM
zu erledigen haben. Inzwischen hat man die Abge-
ordneten bis zum Herbst entlassen. Die Stimmung
beim Abschiede — läßt sich die ,,Nat.-Z.« schteibm
—- war auf allen Seiten recht gedrückt. UnzUfMVsU-
heit mit der Lage rechts und links. Man hat kein
Vertrauen zu steh selbst und gesteigeites Mißtrauen
zum Grafen Taafsr. Die Ereignisse der letzten Tage,
namentlich die Neuwahl des Abgeordneten-Präsidiums,
hatte einigermaßen der Linken Hoffnung für die
Zukunft gemacht. Die Opkkmkstsn DUkfkM sich Mk!
dem Gedanken sehmeichelm daß die Zwangslage, die
ein Mitglied der Bereinigten deutschen Linken auf
den Ptäfidentenstuhl brachte, auch kräftig genug sein
werde, den Einfluß der deutsch-liberalen Partei zu

kräftigerem Ausdruck zu bringen. Ein paar Tage
hielt auch die Zuversicht und freudige Stimmung
über diese Aussicht an; bald aber begann man wie«
der an den guten Absichten Taassiks zu zweifeln und
da die bisherigen Erfahrungen den Pessimisten Recht
geben, wird das alte Mißtrauen bald wieder seine
volle Macht über die Gemüther üben.

Zur derzeitigen Situation in Frankreich meint
die Münchener »Allg. Z.« unter Anderemr »So sicher
wie das Ministerium Ribot hat im republis
kanisrhen Frankreich, das so viele Ministerien ver-
brauchte, noch kein Cabinet auf feinen parlamenta-
rischen Anhang zu zählen vermocht, und diese Si-
ch erheit ist, so paradox es klingen mag, in der
U n sieh e r h e it der Lage begründet: fällt die jetzige
Regierung, so fällt auch die Kammer; die vorzeitige
Auflösung wird dann eine unabweisbare Nothweni
digkeit. Da aber die opportunistischiradicale Mehr-
heit aus Gründen, auf die wiederholt schon hinge-
wiesen worden ist, den Moment, in dem sie den
Wählern Rechenschaft zu geben und um die Behaup-
tung ihrer beherrschenden Position zu kämpfen haben
wird, möglichst weit hinauszusehieben wünscht, hegt
und hütet sie das Cabinet wie ihren Augapfei. Und
die Regierung, die den Werth einer solche Fürsorge
wohl zu schätzen weiß, hat ihrerseits sich dankbar
erwiesen, indem sie der durch den PanammHandel
hart bedrängten Linken nach besten Kräften Deckung
zu gewähren sich bemühte -,- seibsi auf die Gefahr
hin, der moralifchen Miischuld an den Vorgängen
geziehen zu werden, die den Zusammenbruch der
CanalbawGesellschaft herbeiführten und dem nationa-
len Ansehen noch schwerere Wunden schlugen, als dem
nationalen Wohlstand«

Die parlamentarische Panamasllns
tersuchungsdxommifsion hat einen Antrag
Maujeanks auf Erweiterung ihrer Machtbefugnisse
abgelehnt. In Folge dessen gaben die Commis-
sions-Mitglieder Gervillq Röache und Maujean ihre
Demifsion ein: sie seien der Ansirhtz daß die Com-
mission ihre Ausgabe nicht zu einem guten Ende
führen könne. DupuryDutemps verlangte sodann,
die Conrmission solle ihre Arbeiten beschließen.
Die Commission lehnte auch dieses Verlangen ab,
woraus DupuysDutemps ebenfalls demissionirtr.

Mit der Ausweisung von Otto B r a n d e s,
des ständigen Pariser Berichterftatters des »Bi-rl.
Tgbl.", scheint die franzbsisehe Regierung einen recht
argen Mißgriff gethan zu haben, denn —

abgesehen davon, daß Brandes dem französischen
Volke durchaus nicht unfreundlich gegenübersteht— is!
er garnicht der Autor der verleumderis
schen Notiz gegen Heu. Carnot jun.
Diese Notiz, welche das «Berl. Tgbl.«, wie erwähnt,
mit der größten Reserve wiedergegeben» hatte, war
der in Berlin erscheinenden »Allgemeineu
Deutschen Reiehs-Correspondenz« entnommen. Auch
andere Berliner Blätter brachten gleichzeitig diese
Meldung.

Aus Rom veiösfentlicht über den telegraphiseh
bereits gemeldeten Oiufall auf den König
H u m b ert die »Agenzia Stefani« unterm 25. März,
Abends, folgende Mittheilung: Als der König sieh
heute zu einer Festlirhkeit nach der Villa Borghese
begab, schleuderte ein schlecht gekleidete: Mann, wel-
cher eine weißsgelbe Cocarde auf der Brust trug,
eine mit Erde gefüllt« PCPTOTHÜIIO g!-
gen den Wagen des Königs und wurde losort ver-
haften Bei der Verhaftung leistete er Widerstand,
indem er gleichzeitig ausrief, er habe nur Achtung
vor Gott und der Regierung des Papstess Auf VI!
Central-Polizeibehörde, wohin der Verhaftete geführt
wurde, fand man bei» ihm andere«weiße und gelbe
Bänder, sowie Papiere und Aufzeichnungem aus
denen hervorgeht, daß dieser Mann ein elericas
ler Fanatiker ist. Derselbe nennt. sieh Louis
Berardi, ist 31 Jahre alt und war im Jahre 1882
vom Schwurgericht wegen Meuchelmordes zu sieben.
jährigem Zuchthaus verurtheilt worden. Nach feiner
Entlassung war er nach Amerika ausgewandert und
ist seit kurzer Zeit wieder nach Rom zurückgekehri.

Von einem Angriff viel ernsierer Natur ist, wie
sich jetzt heraussiellh das jportngiesifrhe Königsdaar
bedroht gewesen. Ueber die von uns an anderer
Stelle kurz« gemeldete Entgleisung des Hof-zuges des portugiesifchen llönigspaares auf der
Fahrt von Lissabon nach dem Badeotte Caldas de
Rainha wird nämlich aus Lissabon unterm 20. März
folgendes Nähere gemeldet: Um 9 Uhr 40 Minu-
ten früh ging der Zug ab; er bestand aus der Ma-
schine, zwei Wagen 1. Classe, dem königlichen Sa-
lonwagen, dem Salonwagen der Minister, einem
Restaurattonswagen und dem Wagen, in dem sieh

einige Zsitungsberirhterstatter befanden. Kaum hatteVI! ZUg denin unmittelbarer Nähe des Bahnhosesbefindlichen Tunnel verlassen, als kurz vor dem Dörf-chen Campolide die Maschine und die ersten Wagen,
darunter auch der königliche Salonwagem entgieisten
und sirh so bedenklich seitwärts neigten, daß sie fastdie hohe Dammböschung hinabgestürzt wären. Bei
einer sofort vorgenommenen Untersuchung wurde fest-
gestellt, daß mehrere Schtenensrhrauben los-
gelösi und die Schienen ans ihrer richtigen Lage
gebracht worden waren. Es ist kaum anzunehmen,
daß U« Schrauben zufällig herausgefallen seien; die
ganze Strecke war noch kurz vor dem Abgange des
Hofznges aus Lisfabon genau abgesucht worden,
Man darf also annehmen, daß ein verbrech eri-
lcher Anschlag vorlag. Wie sieh denken läßt,
entstand, obwohl keine Verluste an Menschenleben zubeklagen und nicht einmal bedeutende Verletzungen
vorgekommen waren, im Augenblicke der Entgleifnng
eine furchtbare Pauilh zumal in dem Presse-Wen,
der dicht hinter der Maschine ging: hier waren
sämmtliche Fensterscheiben in Stücke gegangen und
die Herren Journalisten waren gehörig durcheinan-
dergeschüttelt Der König war einer der Ersten, der
dem entglelsten Zuge entstieg, um sich zu erkundtgen,
was eigentlich geschehen sei; nach einer anderen Les-
art soll er, als der Zug mit Macht an die Bahn-
schwellen -prallie, hinausgeschleudert worden sein.
Die Königin. war sehr ängstlich und zitterte am
ganzen Körper; mit Thränen in den Augen« fragte
sie den Zugführen »Wie war denn das möglich T«
Man ging natürlich sofort daran, den Zug wieder
in das Geleise zu bringen; aber das erwies sich für
den Augenblick als unmöglich, da die entgleisten Wa-
gen bis übxr die Mitte im Kiessande steckten. Es
blieb also nichts übrig, als die nicht entgleisien Wa-
gen loszukoppein und sie auf ein anderes Geleise
hinüberzugeleitenz nachdem dann noch aus Lissabon
eine neue Maschine und mehrere Wagen eingetrof-
fen waren, konnte die Reise endlich gegen 12 Uhr
fortgesetzt werden.

I» S c I I c S«
Livländisches Vehrkehrs- und Adreßbueh

Hoehgeehrter Herr Redakteur!
, Bereits vor einigen Wochen erlaubte ich mir die
Bitte zu verlautbaren, man möge mir baldmöglichst
für den ,,Nachtrag zum Livländtschen
Verkehrs-und Adreßbuckst die erforderlichenZureehistellungen und Ergänzungen zugehen lassen.Um nun den besonders hieran interesfirten Kreisen
solches zu erleichtern, übersandte ich sämmtlichen
Gutsverwaltungen und Pasioraten die sie betreffenden
Tinssehnitte aus dem »Livländischen Verkehrs- und
Adreßbuclf mit der Bitte, dieselben mir eventuell
corrigirt zurücksenden zu wollen. Da der ,,N a ch-
trag« aber nur Werth haben kann, wenn er in
möglichst kurzer Frist zusammengestellt wird, also
auch die neuesten Daten enthalten kann, so bitte ich
dringend, rnir die Correrturen bis zum ulizirno
März zugehen lassen zu wollen.

Gleichzeitig hoffe ich keine Fehlbitte zu thun,
wenn ich Sie, geehrter Herr Redakteur, um die
Freundlichkeit ersuehe, auch Jhrerseits sich bereit zuerklären, Correeturen und Ergänzungen für den
Nachtrag entgegenzunehmen und mir zu über-
Mitteln.

Im Voraus meinen ergebensten Dank sagend,
zeichtte ich mit vorzügliehster Hoehachtung als Jhr
ergebener A. W. Kröger.
Naehschrift der Lied. Jndemwirauch unserer-
seits darauf aufmerksam machen, wie dringend er-
wünscht im Interesse des ganzen, so sehr unterstü-
tzenswerthen Unternehmens die baldige Einsendung
von Nachträgen erscheint, erklären wir uns gern zur
Entgegennahme von Ergänzungen bereit.

, Mit die schwierigste und wichtigste Aufgabe in
der Zusammenstellung von Kammermusiki
Abenden besteht darin, dem ganzen Programm
Farbe oder, sagen wir lieber, Vielfarbigkeit zu geben,
denn dem größeren Publicum kann es wirklich nichtverargt werden, wenn es sieh, sobald ihm Quartette
und n ur Quartette -- mögen dieselben an sich auch
noch so schöne Musik enthalten —- dargeboten wer-
den, nicht recht zu erwärmen vermag. Nun, für
»Farbe« war auf dem gestrigen, erfreulich zahlreich
besuchten KammermustbAbend hinreichend und in
schönster Weise gesorgt und mit vollster Befriedigung
kehrten die Zuhörer heimwärts. Dem Mozartschen
graziösen StreiayQuariett in Dssdur folgte das vor-
trefflich execntirte Anton Rubinfteinsche CiaoievTrio
in Fqluk mit seinen wohllautendem ins Ohr sallens
den Melodien namentlich der beiden ersten Süße;
beiläufig wurde von mehreren Seiten am alten Bech-
ftein eine sehr erfreuliche Tonverärrdernng zum Bes-seren wahrgenommen, nachdem er durch die Geheim-
kunst des Heu. Koch ,,kalliphonirt« worden. — Den
Gipfel des allgemeinen Jnteresses und auch des
künstlerischen Werthes des gestrigen Abends aber bil-
dete Meister Händeks hier zum ersten Male zurAusführung gebrachtes convex-to groseo in Ganoll
sür zwei Solo-Violtnen, ein Soio Cello und Streich-orehestep Man konnte sein reinstes Vergnügen an
der praehivollen Durcharbeitung der 5 Sätztz an der
Tiefe und dem Sehrvunge der ganzen Composition
haben. Gleich der erste Sah, das Largbotto scat-
tuoso, wurde von den Soltsien und dem etwa 20
Mann statken Orchester in verständnißvoller Anan-
eirung vortrefflich zu Gehör gebracht und ganz be«
sonders packend wirkte dann das reizvolle Scherzo,
der vorletzte Saß. Es war eine schöne Leistung, für
welche wir den Herren Aeliven in unserem Kammer-
musikiVerein wärmstens zu danken haben. --o-—

Da Professor Wassiljew durch unvorhergesehene
Umstände verhindert war, den angeiündigten Vor-
trag über die Cholera gestern im »Rodnik« abzuhal-

ten, ergriff Professor Woldemar Malmberg an
feiner Stelle das Wort.
»

Redner verfetzte die Zuhsrer mit feinem Vortrage
uber das röm ifche Haus ins ersie JrhkhuudkkkUach Christo, und zwar nach Pompejtz indem er
fpeciell das pornpejanisehe Wohnhaus bei feiner Be-
fpreehung im Auge hatte. Nachdem er kurz die An-
lage der Straße und das Aeußere solch eines Hau-ses besprochen hatte, führte er uns auch im Junk-ren durch alle einzelnen Zimmer, indem er deren
Benutzung und Bedeutung erklärte. Hieran schloß
der Vortragende noch einige Bemerkungen über das
dekorative Element eines römischen Wohnhauses
und fpeciell über die AifrescosMalerei an, deren ei-
genlhürnliche Ausführung und Originalität er auch
durch viele anfehauliche Jllustraiionen näher beleuchtet«

—rt.

Aus der demnächftigen Rennbahn unseres
RadfahrenVereins an derRevalsehenStraße
beginnt es sich bereits zu regen: das Häuschen, wel-
ches dort dem Hüte: der Bahn als Heim und den
Verehrern des RadfahrsSports als Zufluchtsort ge-
gen die Unbillen der Witterung dienen foll, be-
ginnt unter kundiger Leitung auf dem umzäunten
großen Platze schon emporzusteigem Dasselve wird
ein recht geräumiges Zimmer für die Radsahrey vor
Allem aber auch eine sehr stattliche, nach der Renn-
bahn hin offene Veranda enthalten, von der aus sieh
vortrefflich das Treiben auf der Bahn wird verfol-
gen können. Sobald der Boden aufgethaut ist, soll
dann energisch auch die Zurichtung und Hetstellung
der Hauptsache, nämlich der Bahn selbst, in Augrisf
genommen werden.

Was für ein Frühjahr haben wir zu
e r w a r t e n ? Auf diese ebenso interessante wie wichtige
Frage hat der bekannte Meteorologe Professor A. J.
Wojeikow, wie die »Nowosti« berichten, in einer
der letzten Sitzungen des Landwirlhfehastlicherr Vereins
in St. Petersburg eine Antwort zu geben versucht.
Dieselbe ist ähnlich ausgefallen, wie die jüngst
wiedergegebene einer ausländischen Autorität und
klingt daher ebenfalls nicht sehr vielverfprechend Jnerster Linie wies der Professorauf die Verkkhrtheit der
allgemein verbreiteten Ansicht hin, daß kalten Mona-
ten —- warme zu folgen pflegen. Man kann im
Gegentheil auf Grund zahlreicher Daten sagen, daß
einem kalten Winter ein kalter Frühling folgt, wo-
bei es ganz irrelevant ist, ob der Winter fchneereich
war oder nicht. Auf Grund mehrerer Betrachtungen
ist Herr Wojeikow zu dem Schluß gekommen, daß
der nach dem Kalender bereits begonnene Frühling
recht kalt sein wird. Das ist wohl traurig und man
kann nur noeh hoffen, daßder verehrte Professor
sieh irrt; unter allen Umständen aber wird es als
ein Trost gelten müssen, daß ein kaltes Frühjahr
dem Cholera-Baclllus noch weniger gefallen wird,
als den Menschen. "

Unsere Sehaehfpieler machen wir aus ein soebenvon dem ausgezeichneten Schach-Schriftsteller, dem
als Analytiker wie ais ProblemsComponisten gleich
rühmlich bekannten Professor Johann B e r g e r in
Graz soeben im Verlage von Veit u. Co. in
Leipzig herausgegebenes Werk, das »Schachs
Jahrbueh für 1892X93« aufmerksam. Es ist
ein internationales Handbuch für die Schachkreife aller
Länder, ein Buch, bestimmt, die Beziehungen zwi-schen den einzelnen Schaehsreuitden sowohl, als auch
zwischen den Clubs u. f. w. auf der ganzen Welt
inniger zu gestallen und den Verkehr derselben un«
ter einander zu erleichtern. Dasselbe eröffnet ein
Rückblick auf die Schaclplkreignisse der jüngsten Zeit.
Dann folgen u. A. Capttel über die Züge-Nieder-
schrift, über Benennung der Spiebcsrdssnungen in
Deutschland, England, Amerika u. s. w» Ordnungs«
regeln für die Spielpraxis, das Telegraphiren von
Zügen, die Paarung der Theilnehmer an Turnieren,
die Ermittelung der Qualität der gewonnenen Partien,
verschiedene Darum-Ordnungen, die großen inter-
nationalen Congresse und Turniere feit1851, neuere
Erscheinungen der Schach-Llteratur u. f. w. Von
besonderem Jnteresse sind die SehlußiCapitel des
Werkes; sie bieten: ein Verzeichnis der Sehachzebtungen nnd Schaslrspaltem Adressen und Biographien
von hervorragenden Schachfpielerry Problemeompos
nisten, Schaehschriftstellrrn und -Redactenren, Ehren-
mitgltedern der Schachvereine &c. (allein 2464 bio-
graphifehe Notizen, darunter auch so rnanehe aus un-
serer Weli); endlich die Sehachverbände und Schach-
clubs in allen Ländern — mit Anmerkungen über
das Schachleben an einzelnen Orten. — Der Preis
des Werkes ist mit nur C Mk. normirt worden.

Unbestellbare Briese im Post:
c o m p to ir.

Gefchloffene einfache Briefee Hase.
Errennst-z Brrnhrsenhrrmre Epeårjsanhzrshz Unanst-
Bpuaashz Haneawb Arsenal-oft; II. Bauen-rules;
Oormy Knirps-array; Hausener-l; Papmsrsz C. Bauch,
Clerii-nor; Pepuansh Als-renne; stud- theol R.
Haefkez Frau Greta Wiberg; Tom« Herreden-h;statt. theol Arnald Apsitz stud- Reinbergz Ewa
Tohhuz Buninanånaarsaeansk Januar-danke; Fer-
dinand Niemktz; Frau M. Pol-l; Prinzip. Kop-
nepwe M. Helly (retour von WiensMinskj

Offene Briefex H. Icarus.
Einfall» Banderolem sind. Feldberg;

A. Chor-n; Sattler Wille; Sattler S. Wendei.
Recornntandirte Brief« M. Bodens—-

oreiüz Oassrsmtia Pan-r- (retour aus Riga).

Ruthe« one den Iiirrljenhiirljern Betaut-s.
Univerfitäts-Gemeinde. G etaufn des Notar-ins

publjens Carl Rofenthal Sohn Paul Axel Edmund
St. Johannis-Gemeinde. G etaufti des ehenn Kauf-manns Peter Pallon Sohn Nichard Jakob; des Reada-

ten Cäsar Koluter Sohn Anton Alexander; des Tifchler
Peter Birk Sohn Cduard Johann. Proclamittsder Provisor Albert Oslar Wilde mit Bertha Ottilre
Klinge; der praktische Arzt in Pofsin Emanuel Edmund
Advlvb Hagemann mit Minna Pauline Bitlenfeldtz D«
Gorovowoi Carl Wilhelm Witte mit Matbkkss CI«-
line Auguste Alt aus St. Petri. »

,

St. Marien-Gemeinde. Getauftx des TifchlerkMartSangernebo Tochter Eise Eugeniez des Landwtrthen
Eduard Lubha Sohn Hetbert Carl Ferdinand. »

St. Petri-Gemeinde. Getaufte des Mart Tiiril Sohn
»Carl Alexander; des Jitri Wir-per Tochter Elwine il-

helminez des Gustav Kraut! Tochter Olga Emiliez des
Märt Tons Tochter Clara Marrez des Jaak Waht Ton)-
ter Amanda Johanna; des Hans Saat Sohn ArminRudolphz des Christian Madsen Sohn Carl Johann;
des Carl Paul Sohn August Eduard. Proel a miet-
Michel Takt mit Lotta Undritz; Christian Kits rnit Aline
Graubergx Gorodoiooi Carl Wirte mit Asathilda Cup-
line Augusie Alt; Buchbinder Elmar Bernhard mit sum«
Preez Johann Tenno! mit MarieWösu. Ge sterben:
Carl Möldey 78242 Jahr alt; Soldat Jakob Bedenk,
e. 66 Jahr alt; des Kusia Teinmer Tochter Adele Eli-
sahetb, I Jahr alt; Peter Lahzis, c. 41 Jahr alt.

i C e d i e n i. i E s»
Henriette C l e m e nz, i· im 76. Jahre am is.

März zu RevaL ».
.

« Frau Emilie Charlotte L e m ck e, geb. Sei-Ecke,
sf rm R. Jahre am IS. März zu Wendew «

FrLEmmaKraepp i seh, si- im 89. Jahre am
is. März zu Rigm ,

M
Bernhard Theodor Grebstps 14. März zuga.
Hermanii H d fi g, si- tz. März zu Libau.

s! e a r at F a u.
Wien, W. (16.) März. Der honvedsMitiis

sier Fejervary ist ielegraphisch hierher berufen und
soll an dem heute unter dem Vorsltze des Kaisers
stattfindenden gemeinsamen Ministerrathe theilneh-
men, in welchem, wie verlautet, definitive Beschlüsse
wegen der weiteren Ausgestaltung der Armee gefaßt
werden sollen.

Paris, 28. (16.) März. Der Graf von
Paris hat sich an die Präsidenten der monarchi-
stischen Comitss in den Departements mit einem
Brief gewandt, worin er schreibt, daß unter den ge·
genwärtigen Umständen alle ehrlichen Leute die Noth-
wendigteit einer legten äußersten Kraftanstrengung
einsehen müssew Es sei nothwendig, daß die Mon-
archisten ihnen als Beispiel dienen, nützliche Bünd-
nisse abschließen und Frankreich zu verstehen gäben,
daß nur die Monarehie ihm eine starke, ausdauernde
nnd achtbare Regierung geben könne. Der Grafvon Paris fügt hinzu, daß er unter Mitwirkung
seines Sohnes vor keiner Kraftanstrengung zur Wie-
dergeburt des Vaterlandes zurückweichen werde.

Sei-staune
d» Uordissen selegeanhenewienersx

St. Petersburg, Mittwoch, U. März.
Jnr Justizministerium ist ein Entwurf betreffs Maė
nahmen gegen den Wucher ausgearbeitet nnd wird
dem Reiehsrath vorgelegt werden.

» B erlin, Mittwoch, 29. (17.) März. Das
slexanderscarderegiment läßt für St. Kreis. Hob.
den Großfücst Thronsolger von Rußland zur Erin-
nerung an den letzten Besuch in Berlin ein großes
Bild anfertigen, welches die gesammte Parade-Aus-
stellung des Regiments im Kasernenhoß der mit den
russischen und deutschen Farben geschmückt ist, dar«
stellt. Eine Deputation des Regiments nzird das
Bild überbringen.

St. P eter sburg, Donnerstag, 18. März.
Dem ,,Reg.. Anz.« zufolge war die Kaiserliche Familie
gestern Vormittag in Moskau angelangt. Daselbst
wurden Jhre Majkstäten von dem Großsürsien
und der Großsürsttu Ssergei Alexandrowitsch em-
pfangen.

Die »Handels -u. Industrie-BE« meidet, daß mit
Allerhöchster Genehmigung in allen Renteien das
Reichs sreiwillige Spenden zur Errichtung einer
orlhodoxen Kathedrale in Warschan angenommen
werden sollen.

Das nämliche Blatt· weiß zu berichten, daß dem
Reichsraih ein Gesetzentwurf über die Verantwort-
lichkeit der Fabrikherren für Verstümmelung und
Tödtung von Arbeitern bei Unglüekssällen vorge-
legt sei.

slnknnftss nnd Olbgangszeit der Eisenlsahnzägr.
8,56 aus Rig-

lc,5s aus St. Petsersisbnirigz »
· ll,4s nach Rigaz

l2,1s naeh Nebel;
541 aus Revalz
S,46 aus Rigaz
"7,3s nach St. Petersbvrgz «

l0,06 nach Rigen

gdetterbeticht
von heute, IS. März, 7 Uhr Morg

Maximum des Luftdruckes bei heiterem Wetter
in WestsEriropa bis zu uns heran. — Jm Osten
und am Schwarzen Meere viel Mederschlakk Schnee
und Regen. Gestern Minimum der Temperatur
-149 C. bei St. Petetsburg

Tour-dort ritt.
St. Petersbnrger Börse, 17. Rckärz1893.

Waaren-Börse.
setfthphsud . . . . . . . . . .

-—

Cchlagsaah hohe Sorte, p»r. O Pud . . . . let,75
Tendenz fnr Sehlagsaan still.

sioggenmehh Moekowtscheh for. 9 Pnd. . . 8,40—8,60
» von der unteren Wolga . .

. 8.,60——8,75
Tendenz für Roggenmehls still. ·

Mühe« atoßlbrnigh pr. Kull . . . . . . 12,50—13
Petroleuuy Nobel’sches, pr. Pult. .

. . . 1,42 ·

cker «Köni3seel)e?aåsi1tiffin«crde«l« S«o te ufsnd Pl?Zu J Melis pr«Pud
.

.«
. r. «.p«.

. Fuss«
xetegraphtsqer Tone-besteht

Berliner Börse, Es. (17.) März 1893. ,-

roo Nu. ». nasse. .
. . . . . . 214 Nun. 50 Pf.

Iooeidrpsaurtimp .
. . . .. .214Rmr.75 Pf.

100 Abt. or. Ultimo nächsten Monats. . 215 Ratt. -— Pf.
Tendenz: ziemlich fest.

Für die siedaetion verantwortlich:
Tsslseldlatn Frau EIN-triefen«

« es. Reue Dörptiche Zeitung; III.
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Inland
Ueber die Ausdehnung der allgemei-
nen Vestlmmungen üb er Privat-Lehr-
anstalten auf den Dorpater Lehrbezirk
veröffentlicht der »Reg.-Anz.« nachstehendeszizuitterme. d. Mir. Anekhöchst bestätigt« .-Råichekqthe-eceut-
achtetn »

»:

»An Stelle der· Regeln ilber Privat-Lehranstalten,
welche in dem unterm 4. Juni 1820 Allerhöchst be-
stätigten Statut für die der Kaif Universität Dorpat
unterstellten Lehranstalten enthalten sind, und an
Stelle — der in Abänderung und Ergänzung dieser
Regeln erlassenen Bestimmungen sind auf den Dorpai
ter Lehrbezirk die allgemeinen Gefetzesbestimmungen
über diefen Gegenstand« auszudehnety die in den
übrigen Lehrbezirken des Reichs gelten, in welchendas unterm s. December 1828 Allerhizchst bestätigte
Statut für Gymnasien und Kreis- und Kirchfpielk
fchulenAnwendung findet — wobei jedoch das un-
term As. Mai 1889 Allerhöchst bestätigte Reichs-
rathOGutachten über die Einführung der rufsifchen
Unterrichigfprache in den Privatssehranstalten des
Dorpatsr Lehrbezikks in Kraft bleibt«

Von: Lan Wage.

Auf den am Mittwoch Abend versammelt ge-wesenen K r e i St ag e n find, der ,Düna-Z.« zufolge-
uachstehende W a h le n vollzogen worden: »

Auf dem PernausFellinfcheu Kreiötage wurden
zu Kreisdeputirten wiedergewählt die
Herren Baron A. P ilar v. Pilch au- Andern
und Viclor v. H e l m e r f e n - Neu-Woidoma.

An Stelle des zum Landraih gewählten Herrn
C. v. AnrepiLauenhof wurde zum K r e i s -

deputirten neugewähltBaron Oswald Ungern-
S ternb erg - Schloß Fellim

Zum Affessor des Pernawzellinfchen adligen
Vormundfchaftsamte wurde Herr Erwin v. Wahl
erwählt.

Auf dem WendemWalkfchen Kreistage wurden
zu Krelsdeputirten wiedergewählt Baron B.
Campenhaufew Wesselshof und Baron A.

D e lw i g - Hoppenhoh neugewählt zum Kreisdeputiri
ten wurde der Cassa -Deputirte Theodor v. Ri ch t e r-
Alt-Drostenhof.

Auf der General-Versammlung der livländischen
adligen GüteriCreditsSocietät wurden zu Ober«
directionsräthen wiedergewähit die Herren Baron O.
MengdensMetakshof und A. v. G rünewaldte
Bellenhoß neugewählt zum Oberdirectionsrath wurde
der bisherige Kreisdeputirte G. v. Vegesacks
Blumbergshof

Wie dem ,,Rig. Tblf aus St. Peiersburg
telegraphiri wird, werden bis zur Einführung des
neuen VörsensStatsrts Wech sel- , Val uta - und
Fondsop erationen auf den Börsen vom 1 Ja-
li d. J. an nur den Besitzern und Vertretern selb-
ständiger, in Rußland existirender Handels» Indus»stries und Bankiersurtternehznuctgen g est att et sein·

Jn Reval hält sich das Eis auf der dortigen
Bucht trotz der vorgeschritieuen Jahreszeit noch in
ziemlicher Stärke; wenigstens verkehren, dem »Rrv.
Beob.« zufolge, noch Fuhren unbehindert zrvischen der
Insel Nargen und dem Festlande. Da es des Nachts
gewöhnlich noch ziemlich starken Frost giebt, wirkt
die Sonne « nur langsam, und wenn ein günstiger
Sturm noch lange ausbleibt, wird man wohl noch
nicht so bald vom Eise befreit sein.

Aus Mitau wurde vor etwa 2 Wochen den
»New. Ists-ists« geschrieben, daß daselbst voin Volks-
schuldirector Ssomtschewski eine geheime
deutsch e Schule enidsckr worden sei. Der
Bolksschuldireccor sah während seines letzien Aufent-
halts in Mitau auf der Straße einige Mädchen
mit Schulbücherrn fragte, wo sie unterrichtet werden,
und bestand, als er bei dem ältesten der Mädchen
eine Verwirriheit benrertte, aus einer Beantwortung
der Frage. Nachdem er Auskunft erhalten, suchte er
das Haus aus und traf dort 39 Schülerinnen an;
als Pknsiondhalterinnen erwiesen sich 3 Baronessem
Directricen des Gouv.-Gefä»ngnißcomit6s. Wie nun
dem »Rish. Westn.« äustilltitau geschrieben wird,
sind die erwähnten Baronessem angekiagt auf Grund
des Art. 1049 des Strafgesetzbuchs zur: Ver-
antwortung gezogen worden. Derseiben Correspom
denz des ,,Rish. Westn.« zufolge ist— vom Volks-
schuldirector Ssomtschewski dieser Tage noch eine
derartige Schule (von 6 SchüIeriUUenJ iu der Post-
Straße entdeckt worden. »

—- Der ,,Kurl. Gouv.-Z.« zufolge .ist der tur-
ländische Gouv.-Rentmeister Staatsrath Ferdinand
Gruner seiner Bitte gemäß vom 1. Februar d. J.
ab mit Unisorm verabschiedet und zu seinem Nachfol-

ger sein bisheriger Gehilfen isollxRaih Wilhelm
Graun, ernannt worden.

« St. Petersburg, U. März. Die Vorbe-
reitungen zu den Stadtverordneten-Wah-
len nach der neuen Stcidteordnung ha-
ben dieser Tage auch in St. Peiereburg begonnen
und zwar» mit der Ausfolgung der Eintrittsbillete
an die Wahlen Die Nachfrage nach diesen Villes
ten und; damit das Jnteresse an den Wahlen sind,
wie inden Stadien des Reichsinnerrn so aueh »in
der Residenz sehr gering gewesen: nach der »Russ.
Shisn« haben von 6000 Wähler nur 1167, d. i.
20 pCt., ihre Eintrittgbillete erhoben. Jn diesem
Anlaß schreibt die HRuss. ShisnU »Rechnet man
noch hinzu, daß auch die 6000 Wähler ein im Ver-
gleich mit den früheren Wahlen bedeutend verringer-
tes Contingent bilden — ganz abgesehen von einem
Vergleich dieser Zahl mit der Gesammtbevbiierung
St. Petersburgs —- so erhält man eine klare Bor-
stellung von der faciiskhen Bedeutung der Si. Pe-
tereburger Selbstverwaltung Es ist klar, daß die
160 Stadtverordneten die Erwählterr einer verschwin-
dend kleinen Gruppe bilden-und alles Andere sind,
nur nicht ein Organ der städtischen communalen
Selbstverwaltung. Es ist ferner klar, daß, wenn
im Durchschnitt aus jeden Gewählten 7 Wähler korn-
men, die Annahme, daß von den Theilnehmern an
den Wahlen nicht cornmunale Jnteressen verfolgt
werden, eine durchaus reale Basis erhält. . .· Ande-
rerseits wäre es sehr sonderbar anzunehmen, daß
nur 0,zz, pCi. der ganzen St. Peteesburger Bevöl-
kerung» an cornmunalen Angelegenheiten Jnteresse
hat, während 0»·,, pCLs keine Vertreter zu haben
wünscht und nur für die Thaien ihrer rührigen
Mitbürger zu zahlen geneigt ist. . . Das sind nn-
strettlg die praktischen Folgen des geltenden Wahl»
shstentb Es ist unschwer zu erkennen, daß dieselben
nicht nur in St. Petersburg allein, dem Centrum
einer enirvickelteren Intelligenz, eintreten nrüssenz die(
Thatsarhe des A·bsentismud, deegüber·wiegenden« Ma-
jorität der Wähler in den Stätten ist allgemein be-
kannt. Und so viel man. auch gegen diesen Absenä
ils-uns donneru möge, man bessert damit die Sache
doch nicht, so lange nicht bei der Majorität der
städtischen Wahl« Jnteresse an den städtischen An-
gelegenheiten erwacht. Es bleibt nur eins übrig:
mehr Interesse zeigende Gruppen der Bevölkerung
aussindig zu. machen — Gruppen, »die gegenwärtig
nur geben, aber nicht empfangen «— und sie zur
Theilnahme an d e n Angelegenheiten zuzulassem
für welche sie alleiu stets einstehen rnüssen."

—- Am Dinsiag Nachmittag sind, wie bereits

ielegraphlseh gemeldet, Jhre Majestäten der Kaiser
und die Kaiserin mii II. Mk. HH. dem Groė
fürsten Thronfelgey den Grosifürstiniren Xeuia und
Olga Alexandrownm und dem Großfürsten Michael
Alexandrowiisch auf der NikolaisBahn aus St. Pe-
tersburg nach dem Süden des Reiches abgereish
— Jn der Begleitung Jhrer Masesiäteie »besinden
sieh die Hoffcäulein Gräsinnen M. W. und A. W.
Golenischtschewasnutusowa und E. S. Qseiowcn ser-
ner der Minister des Kais. HofesJBraf List-konserv-
Daschkoim der Commandirende des Kais. Haupt«
quartiers, Generaladsutant v. Richter, deeGeuerals
adjutant Tschereivin und der Leibmedicus Hirsch.

— Das neue sinnländische Strafge-
fetzbuch, das von dem letzien fiunländischen Land-
tag angenommen und darauf von einer besonderen
Commission aus Vertretern des Jusiizministeriums
und der CodisicationssAbtheiluiig des Reichsraths
einer Revision unterzogen wurde, soll, der »Neueu
Zeit« zufolge, behufs endgiltiger Prüfung dem flun-
ländisehen Senat übergeben werden.

-— Geheimrath A. S. Jermolow, Gehilse
des Finanzministers wird als Candidat für den
Posten des Chefs des Ministeriums des Ackerbaus
und ddr Domänen bezeichnet.

—- Der Professor »der Landxvirthschaft Kostlp
tschew hat in St. Petersburg eine Reihe von Vor-
lesungen gehalten, in« welchen-ausgeführt wird, daß
die 1891-er M i ß e r n t e zum größten Theil der
Unwisseieheii der Bevölkerung in Fragen des Acker-
banes zuzuschreiben ist. Es habkim Jahre 1890 im
Innern Rußlands nur wenig verständige Laudwirthe
gegeben, die in Folge der damals herrschenden Dürre
sich von einer zweiten Umackerung ihrer Felder hät-
ten abhalten lassen. Diese wenigen Landwirthehäts
ten dadurch den· tieferen Bodenschichten eine leid-
liche Feuchtigkeit erhalten und 1891 auch· ganz— be·
friedigende Ernten erzielt, während ringsum vollc
Mißernten geherrscht. Durch diese. Unwissenheit de:
Ackerbau treibenden Bevölkerung habe die Krone
1891 gegen 300 Will. Mel. verloren (130 Mill.
Rbi. Einnahme = Ausfall, 176 Will. zur Unter-
stüsrung der Nothleidendey die Bevölkerung del
Mißernte-Rayons aber wohl rnehr als das Dop-
pelte,,so daß die Verluste des Jahres 1891 wohl
auf 1 Milliarde Rubel zu veranschlagen find. Man
könne behaupten, daß wenn Rußlatid vielleicht sein
Jahrzehnt hindurch einige hunderttausend Rubel aus-
gegeben häitez um· durch ein Netz niederer land-
wirthschaftlicher Schulen die nöthigen agriciiltufis
schen Kenninisse unter der Bevölkerung zu verbrei-

J e u t l l et e n;

Die Leirhenseier Jules Fee-ins.
(Pariser CorresponiienzJ

Paris, Ist. März.
A. s. Vor etwa einem Monat verbreitete sich

unerwartet das Gerücht von dem Wieberaufiauchen
Jules Ferrtfs in der politischen Arena Frankreichs.
te diese Nachricht auf die Gemüther der politischen
Welt innerhalb, ja sogar außerhalb Frankreichs
wirkte, wird der Leser zur Geriüge erfahren haben
aus den politischen Tagesberichten der Presse und
ein jeglicher wird denselben entnommen haben,was« gerade mit feinen Ansichten vereinbar schien —

mögen die letzteren dem ,,Tonkinesen« gegenüber
sympathisch« oder antipathischer Natur gewesen
sein. - Es muß aber ein großer Vogel sein, der
durch sein pldtzliches Erscheinen so« viel kleines Ge-
lichter außer Rand und Band bringen konnte, daß
es mit seinem Gezeter die Luft ersüllte und in ver-
zweifelten Purzelbäumen sein Veto zur Geltung zu
bringen suchtr.

Die Stimmen, die in Pariser öffentlichen Orga-
nen für Fern) laut wurden, waren in fast verfchwins
dender Minderheit: alle Parteien, außer derjenigen
der überzeugungslreustcn Opportunistein gaben mehr
oder wenige: nachdkückrich ihr» Unzufrievenheit Aus«
druck. Doch machte Ferry der durch ihn entstande-
nen großen Unruhe durch sein plötzliches Ableben
ebenso unerwartet ein jähes Ende, so daß seinen
Gegnern die gepseffertsten Philippikekk im Hals; w«
cken blieben. Die ganze Qssaire war aber eine groė
artig erhabene Erläuterung des einfachen Textes:
rnemento moril -- Ob sich Viele diese Erläuterung
zu Herzen genommen, ist schwer zu sagen, jedenfalls
übte sie einen Einfluß auf die Pariser Presse, welche
am folgenden Tage Todtengercht hielt nnd — nicht
iadelte. »

Es scheint, als sei Fern) blos Senats-Präsident
sSWvtdeu, ucn in dieser Ehrenstellung zu sterben.
Jn feiner Untrittsrede dankte er dem Senat für

seine Befreiung vom Ostrakismos, dessen Bannfluch
er volle 8 Jahre getragen. »Nur die Athener wa-
ren wahre Demokratetiis äußerte sich oft mir gegen-
über ein geschworener Bierpoliiiker deutscher Zunge;
»Wie meisterhaft verstanden sie ihre Principien durch·
den Ostrakismos zu wahren!« —- Ja, gewiß: sie
wahrten das demokratische Princip durch das Prin-
cip der Herrschaft der Miitelmäßigteih der intoles
rante Massenegoismus konnte indessennicht verhin-
dern, daß in Llugenblicken der Gefahr die Ostrakirten
wieder erschienen, um ihre Dienste dem Vaterlande
zu weihen.

Ob die Lage der Dinge in Frankreich eine ähn-
liche Combination mit dem Wiederauftauchen Ferriys
zuläßt, wlll ich nicht zu entscheiden versuchen; ich
verstehe mich nicht aus Politik. Daß der Verstors
bene abermit Recht die Ehre eines Ostrakirten für
sich in Anspruch nahm, bewies seine« am vorigen
Mittwoch unter beispielloser Theilnahme der Bevöl-
kerung begangene Leichenseien Die Masseu sind un«-
dankbay ja, das beweist die Geschichte; aber das
Volksgedächtniß hat auch eine Stelle, gleichsam eine
Ruhmeshalle seiner Herden, wo das Andenken der-
selben lange sortglimmt und in Form von Märchen
und Sagen sich noch der spätesten Nachwelt offen-
bart. Diese Stelle des Volksgedäehtnisses kannte«
Jules Fern) nur als einen der kräftigen Factorety
die in Augenblicken schwerster Prüfung das Varu-
land so zu sagen auf ihren Schultern durch die
srhiiumende Brandung des Unglücks getragen.

Da ich gerade am Mittwoch in Paris eintraf
konnte ich mir keine Karte für das Palais Luxems
bourg, wo die Leiche aufgebahrt war, verschaffen.
Mit Mühe arbeitete ich mich durch die fchwarzen
Volksmassen hindurch zum Boulevard St. Gercnain
und eroberte mir einen Platz an dem Fenster eines
Cafös an der Ecke des Boulevard St. Michel. Alle
Straßen und Gäßchen um den Luxembourg und den
Bonlevard Sttksermain herum waren gedrängt voll
von der· Bevbikierung von Paris, die gekommen wars«
mit ihrer massenhaften Gegenwart derirdischen Hülle

eines großen Sohnes des Vaterlandes auf feiner
letzten Fahrt stillfchweigend Anerkennung zu zollen.

Besiattet sollie die Leiche werden in St. Dis, im
Departement Vosges, gemäß dem Wunsche des Ver-
storbeuenk «tn seinem, im December 1890 abgefaßten
Testament, in welchem es« heißt: »Ich wünsche be»
graben zu sein auf dem Friedhofe von St. Di6,«wo
mein Vater und meine Schwester ruhen, im Ange-
sicht dcszr blauen Vogesem wohin zu mir drangen die
Klagen der Besiegt-ern«

. Die Ceremonie der Ueberführung der Leiche vom
Palais Luxembourg zum Ost-Bahnhof war anberaumt
auf l«- Uhr Nachmittags. Um 11 Uhr Vormittags
marfchirten die zur Feier rommandirten Tcuppen im
Bestande von 1" Division ««Jnfanterie, 1 Cavallerie-
Brigade und 2· Baiterien auf und bildeten Spalier
vom Laxembourg durch die schmale Rue de Tournon
und de la Seine,- entlang dem Boutcvard St. Ger-
maitn Zwei Compagnien der Garde Republicnine
versahen die Ehrenwache bei der Leiche.

Die Räume des Senats boten heute das Schau-
spiel einer seltenen Blüthenlese der Auserwählten der
Menschheit in Frankkeich. Außer den gesetzgebenden
Körperschaften des französischen Staates waren hier
versammelt die meisten Sterne erster Größe an sei-
nem wissenschaftlichen Himmel. Auch das diploma-
tische Corps war ziemlich vollzählig «vertreteti. Um
374 Uhr kündeten schmettexnde Fanfaren und Trom-
melgewitbeh daß die Leiche hinausgetragen wurde.
Die Ttuppen präsentirten das Gewehr, die Häupter
entblößten sich, die Tlliusikcapellen spielten einen
Trauermarsch von Chor-in. Der Trauerzug formirte
sieh und setzte sich in Bewegung um 7,4 Uhr. Ihn
eröffnete eine Abtheilung Cavallerie in blanken Hei«
men mit wehenden Pferdeschweifem An ihrer Spitzc
ritt der die Trauerescorte eommandirende General.
Es folgten adwechselud Abtheiiirngen von Fußvolih
Reiterei und Artilleriq mit Fahnen und Musiktspsk
len, die Tambours mit schwarzbehangten Trommeln.
Hinter einer Abtheilung der Ehrenwache der- Garde
Republicaine kamen zwei schwarz übeczvgene
Wagen, auf welchen eine Anzahl von Kränzen auf«

gethürmt war. Unter Andere-n fiel sofort ins Auge
ein riesiger Jmmortellenkeanz auf dem ersten Wa-
gen, mit der Inschrift: »Alsace—l«orre«ine.« Der
Leichenwagem über-zogen mit schwarzem, init Silber
reich verbräcnten Tuch, überwölbt von einem hohen
Traghinrmeh in dessen Krone ein silbernes Mono-
gramnn ,,J. Eh« prangte, war reichgeschniückt mit
dreifarbigen Fahnen. Jhn zogen 6 Pferde, behängt
mit stlberverbrämten schwarzen Decken» Den Sarg
bedeckte eine violette, siiberbordirte Decke. An bei-
den Seiten des Wagens schritten, die Bänder des
Leichentuches haltend, die Herren: Bardeauzz Vice-
Präsident des Senats, «Mahy, Vier-Präsident der
Depntirtentammey M6line, ehe-m. Ackerbanmi1iister,
Der-eile, Minister des Neugier-en. Dem Sarge folg-
ten der« Bruder des Verstorbenen, Chor-les Ferry,
und noch einige Anverwandtr. Hinter den Fami-
lienmitgliedern schritten: der General Wonne, als
Repräsentant des Präsidenten« der Republih die Mi-
nister, unterdenen sofort auffallen durch ihr angeneh-
mes, Männliches Aeußere »die hohen Gestalten der
Herren Ribot und Bonrgeois Jhnen schlossen sich
an »das diplomatische Corps auswärtiger Mächte, die
Mitglieder des Staaisraths, des Senats, der De-
putirtenkammen die ikörperschaft des Ordens der
Ehrenlegiom des Municipalraths und nachzahlreiche
Deputationen von Vereinen, gelehrten Kö«prrschaften,
Jnstitutionem Vertreter eommerzieller Unternehmun-
gen, der Pariser Börse, der Presse u. s. w. Ganz
Frankreich folgte dem Sargez selbst die Colonien
fehlten nicht.

Dieses ganze großartige Gefolge war, außer den
wenigen rnilitärischen Ausnahmen und den Uniforsmen des diplomatischen Cokps, gekleidet im schwar-
zen Frack und Cylinderhut Die es hatten, trugen
über und unter der Weste breite Ordensbäridey alle
Senaioren und Deputiste waren geschkeiückt mit der
dreisarbigen Scham. Eine nicht endetiwollende
Reihe von Kränzen folgte; becnerkenswerth war ein
riesiger Kranz non frischen Blumen, getragen von
den Delegirten der Tonkiner Coloniem Den Schluß
dildeten wiederum abwechselnd Ibtheilungen von
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ksnginet ids ausgedehnt· Minute wie die von« 1891
unnisögsxichs gewesen wäre.

—I1u:Hinblick auf die Möglichkeit eines— W« k e d er-
nudsEb rasch-s« der Cl) d le r« Un. kommenden» Früh«-
jnhr »in-ed, der «St. Hei. ZU« zufolge, im» Mini-
fertuin der Edinutunicatidnen kürzlich eine So nie«
rein z: statt, bei« der u. A. Maßregeln gegen die mög-
liiches Verbreitung der Epidemie durch den Schiffs«
Verkehr berathen wurden. Nnchstehende Maßregeln
find« dabei ins Auge gefaßt worden: Alle auf Ver-
anlassung— des Ministerium« der Edmmunicstteneu
im vorigen. Jahre errichteten fanitätsärztlichuen Puncte
werden nunmehr dein Ministerium de« Innern unter-
stellu Sol-her Punkte» giebt es an der Weis« über
hundert, die tneist an belebten Anlegestellen de: Denn«
pfer und« Butten un Weniges-hassen drgnntsirt find,
Das— Miuisterium der Communicuttonen wird zur
Jnspecttrn der Thätigkeit diese: Punkte besondere
Dampf« -bestimumen, die« unter dein Namen von
,,Infp«ert-or-Ftreuzern« beständig zwischen den einzel-
nen SanttätssStatiionen verkehren werden. Auf den
Dampf-en wird » fah ftets ein genügendes medieinis
hehre« Perional befinden, um nsthigenfalls unterwegs:
die erste« ärztlirhe Hilfe zu erweisen, Cholera-Patien-
ten und« iseirhen von den Flüssen, Backen, Besten er«
abzuhnlen und zur dann nächsten Siation zu schaffen,
Jeder« Kreuzer« wird eine Thätigkettsfphäre von etwa
2501 Werst haben. Allen Jahrg-engen, die Cholera-
Patienten oder Weichen haben, wird verboten, irgendwo
anders anzulegen, als an Sanitäts-Pnneien, wäh-
rend umgekehrt nnverfeuchte Schiffe Anfahrten rnit
foichen Sanitätbstationen nicht berühren dürfen.

—- Der hig- Sysnsrd hat, wie die »St. Ver. Web-«
berichten, die. Frage angeregt, bei allen K lö st e r n
nnenitgeltlicheiee Elernentarfch ule n für Bauer-
kinder und« sehrenSexnsinare zu eröffnen, deren
Untserhalt die Klolstergeistlichteit auch in der Pro-
vinz» leicht bestreiten könnte.
. Jn- Moskau fand, wie bereits erwähnt, am
II. d. Wie. in der Dnma die feierllche Eröffnnng
de« ersten ruffifchen Co ngreffes für
Waffen: lei tung satt. Umkränzt von einer
grünen Guirlande rrangte da« Porträit des Deren-ig-
ten Initlators des Congresseö N. A. Ulexejem Zum
Eongreß hatten— sieh· 220 Personen gemeldet, von
denen Ist) eingetroffen- find, darunter viele durch
technisches Wissen bekannte Vertreter von Connnunals
Verwaltungen und gelehrten Jnstitutionerr Nach
dein: Sottesdienst Wurde dem verstorbenen Alexejew
ein. Hnriges GedäehtniW gewidmet. Der Präsident
des! Eangresfez Jngenienr Rohr-barg, erläuterte di;
Veranlnffungen für die Einberufung des Congresses
und wurde ferner anf die« Bedeutung der Aufgaben
des» Congreffeh sowie auf die Wichtigkeit der Was«
ferleltungsgisinlagen hingewiesen.

·—- Der französifche Generaleonful in Moskau,
Graf de Kergaradey hat diefer Tage der Wittwe
des verstorbenen Moskau« Stadthauptez Frau A.
W» Alexeje ern, fehr sympathisch gehaltene
BeileidssTelegkamme vorn U b m ir al E e r v a l e nnd
Leon Sah übermittelr

In Kamenezsspodolst begannen am IS.
d.,Mts. die Stadtverordnetens Wahlen.
Jkn Ganzen wird die Duma and 20 Sladtver-ord-

bestehen, darunter« dürfen: zwei Juden sein, die
die. Geier-Behörde« für städtisschel Angelegenheiten
bestimmt.

Politik-der Eise-beim
Den IV. St) März 18962

Panaiuaslleberfättiannss
Die Erschöpfung. die unaudbleidliehe Folge der

so lange künstlich erhaltenen und immer wieder er-
neuteudlnfregnng über die Panama-Standale, hat we-
sentlich alle politischen Kreise in gleichem Maße
ergriffen. Seldst ein— großer Theil der Gegner der
heutigen Regierung, der Männer, die dem Cabinet
unter keinen Umständen Etwas schenken oder schuldig
bleiben mssichten und werden, will für den Augenblick
vor Allem Ruhe haken nnd nach den Gemüthsbes
wegungen der lehten Monate wieder etwas zu Uthem
kommen.

Ob dieses Ruhebedürfniß dazu führen wird, den
Psanamasskandal unter mdglichst geringem Aufsehen
in den Sumpf der Vergangenheit hinabgleiten zu
lassen, oder oh, was wenig wahrscheinlich iß, nach
der Ruhepause der Skandasl mit erneuierKraft wieder
ausstackern wird -— jedenfalls istmit der Beendigung
des zw eiten PanamasPtpcesses die ganze Angele-
genheit zu einem gewissen Abschluß gekommen und
es oerlohnt sich doch, einen kurzen Rückdlick zu wer-
fen auf die Vorgänge, welche seit mehreren Monaten
Frankreich in beständiger Unruhe und Erregung
erhalten haben, und wenigstrns dicjenigenThaisachen
zu recapitnlirem welche Gegenstand gerichtlicher Ver-
h·andlung gewesen find.

Der erste, vor einem Tridunal von Berufs-
richtern gesührte Proceß —- wir folgen in Rachstn
hendem einer Recapttuiatlon der »Na-nd. Illig. Z«
—- richtete sieh gegen die Verwaltungdräthe
der Gesellschaft für Erbauung eines Sanais durch
die Landenge von Panama Sie waren angeklagt
wegen der phantastischlem die Grenzen üblich-er Re-
clance weit übersteigenden Oinpreifungeru durch welche
sie da« Publicum zu immer erneute-«· Theilnahme an
einem auöfiehtdlosen Unternehmen verlockt hatten.
Daneben war der Jngenieur Eisfel zur Verantwor-
tung gezogen, weil er sich beiden Lieferungen an die
Gesellschaft unrechimäßigen Gewinnst in maßlose:
Weise zugewandt hatte. Die P o litit wurde im
Grunde erst durch den zweiten Proceß gestreift,
welcher sich vor dem Geschworenengericht abwickeltn
Hier handelte es sich um D estech uns. Und zwar
standen die Verwalinngsräthe Eharles o. Lefskszps und

Foniane als Bestecher oor Gericht; der frühere Mi-
nister Baihaut und s Parlamentasrier als Bestochenck
Bei Lessepssprxourden die Øesehworenen befragt, ob er
»durch Gaste und Geschenke den Minister Baihaut
in seiner amtlichen Eigenschaft bestochen habe, um
von ihm eine seinen Wünschen entsprechende Amts-
handlung zu, erlangen« Die Frage mußte hejaht
werden, da Baihaut geständlg war, 375000 Frei.
erhalten zu haben. Was die Gesehworenen noch
thun konnten, war, daß sie mildernde Umstände de—-
willigten. So wurde denn Lessepd zu einen: Jahr
Gesängnißstrase verurtheilt; diese Freiheitdstrafe wird
aber eingerechnet in diejenige, welche ihm im ersten

Process zuerkannt wurde. Der mitangeklagte Marias
Foniane wurde freigesprochen, bei den« Beste-
chnngshandlungen nicht selbständig betheiligt ; für
ihn» behält es sein— Bevenden bei der tm ersten
PanammProeesse ihm« zudictirten Strafe. Die s» als«
besioehen angeschuldigten Parlamentarier Sansleroy
Beut, Duguö de la Faueonneriig Gobron und An-
tonin Protest wurden freigesprochen. Der sehemalige
Minister Baihaut wurde zu 5 Jahren Gefängniß,
zum Verlust der bürgerlichen Ehrenreehte und zur
Zahlung von 750,000 Ins. Grldbuße verurtheilt—-
abgesehen von der Rückerstattung der empfangenen
Z75,000 Irrt. an die Nummer-Gesellschaft. Die
Kosten haben die Berurtheilten gemeinsam zu tragen.
Lesseps dürfte durch das Urtheil zum Bettler gemacht
sein; Baihaut hat ein so großes Vermögen, das er
in 5 Jahren, wenn er das Gefängniß verläßt, wahr-
skhetnlich noch einen Uebersehuß zur Bestreitung seines
Lebensuntekhaltes vorfinden wird.

Wie immer das Urtheil der Geschworenen gelautet
hätte, so wäre es oon der Kritik der Parteien in
dieser oder jener« Weise angefochten worden. Bot:
Jnteresse ist daher nur, zu konstanten, in welcher
Weise dabei« die Anschaunngsmeise der Pariser Beur-
geoisie zum Ausdruck klimmt. Die angeklagten«Par-
iamentarter bestritten alle aufs entsehtedenstcz daß
ma·n sie beftochen habe. Keiner von ihnen hatte mit
Lesseps selbst zu thun gehabt, sondern nur mit Arten
und Reinach Der Baron Reinach ist aber todt nnd
Arten —— den hat man trotz der 500 Hastbesehly
welche in allen Ländern Europas gegen ihn erlassen
sind, nicht zur Stelle bringen können. Sansleroy
wollte überhaupt kein Geld bekommen haben, und
die anderen Angeklagtem deren Empfangibestätiguiigen
vorliegen, verstanden eo glaudlich zu: machen, daß die
Ehre-Es, welche sie von Reinach erhalten haben, mit
Panama in keinem Zusammenhang standen. Die
Geschworenen ließen sich überzeugen, met-l sie über-r
zeugt sein to eilten. Und dies ist das Bedeutsame
der Sache. Als Gesehworene waren sie an keinen
strikten Beweis gebunden. Geschworene können· nach
allgemeinen Eindrücken urtheilen, met-h?- der Berufs-
riehter nicht als zureichend anerkennt. Das Assisem
gerteht sprach die Angeklagten frei, weil es der Ansicht
huldigty daß die Angeklagtem wenn sie auch wirklich
die Gelegenheit benutzt hätten, um von Finanzleuten
einen— »Eheel" zu nehmen, damit etwas so ganz Be-
sonderes nicht verübt und daher auch nichtmehr als
Andere Strafe verdient hätten. Und so manche
Andere mit viel betannterem Namen als die ange-
klagten Fünf haben- Seldsummen ans derselben Quelle
erhalten, nur eben sollen sie dieselben nicht für sich
persönlich, sondern für Parteiztpeckm für die Sub-
vention ihnen dienlicher Zeitungen re. verwandt
haben. Das Urtheil, welches ohne Frage die Durch«
sehnittoaussassung der französischen Bourgeoiskreise
widerspiegelt, will im Grunde besagen, daß Manches
vorgekommen sei, wovon man nicht gerade wünsche,
daß es an die große Glocke gehängt werde; ob aber
dalei eine Verlegung positioer Gesehesbesiimmungen
stattgefundem sei fraglich, und jedensalls hätten die
Vornehmsten unter den Verdächtigten mit dem Verlust
ihrer politischen Stellung schwer genug get-list.

Die mittleren Volksschichten haben Pan-am« satt.

»Das· Ielsdspksz siksk man in: diesen: Kreisen, Jst does;
verloren. Die« druisckyene Jrrdeus Arten: uns; H» Mk»
an den: ganzen llngliick Guid. Und diese, Mk«
Hallunkeu kann oder will man» nichtbekommen.
duh —- reden wir veu etwas: Andere-in«

Das ist» für den« Uugenblick ohne» Fing: di« Stigk .

urung, welche in Frankreich vorherrschi und welch-e
die leitenden Persbnltchkeiten der Revis-bitt bei- ihre-n
weiteren Vorgehen tu. Rechnung ziehen. Jkdxqkgqgk
aber werden die antirepubltkanischen Parteien es is»
einzurichten wissen, daß sie« sur den bevorstehenden;
Wahlfeldzug die Parole »Panarna« nach« Kräften für—-
ihre Zwecke· auszunuhen vermögen. Die W« h! es«
-— das ist seht die große, Alles beherrschende« Auges:
legenheit Im. vVorgesrihl einer sehr ernsten Ent-
scheidung sehenzjirh die opportunistisrhen Rerublttaner
nach« einem Wahlmacher von ervrobter Energixe und»
Geschicklichkeit um. häufiger« als seit längerer Zeit
wird daher in den lehren— Tagen. wieder von Seu-
staus gesprochen.

Der deutsche Reirljstag hat M, nachdem. er
72 Sitzungen abgehalten, bis nach Ostern vertagt
Das Arbeitspcnsutn war ihm reichlich Zugs-messen,
und noch mitten in der Erledigung. der Geschäfte
kamen neue Ausgaben hinzu. Bis jeyt ist der Etat
in drei Lesungen festgestellt und eine- Anzahl kleinerer
Gesetzentwttkfesidurkhberathern Die meisten Borlagen
haben? indes? nur-»die erste Lesung und die Commis-
sion pnsksirtxx --s Verschiedene Eniwürfe sind Gelegen-
heitsgesetziz eingebracht aus mehr oder weniger
zusälligen Anlässetn Zu dieser Kategorie gehören
die lex Hain-e, das Wucher-Gesetz, das Geseh be«
treffe-nd die nrilitärischen Geheimnisstz das Etsch über
die Abgahlungdgeschäfte und die Abänderungen der
Gewerbeordnung. Einen breiten staunt nahm· dieses
Mal die gtveite Lesung des Etais in Anspruch. Bei
diesem Gegenstande läßt sich ungefähr Alles vor-
bringen, was · die Volksvertsreter aus dem Herzen
tragen, und nun: machte von der hier gebotenen
Gelegenheit bens umsassendsten Gebrauch. Die Träume«
vom socialistischen Zukunftsstaat, die Mißtrauen
einstößende heimlichkeit der Militärjustiz die Mysterien
der Währungsfragy die Chieagoer Weltaubstellungz
welche. stattfinden wird, und die Berliner Wirtin-us-
siellung, welche nicht stattfinden wird, der russisthe
Handeltvettkag und der Nothstand der 6rrßgrund-
besitzer —- dies und noch vieles Andere kam zur·
Sprache. Die dritte Lesung aber brachte den Haupt«
essen, die JhltvardtiasdeM Die ausregenden Erz-isoliert.
der lcsten Tags; konnten zeitweilig; vergessen machen,
daß der Reichstag ver höchst folgxenreiche Entscheis
dungen gestellt ist. An Bedeutung steht allen Gesch-
enttvücfen nndDebatteu dieMilttäwVorlage voran.
Jn etwa 80 Sitzuagen hat sich die Eomstnission mit
den Mehrforderungen der Armeeverwaltrtng befaßt
und sie sowohl nach ihrer militärischitechnischen wie
nach der politischen und finanziellen Seite geprüft.
Der ursprüngliche, mehr intuitiv gewählte Standpuuct
der Parteien hat sich nicht verschobenz jede derselben
glaubte vielmehr gerade aus dem Ergebnis der
Verhandlungen eine Bestätigung ihrer Ansichten
entnehmen zu können. Gras Caprlvi bleibt bei
seinem steifen Nein, er will nur ganz untsesentliche

Lanzenreitern in glänzenden Kurs-Heu, Artillerie und
Jlnsanterir. So bewegte sich der Zug zum Ost-
Bahnhos Ins der ganzen Strecke waren die drei«
ten Trotteiri dermaßen besetzt von Veiksmassem daß
thatsächlich kein Apfel hätte zur Erde fallen können.
Jn den Fenstern, aus den Balcons drängte sich Kopf
an Kopf, selbst die Wände der Häuser waren bricht,
to· sie gewandien tdleiterern irgend ein Gesims zur
Stiitze boten. Kleine Leute machten sieh ein Ge-
werbe daraus, Leiter und Treppen hinauszutragem
an die Mauer anzulehnen und Stufen und Spros-
sen einzeln zu vermiethem Aus ähnliche Weise
suchten sich die zahlreichen, in die Massen unbeweg-
lich eingekeilien Fiakeri und Omnibussühter zu
enischädigen für die unfreiwilligen Feierstunde-n, in·
den: fie die Bedachung ihrer Fuhr-merke vermiethetem
Jeder Baum auf den Boulevards trug die Last von
mindestens einem halben Dutzend Schaulustigen

Als der Tkauerwagen vom Bouievard St. Ger-
tnain auf den Ooulevard St. Michel eint-es, er·
schallien einzelne Rufe: ,A das Port-ji«, die je«
doch nur gerechten Unwillen im Publirutn gegen die
tactlosen Urheber der so unzeitmäßigem saden De·
monstration erregten. Der Zwischenfali hatte 4 Arre-
tirungen zur Feige und weiter wurde die Feierlichkeit
nicht gestört. s

- Jch verließ meinen Standort und eilte, um auf
Nebenwegen zum Ostiszzahnhof zu kommen, was ge·
rade keine leichte Aufgabe var, denn da der Weg
des Trauerzuges Paris diameiral durchschnitt, so
stauien in allen Straßen Fuhr-wette versehiedenster
Art in einem wahrhaft vorwelilichen Chaos und
eine Passage war nur mit Mühe zu finden. Es ge-
lang mir aber doch, den IV, Kilometer langen Zug
zu überholen nnd fast gleichzeitig mit dem Leichen-
wagen an feinem Endziel anzukvmmem wo ich so
glücklich war, wiederum in den Befiß einer Fenster·
ecke zu gelangen, von we ich eine Uussicht i la
Vogeliehau über den ganzen slas vor dem Bahn·
hofe hatte.

Den Plah gegen das Bahnhofigebäude schloß ab
die Ehrenwache der Sarde Republicainez mitten auf

dem Plage hielt der Treuen-vagen, umgeben von
Drum, die ihn hergeleitet. Herr Bontur, Präsident
der Association Vosgionnez hielt an die Adresse des
Verstorbenen eine letzte Abschiedsredy worauf unter
den Tönen des Generalmarsches die Trgppen am
Sarge vorüberdisilirtem Diese höchste tnilitärtsche
Ehrenbezeigung war wohl der erhabenste Moment
der Feier und zwang in so manches Auge Perlen der
Rührung und so manches Mannesherz der hier Ver-
sammelten wird feurig durchglüht gewesen sein oon
dem höchsten Wunsche: einst so zu sterben, um vorn
Vaterlande so geehrt zu werden, wie dieser Todte!

Der Leichenwagen und die Kränze folgten nun
in den hinteren Hof des Bahnhofez wo ein mit
schwarzem, silberverziertem Tuch überzogener mit drei-
farbigen Fahnen reichlich gesehmitckter Eisenbahn-
wagen des Sarges harrte. Hierher begleiteten ihn
nur die Verwandten« und näheren Partetgenossem
und als der Sarg in den Eisenbahnwagen getragen
ward, sagten von einer kleinen schwarzbehängten
Tribüne verschiedene Redner noch herzliche Ab-
schiedswortr.

Aus dem Heimwege sah ich aus den Boulevards
an den Zischen der Zeitungsverkäuser Mengen von
illustrirten Witzblättern hängen, die in zahllosen
Variationen Carrieaturen von Jules Jerry aus
seiner politischen Thätigkett brachten. Die meisten
derselben waren freilich schon vor seinem Tode er-
schienen, viele oielleicht im Druck gewesen, als die
Nachricht von seinem Ilbleben kam ·— daß sie aber
noch dort hingen, berührte unangenehny widerlich,
sah aus wie LeichensreveL «—- Bei der Leiehenseier
glänzte die Oeistliehkeit durch vollständige Abwesen-
heit: es ward keine Messe gesungen.

seuisisltisn
Viel ist in deutschen Blättern von der Ek-

sindung des S chneidersDowein Mannheiny
dem sehußsieheren Panzey die Rede. Die
Anwendung des Panzers soll derart erfolgen, daß
er an den Schultern augeknöpst wird, so daß er Leib

und Weilt-Weile, vielleicht noch die Oberschenkeh vor
Schußverletzungen bewahrt. Das »Berl. Tgbl.«
meint zu dieser Erfindung: »Wir bestreiten nicht
die Möglichkeit, einen Panzer herzustellem welcher
selbst der heutigen Durrhfehlagskraft der Geschosse-
Widerstand zu leisten vermöchte, und die Idee ist
keineswegs neu, vielmehr in anderen Armeem wenn
auch in anderer Art verwirklicht, eingehend erprobt,
dann aber verworfen worden; und dies wird auch
der Lauf der Begebenheiten bei dieser Erfindung sein.
Am weitesten war man hierin in den kleinen Staaten,
Holland und besonders Dänemarh gegangen —

dort wurde an Stelle des Panzers ein Schild
construirt und erprobt. Wie der Panzey so leistete
der Schild gegen die Durchsehlagskraft der Jnsanteries
geschosse hinreichenden Widerstanty und man wähnte
bereits die Armeewieder zu einem Schutzmittel
zurückkehren zu sehen, dem die Erfindung des Schich-
pulvers den Todesstoß verliehen hatte. Allein bei
näherer Ueberlegung gingman dort über die Frage
zur Tagesordnung über. Was kommt hierbei in
Betrachtt l) die Kosten, J) das Gewicht, Z) die
Art der Fortsehaffuncu denn der Soldat müßte den
Panzer (oder Schild) im Kriege immer bei sich
führen. Man würde nun über den Kostenpunct am
leichtesten hinwekommem weil für die Erhaltung
vieler Menschenleben keine Kosten zu hoch sein
dürften. Schwieriger gestaliet sieh dagegen die Frage
der Forischasfung obwohl sie nicht als unldsbar
betrachtet werden kann. Anders ist es mit dem
Gewicht. Der Panzer des Sehneiders Dowe so!
6 Pfund wiegen, also 2 Pfund mehr, als der in
Dlinemark eingehend erprobte Schild, und doch
ging die allgemeine Entscheidung dahin, daß keine
Jnfanterie der Welt mit einer solchen Mehrbelastung
versehen werden dürfe. Bekanntlich soll die Belastung
des Mannes nicht mehr als ein Viertel seines
Kdrpergewichts betragen; mit dieser Anforderung
steht bereits die heutige Jnfanterieausrüstung aller
Arme en direct im Widerspruch, da befugte Autori-
täten sie für viel zu schwer belastet halten, und man
bemüht sich— denn auch, den Mann nach Kräften zu
entlasten. Ein Zuschlag im Gewicht um 6 Pfund
machte jede Armee schlechthin operationsunfähikg
wenn es nicht gelänge, das übrige Gepäck um diese
Ziffer zu vermindern. Dazu ist keine Aussicht vor-
handen, denn weder an Patronen noch an den vom
Mann zu tragenden Lebensmitteln wird eine so
merkliche Entlastung erzielt werden können, und an
anderen Llusrüstungsgenständen erst recht nicht.

Zudem würde der Panzer nur den Rumpf schützen,
Kopf, Hals, Extremitäten sielen aus; es ist aber
außerdem noch keineswegs ausgemacht, ob die durch
das Auftreffm der heutigen Geschosse erzeugten
bedeutenden Contufionen nicht sehr böse Folgen nach
sich ziehen können. Wie oft haben z. B. matte
Contusionendes Herzens zu einem Herzschlage geführt!
Jules Fern» Tod ist dafür ein naheliegendes
Beispiels

- Des Gemeinderichters Braut-
wahl. Jn der Gemeinde Kacfo des Viharer Co«
mitats fand dieser Tage eine Revolte statt. Der
Gemeinde-richte: Jvan Lengyel berief die Dorffchös
nen zu sich in das Gemeindehaus, unter dem Vor«
wande, daß er des Junggesellenlebens müde sei und
sirh eine Lebensgefährtin unter den Schönen des
Landes erküren wolle. Als sie nun beisammen wa-
ren, stellte er ,,.Kußproben« an, um auf diese Weise
zu erfahren, welche Jungfrau die würdigste wäre,
Dorftichtertn zu werden. Anfangs ging die Sache
recht gut; als jedoch die Väter und Brüder der
Schönen von der Sache Wind bekamen, stürmten
sie das Gemeindehaus und schlugen den Richter halb
todt. Nur den Bitten der noch niehtgeküßten Schö-
nen hatte er es zu verdanken, daß man es dabei be-
wenden ließ und ihn nicht ganz todt schlug. Die
erbitterie Dorfjugend wollte auch das Gemeindehaus
anzünden, allein das Einschreiten der Gensdarmerie
verhinderte die Ausführung dieser Absicht. Sechs
der bei der Mißharrdlung des Riehters am meisten
Betheiligten wurden Verhaftet. «

—- Es war im Casino in Monacm Der
Verfasser der ,,Welt, in der man sich langte-eilt«
wollte eben mit einem hübschen Gewinne abziehen,
als ein Herr ihn ansprach: »Mein lieber
Freund, leihen Sie mir doch 10 Louisdor.« —-

«Oern,« antwortete Pailleroty »wofern Sie mir fa-
gen, wie ich heiße.« Der Herr verstummte. .,SshM
Sie, mein lieber F reund,« fügte Pailleron
bei, ,,es wäre für Sie doch eine zu schwierige Sache,
mir die 10 Louis wiederzugeben — wenn ich sie
Ihnen leihen würdet«

—- Dpppettek Anlaß. er: »-— WIDDU
suchst eine neue Wohnung? Warum ziehst Du dem!
fchon wieder aus 's« —- B.: »Aus zweierlei Grün-
den: erfreu- ipiert aamuch die Tochtek vom Heus-
herrn den ganzen Tag ElavierX —- A.: »Und zwei-
tens ·e’« —- BJ »Zweitens hat mich ihr Pater 'raus-
geschmissen, weil ich keine Miethe zahle«
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Posiiionen Preisgeben, alles Uebrige aber erklärt er
für unentbehrlich. — Ob man beim Wiederzusammens
tritt des Reichsiages an den Bau neuer Brücken zu
einer Verständigung gehen wird?

Die Ahlwardt-Gesellschaft, schtskbk di!
»Nat.-Z.«, fährt in der Verarbeitung der Invaliden«
fonds-Angelegenheit dergestalt fort, Dsß Es schwsk
ist, zu entscheiden, ob man es mit Zgnoranten ärg-
ster Art oder mit Leuten zu ihm! h»- Vks VUIch Mit!
Vrandmarkung welche sie trifft, sich M! de! Jrrefühs
rung ihrer Gefolgschaft wollen hindern lassen. Si;
wärmen die Behauptungen der Rudolph Meyer,
Gehisen und Genossen aus den 70-er Jahren über
die angeblich höchst bedenkliche Art, wie der Invali-
den-Fonds theilweise-angelegt worden, wieder auf,
ohne zu wissan oder ohne trotz besseren Wissenssich
darum- zu kümmern, daß jene, schon damals halt.
losen Behauptungen inzwischen durch die That-iachen widerlegt sind. Jene Behauptungen
gingen dahin, daß die Anlage von Geldern in un-
garantirten Eisenbahnäsirioritüten eine gefährliche
gewesen sei —- was sie schon damais keineswegs
war. Inzwischen haben diese Prioritäten aber re«-
gelmäßig ihre Zinsen gebracht; ihre Course waren
über den Anlaufs-Preis hinaus gestiegen und schließ-
lich haben diese Papiere bei der Verstaatlichung der
betr. Eisenbahnen sich in preußische Consois ver-
wandelt. Mit anderen Worten: jene angefochtene
Anlage hat sich als eine vortheilhafte und sichere
e r w i es e n. Trotzdem werden die damaligen Ver-
leumdungen wiederholt!

Ja der irischen Provinz Ulster scheint wirklich
eine zum äußersten Liiiderstaride gegen Gladsionefs
HomeruioPläne entschlossene Stimmung obzuwaltem
Der Correspondent des ,,Daily TelegraphiC welcherdorthin gesandt worden ist, um über die Stimmung
der Bevölkerung zu berichten, schreibt, daß er am
Mittwoch voriger Woche von Belfast nach Portu-
down, Gilsort und Banbridge reiste und die prote-
stantischen Massen —- Reich und Arm —- bereit fand,
mit der Büchse in der Hand, wenn nöthig,
einem etwaigen Parlament in Dublin Widerstand zu
leisten. Ohne Umschweif — hebt der Correspondent
an —- kann ich vetsicherm daß hier die Ueberzeugung
oorherrschh salls die HomerulesVoriage Annahme
findet, werde ein Bürgerkrieg ausbrechen, was auch
immer für Vorkchrungen die Regierung noch treffen
mag. Obgleich der irische Minister, John Money,
es in Abrede stellt, so ist es dennoch eine Thatsachy
das; die Militärbehörden in Belfast sich seit einer
Woche nach Räumlichkeiten umgesehen haben, in
welchen dahin zu sendende Truppen ein Unterkom-
men finden könirtctn Zahlreiche Subscriptionen zur
unionistischeri Kriegscasse sind eingegangen: vier
wohlbekannte Jrländer haben jeder einen Beitrag von
50,000 Pfd. Stets. versprochen, und der Mayor
von Belfast hat bereits 10,000 ipfd. Stett. ge«
zeichnet. Der Fonds beträgt jietzt über IV« Miit.
Pfd. Sterl. .

Aus Bitterkeit berichtet eine Depesche des Wolfs-
srhen Bureaus Einiges über militärische
Dinge, weiche am As. März in der Sitzung der
Kammer zur Sprache gebracht wurden. Bei Bera-
thung des Kriegs-Budgets, heißt es in der Depeschtz
erklärte der Kriegsminister Lahovarrz die Befesti-
gungen von Sereth seien beendet; der Plan
der Befestigung von Buka rest sei berücksichtigt
worden, derselbe sei aber zu umfassend gewesen und
hätte reduriri werden müssen; die Erfindung des
Melinits hätte zu einer Abänderung genöthigt. Die
Gerürhte über anderweitige Abänderungen seien un-
begründet« Er betrachte es als eine Ehrensache, den
geforderten Credit nicht zu überschreiten, er sei aber
überzeugt, daß die Kammer nöthigenfalls noch 5—6
Millionen bewilligen würde. Das Mannlich er-
Gewehr sei nach dreijährigen Versuchen mit eini-
gen Aenderungen angenommen worden, die
ganze Armee werde am Schlusse des Jahres mit
diesem Gewehre bewaffnet sein. Was das Pulver
angehe, so dauerten die Versuche noch fort, die Wahl
werde nach Ablieferung der Gewehre erfolgen.

Ins Dahomey ein von dem durch seine Menschen-
schlächtereien bekannten Behanzin erlassener Ap-
pell an die ,,Humanität" Cl) der europäisrhen
Mächte — ist das Neueste aus Afrikm König Haifisch

Vstcsssklkckeht nämlich in englischen Blättern ein lan-g« Vsfchwerdeschreiben wi d er F r ankre i eh, wo-
Hbst «« ZUM SchlUß HEXE« »Ja) appellire an die
Gerechtigkeit und Humanität (!) der civilisirten Na-
tionen der Welt, nicht zu erlauben, daß die Fran-zosen sich unseres Landes bemächtigen. Jch bin be-
reit, einen Frieden, der mit der Gerechtigkeit und
Ehre verträglieh ist, zu schließen, und ich appellire
insbesondere an das sranzöfische Volk, seine Ehre zu
vindiciren, indem es den von mir- in gutem Glau-
ben mit General Dodds in Cana abgeschlossenen
VSTEMO Wslchsk kU sp schmählicher Weise gebrochen
wurde, anerkennt, und ich vrotesiire seierlikhst gegen
jeden Versuch, mein altes und tapferes Volk zu ver-
nichten, und wende mich an alle großen Nationen
der Erde und rufe sie stehentlieh an, daß sie inter-
veniren und Gelegenheit darbieten, das; dasselbe mit
feinem alten Preflige durch friedliche Mittel unter
deß Einfluß der Civilisation gebracht werde«

Die Regierung der Vereinigteu Staaten von
Nord-Amerika war bisher bei den anderen Staaten
diplomatisch nur durch Gesandte vertreten und
umgekehrt. Kürzlich indessen hat dieselbe den Grund-
satz aufgestellh sie werde ihren Vertretern bei den
-fremden Regierungen künftig stets denselben Rang
verleihen, welchen diese ihrerseits ihren Vertretern
in Washington beilegen werden. Der bisherige Zu-
stand datirt noch aus der Zeit, da die Vereinigten
Staaten von den Regierungen der alten Welt als
ein noch in der Entwicklung befindlichrs Gemein-
wesen betrachtet wurden l—- eine Periode, welche
sreilich seit Jahren überwunden ist. Hiermit hängt
die Entschließung der Regierung zu Washington zu«
samtnen; die Initiative überließ sie den fremden
Mächtem und wie eine Pariser Depesche meidet, hat
Fr ank reich sich zuerst beeilt, den Vereinigten
Staaten durch Erhebung der französischen Gesandt-
sehaft in Washington zum Rang einer Bo ts eh ast
entgegenzukommem Die entsprechende Rangerhöhung
der Vertretung der Vereinigten Staaten in Paris
steht demnächst bevor.

f s c I I k s.
Die gestrige Sitzung der Naturforscher-

Gesellsehaft begann in üblicher Weise mit der
Erledigung des geschäftlichen Theils. Es waren im
Ganzen 12 schriftliche Mittheilungen und 15 Druck-
fachen eingegangen, darunter eine Nummer der Schrif-
ten der Uralschen medicinischen Gesellsrhaft in Jekas
terinburg, welche Gesellschast den Antrag stellte, in
Schriftenaustausch mit der NaiurforfchevGesellschaft
zu treten. Der Antrag wurde angenommen. Als
Geschenk war zu der gesirigen Sitzung von sind.
Lange eine Schneeammer eingegangen. Zum Miit-
gliede swurde gestern sind. man. John v. Tobiesen
aufgenommen. ·

Die wissensehaftlichen Verhandlungen eröffneteonna. Zool. Oskar Woit mit einem längeren Vor-
trage, der die Lehre von der Funktion der Schwimm-
blase der Fische und die eigenen Untersuchungen des
Vortragenden auf diesem Gebiet behandeln. Diese
Untersuchungen - haben als Resultat die Entdeckung
ergeben, daß die Sehwimmblase zunächst bei dem
Stichling und Barsch eine sehr dünne und dehnbare
Partie·aufweist, durch deren Ausdehnung, reife. Zu«
sammenziehuna die Funrtion der Srhwimmblase als
Apparat zur Veränderung des Gleichgewichts der
Fische untetstütztz resp. ermöglicht wird. -· Einen
weiteren interessanten Vortrag hielt sodann Professor
Dr. J. v. Kennel über die Auffassung des
Baudwurmkörperh —r.

Ueber die letzie Privaisitzung der KaiL Liv-
ländiichen Oekonomiichen Soeietäh
welche am 10. Januar d. J. stattfand, veröffentlicht«
die ,,Balt. Wechsel« gegenwärtig einen Bericht, dem
wir im Nachstehenden einige Puncte entnehmen. Es
gelangte u. A. zur Verlefung die Oidrcsse der Kais.
freien ökonomischen Gefellschaftz enihaltend die Glück—-
wünsche dieser ältesten Vereinigung von Landwirtheii
im Reiche, aus Anlaß des Ioosjährigen Bestehens
der livländischen Gesellfchaft Darauf beschloß die
Socieiätz die Ehrenmitgliedschaft anzutragen dem
Präsidenten der Kaif. Freien ökonomischen Ge-
sellschaft, Wikki. Siaatsrath Baron Paul v. Korff,
und dem Vier-Präsidenten derselben Gefellschaftz
Geheimraih Professor eurer. A. B e! e to w. — Die öko-
nomiiche Societät ernannte ferner zu Ehrenmiigliedern
den risidirenden Landrath Baron Heinrich v.
TiefenhaufenunddenHerrnAugustv.Pander.
—- Zum Präsidenten der Societät wurde Landtathv. Oettingeni Jenfel wieder-wählt. Da Herr

v. Esse n sein Amt als Sehaßmeister der Societät
niederlegte, so wurde der site-Präsident v. c ro te
erweist, auch das Amt des Schatzmeisters sowie des
Häuserverioalters hinfort zu führen. — Für die Wahloon Termin und Ort der Sommerssitzung
lag eine durch Professor v. Knierieni vermittelte Ein-
ladung nach P eterh of vor. Die szökonomische So-
cietät ging gern auf diese Einladung ein und be«
stimmte, daß der Terrain von dem Präsidenten im
Einvernehmen mit Professor v. Knie-im, eventuell
im Anschluß an den Termin der Wendensehen Aus-
ftellung, festgesitzt werde.

Angesichts der Gefahr eines Wiederauftretens
der Cholera sind im Ministerium der Wege-
communicationen iüngst Maßregeln gegen die Wei-
terverbreitung der Epidemie dutch den E i se n b a h n-
Verkehr berathen worden. Darnach soll auf jeder
Eisenbahn-Linie eine besondere Sanitäts Commisscon
gebildet werden, die unter dem Präsrdium des Chess
oder Hauptverwalters der Bahn steht und aus Eisen«
bahnsAerzten und Chess der einzelnen Eisenbahn-
Dienstzweige gebildet ist. Diese Comcnissronen haben
die nächste Fürsorge zum Schuß gegen die Ausbrei-
tung der Epidemie zu tragen. Auf Linien und gro-
ßen Entfernungen werden noch Subcommissronen
gebildet, die sich mit der Jnspection der Bahnhöfy
Werkstätten und anderen Eisenbahn-Anlagen beschäf-
tigen werden und dafür sorgen, daß die Waggons
sauber und in sanitärem Zustande gehalten werden
und auf den Zügen überhaupt alle sanitären Vor:
schriften streng befolgt werden.

Das von der Musibcsapelle des Krass-
nojarskischen Regiments unter Leitung
des Musikdirectors F. v. L a n g e vor einigen Wo-
chen veranstaltete Familien - Concert steht
bei den Theilnehmern an demselben wohl noeh inso guter Erinnerung, daß es einer weiteren Empfeh-
lung für das übermorgen, Sonntag, im Saale der
,,Bürgermusse« statifindende zweite Concert dieser
Art nicht. bedarf. Ein reichhaltiges Programm aus
Obern, Ouverturem Oper» und Operetten- Motiven,
Walzern, Niärschen etc. ist auch dieses Mal effects
voll von dem Leiter des Concerts zusammengestellt.

Hinsichtlich des morgen, Sonnabend, stattfinden-
den Vortrages des AsrikasReisenden
Hm. Theodor W e st mark werden wir ersucht, dar«
auf hinzuweisen, daß er seinen Vortrag p r ä cis e
um 8 Uhr Abends beginnt, da er noch am nämli-
chen Abend unsere Stadt mit dem 10 Uhr-Zuge
verlassen muß. Für seinen Vortrag hat Herr West«
mark folgendes Programm aufgestellt: I) Reise von
Panama nach M’Suata. Ein Krolodil unter mei-
nem Bett. D) Die StanleryStandalee Stanley der
Civilisatorz Stanley und Pesrhuelckiöschez Stauley
der Handelsmann. Leopoldvilln Ein Boot von ei-
nem Flußpferd umgekippi. Der Gage-Strom. Ro-
mantische Gernäldr. s) Sitten und Gebrauche der
Kannibalew Kasten der Eingeborenern Jhre Pa-
labren. Arbeiten. Familienverhältnisse Stellung
der freien Frau und« der Sklavin. Ehe. Vieles-ei-
berei. Verkauf der Frauen» und Sklaven. Haar-
schmuck und Kleidung der Schwarzen. Jalsche Kopf-
zierdr. Krieg. 4) Menschenopfen Mahlzeiten und
Gastereien der Kannibalen mit Menscher-Frisch. Zer-
legung eines Leichnams. Ein Häuptling, der sieben
seiner Frauen verspeist Begräbnißfeierlichleiiem Lei-
ehentanz Ankunft einer Leiche ohne Kopf. Mari-
nade von Menschenfleiickn s) Rückkehr. Camerooiu
Wißmann S) Die Sklaverei in Lisette.

Zum Besten der Jsaaksehenlkirehe sind bei
der Expediiion dieses Blattes eingegangen: von
X. 3 Rbl. — mit dem Früheren zusammen 10 Rbi.

giraslichr Nachrichten.
St. Johaunis-Kirche.

Sonnabend, den 20. März, um 11 Uhr: Prüfung
der Confiraianden und Beichtgotiesdienst

C o d t r u i i E e.
Fu. Fanny G! a es e r, -s- U. März zu St.

Petersburg -
Werner R a u e, Z Jahre alt, s· U. März· zu

Doctorat Marienburg. «

A r a r Er B a n.
Paris, 28. (16.) März. Die Untersuchungs-

Commission vernahm den Depntirten Delahaye, wel-
eher es ablehnte, die Person zu nennen, von der er
die Aufschlüsse erfahren, welche er der Coinmission
mitgeiheilt. Sodann hörte die Commission An«
drieux, welcher erklärte, daß er seinen früheren Mit-
theilungen nichts hinzufügen könne.

Sofia Crit New, IS. (16.) März. Pein;
Ferdinand von Coburg ist noch außer Stande, das
Zimmer zu vetlassem

terms-se
de: soedifssa xeteseasheajsssestsx

Z a ri z y n , Donnerstag, is. März. Dem Ver«
nehmen nach wird die Eisenbahn-Gesellschaft Orjafis
Zarizyn in eine Gesellschaft der SüdostiEifenbahnen
umgebildet, welche die Eifenbahnen KoblowsWoros
näh-Restes und OxkhGrjasy pachtet und eine Bahn
von Penfa nach Charkow erbauen wird. Die Ge-
sellsrhast wird neue Reservoire und CisternensWags
gonsifür Naphtha beschaffen und einen directen Gü-
terverkehr über das Kaspifche Meer mit Hilfe von
Dampfern organisirem »

Sfew astopol, Donnerstag, 18. März. Heute
traf hier die Königin Naialie von Serbien ein und
reifie alsbald nachJalta weiter. »

L o ndon, Donnerstag, so. (18.) März. Im
Unterhause wurde die zweite Lesung des Gesetzeh
entwurfes wegen Wiedereinsetznng der exmiitirten
irischen Pächter in ihre früheren Spachten auf Wunsch
der Regierung vertagt, weil die Regierung die De«
tails des Entwurfes beanstandet. .

St. Petersburg, Freitag, 19. März. Laut
amllicher Veröffentlichung werden zu den diesjährigen
Uebungsverfammlungen die Referviften der Jnfanterie
und Ariillerie der Jahrgänge 1888, reife. 1883 ein-
berufen. Aueh in diesem Jahre beginnen die Ber-
sammlungen im St. Petersburger Militärsfsezirt am
is. August nnd im Wilnaer am is. September.

Berlin, Freitag, 31. (19.) März. Nachdem
die Eisdrecher gestern von Plllau bis Königbberg
vorgedrungen sind, dürfte der letztere Ort bald Dam-
pfern zugänglich fein. «

Paris, Freitag, St. (19.)März. Da die Kam-
mer mit 247 gegen 242 Stimmen die vom Finanz-
minister verlangte Ausscheidung der Getränkefteueri
Reform aus dszem Budgetsabgelehnt hat und in Folge
dessen eine Einigung zwischen Kammer und Senat
wegen des Bndgets nicht zu Stande gekommen ist,
hat das Cabinet Ribot feine Demisfion
gegeben. Carnot nahm die Demission an,
betraute jedoch das Ministerium Ribot mit der
einftweiligen Führung der laufenden Geschäftn
Ribot forderte sodann von der Kammer die Bewillis
gnug des provisorischen Budgete für zwei Monate,
die Kammer bewilligte jedoch mit 504 gegen s Stirn«
men nur ein Bndgei für e inen Monat, . was auch
der Senat bestätigte. . .

Die »Agence Hat-es« meidet, die politifrhen Kreise
glauben, Carnot werde das neue Cabinet aus neuen
Leuten bilden müssen; eventuellJoerde Carnot die
Auflösung der Kammer verlangen und nach
einigen Wochen Neuwahlen anordnen. «

Retter-Zerfetzt.
von heute, 19. März, 7 Uhr Morg.
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II Dstpctt jähklich 7 REI- S.. halb«
jährlich Z Abt. 50 sey» Viertel·
jähkiich g Rvkuwuaaich so sey.

us) unsre-sitz: jshktich 7 Nu. so s,
half-i. 4 Abs» viertelk 2 RbL 25 K.

Etfcheiut ttsliti
sit-genommen Sonn« u. hohe Jesttagk

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von s Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vo-

1-s Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaetiou v. 9-11 Verm·

IstubmedekJusctttebis11nh:V-rmitt«gs- Pteisfürdisfüufgespaltette «, staune-neun dJ t n «tt ! - · R· - L , i»
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· Kluge s« Stköhmz is S t. P e«t e t s b n r g e· N. Mattifetks Cenfrabslnnoncestislgentas

ditrubeln ist nach den »Rnss. Wein« dieser Tage
im Reichsrath angenommen worden.

— An direct-en» Steuern sind im ento-
pätschen Rußland und im Zrrthnm Polen im Ja-nuar dieses Jahres s» Mill. RbL eingegangen,
d. h. 6714 PG. mehr als im Januar 1892 Beson-
ders etfolgreich gingen die direkten Steuern ein: in
den mittleren Schwarzerdessonvernemsais, in d.m
mittleren J-idustrie-Rayon, in den östlichen und klein-
russischen Gouvernements; eine Verminderung der
Steuereingänge wiesen dagegen auf: die nördlichen,
nordweftlichen und theilweise die b alt is chen Gou-
vernements, deren Ernte im Jahre 1892 hinter der-
jenigen von 1891 zurückgeblieben tst. ·-Die»Wkich-
sei-Gouvernements ergaben im Jahre 1893 um 6 pCt.
weniger an direkten Steuereingcsrngem da jedoch die
Ernte von 1892 hier gut ausgefallen ist, so ist an
einem erfolgreichen Eingehen der directen Steuern in
diesem Gebiet für die folgenden Monate nicht zu
zweifeln.

«·

In Fellin schreibt der »Fell. Aug. in Aniaß
der Wahl des dim. Landrichters P. v. C olonguezum Oberdireciot der liviändischen adeligen Güter·
Eredit-Soctetät: »So sehr wir unserem langjährigen
Mitbürger diese ehrende Berufung zu verantwort-
iicher Stellung gönnen, so mischt sich doch naturge-
mäß in dieses Gefühl der Genugthuung das aufrich-
tige Bedauern, einen Mann aus unserer Mitte schei-
den zn sehen, der im Laufe eines Menschenalters in
den verschiedensten landischen und sttidtiselycommus
nalen Berufszweigen hier am Orte eine Thätigkeit
entwickelt hat, die ihm aus lange ein dankbares Un«
denken unter uns sichert«

J n P e r n a u ist, wie die »Pern. Z.« schreibt,
der vorige Sonntag der St. E lisabeths G e-
m ein d e zu einem rechten Festtage geworden. Jhr
für etwa 1500 Zuhörer berechnetes Gotteshaus ist
schon längst für die nunmehr 15000 Seelen zäh-
lende Gemeinde viel zu klein geworden, so daß ein
U mb a u eine dringende Nothwendigkeit geworden
ist. Am Sonntag nun konnte Paiior Mrsselblatt
seiner Gemeinde mittheilem daß die ministerielle Ge-
nehmigung zur Erweiterung der Kirche erfolgt sei
und daß so bald als irgend möglich mit dem Bau
begonnen« werden wird. .

Jn Riga werden gegenwärtig Vorbereitungen
zurVerminderung der diesjährigen Eisgangs s

Gefahr getroffen. Am Donnerstag Nachmittag
fuhr, der ,,3. f. St. u. Ld.« zufolge, der Herr Liv-
ländifche Gouverneuy Generallieutenant Sinows
jew, begleitet von den Gliedern der Hafenbauvers
waltung und des Börsencomitås, mittelst Extrazuges
der Botderaer Bahn nach dem Hafendamuy um die Ar-
beiten zu besichtigeiy die von Seiten vorgenannter
Verwaltungen, zur Verminderung der Eisgangsdsei
fahr, an den Eisbergen im Seegatt ausgeführt wer-
den. Daselbst ist eine Bresche von 20 Faden Breite
durch die Eisaufthürmung hergeftellt worden. In
der Flußmündung zeigen sich einige kleine ossene
Stellen, die Qlbströcnung ist noch sehr gering. See-
wärts ist offenes Wasser: nicht sichtbar. — Ueber
den Eis stand oberhalb der Dünn wird der
»Düna-Z.« aus Löwenruh geschriebenx Sonntag,
Nachmittags 5 Uhr, setzte sich die Eisdecke oberhalb
Clauenstein in der ganzen Breite in Bewegung.
Nach etwa 2 Stunden trat Stillstand ein. Seit
siltontag Mittag ist eine Strecke von über 1 Werst
eisfrei. An den Ufern sind mächtige Eiswälle aufs
geschoben. Der Wasferstand ist nicht höher als in
früheren Jahren.

Jn Reval fand am Mittwoch eine Stadt-
verordnetemVersammlung statt, über de-
ren Befchliisse wir der ,,Rev. Z.« das Nachstehende
entnehmen: Nachdem die auf der letzten StV.-Vers.
gewählten Candidaten für den Posten des Präses
der Stadtsteuervertvaltung die obrigkeiti
liche Bestätigung nicht erlangt hatten, und zwar der
StB.·V. J. Höppeney weil er selbst nicht zum

Bestande der Revalfchen Steuergemeinde gehört nnd
der bisherige Präses U. Adams on, weil er nicht
die adfolute Majorität der abgegebenen Stimmen
erhalten hatte, fanden nunmehr Neurvahlen statt,
bei welchen die StV.-V. A. M o ller mit 31 Stim-
men pro gegen 26 Simrnen contra und der Re-
valsche Bürger L. D augull mit Es Stimmen pro
gegen 14 Stimmen contra zu Candtdaien für den

Posten des Präses der Steuer-Verwaltung gewählt
worden sind, um der Gouv-Verwaltung zur Bestäti-gung eines von ihnen vorgestellt zu werden. —

Nachdem die von der StVVers. nachgesuchte mtnistes

rielle Genehmigung erfolgt ist, die Anzahl der Mit-
glieder des Revalschen Siadtamtes von 3 auf 4
Mitglieder zu erhöhen, wurde der SiV. A. v. Ho -

ven zum Stadtrathe gewählt. — Ferner wurde
der Beschluß gefaßt: l) das Stadtamt zu beauf-
tragen, dem Estländischen Gonverneur vorzustellen,
daß die StV.-V. in Anbetracht dessen, daß die
Stadt bereits im vergangenen Jahre eine Cl) o"l e r a -

Barack e erbaut hat, die sich gegenwärtig nicht
nur in vollständigster Ordnung zur Aufnahme von
Kranken befindet, sondern auch nach Maßgabe des
Erforderlirhen vergrößert werden kann, und gleich-
falls in Anbetracht der besonders srhlechten Finanz-
lage der Stadt es nicht für möglich erachtet, zum
Bau einer CholerasBaracke für das Mi litiir
zu schreitenz J) sich an den Estlündischen Gouver-
nenr mit der Bitte zu wenden, seine Mitwirkung
dazu nicht vorzuenthalten, daß beim Auftreten der
Cholera die erkrankten Soldaten im Zelte beim
Militärshospital oder auf irgend eine andere Weise
nach Anordnung des MilitävRessoris untergebraeht
würden. Veranlaßt ist dieser Beschlusz durch das«
von der MilitärsVerwaltung gerichtete Tini-erlangen,
mit Rücksicht« aus die Möglichkeit des Auftretens der
Cholera besondere Baracken zur Unterbringung
choleraicarrker Untermilitärs zu erbauen oder aber
die hiezu erforderlichen Summen der MiliiänVeri
waltung zur Verfügung zu stellen. «— Sodann wurde
u. A. beschlossen, mit dem vom Siadtamie ausge-
arbeiteien Projectes des Budgeis des städtischen
Sehlachtha uses sich einverstanden zu erklären
und gleichzeitig das Stadtamt zu beanstragery in
vorschriftsmäßige: Weise von dem Herrn Minister
des Inneren die Bestätigung der von der Versamm-
lung angenommenen Zahlungen für die Benutzung
des städtischen Sehlachthauses zu erwirkem — Nach
dem Koftenanschlage für das neue Schlucht«
haus balanciren die Einnahmen und Ausgaben des
ftädtischen Schlachthanses zmit 23,200 Rbl., so» daß
vorläufig sein Gewinn aus dem Schlaehthause für
die— Stadteasse nicht in Aussicht genommen werden
kann. Unter den Ausgaben ist der Gageneiat mit
5812 Rbi. eingestellt worden (Verwalier 1800Rbl.,
Casfrrer 900 R» Aufseher 600 R» Masehinist 480 R«
4 ständige Arbeiter 1200 R» 2 Wächter 432 R»

. Inhalt
Inland : Umbenennung ver Universität Dvtpat Vom
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tvastopolx Schnee.Pvtitifchec Tagesberichd
v Qui-Seele s. NeuestePost. Telegtammh Gottes«er f.
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nigialtiget .

Inland
Die Universität Dorpal

M, wie wir hören, auf Allerhöchsten Befehl vorn
N. v; Mts. in ,,J u rjew f ch e UOPZOZCIIEJ Unl-
versität u m b en an nl worden. Zugleich ist der
Dörptfche Lehrbezlrk in »Rlgafchen
LehrlsezirW u m b e n a n nt worden.

. « Vom Landtage.
Zu Cassadeputirten find, der »Düna-Z.« zufolge,

vom Landtage erwählt worden dle Herren: F. v.
Ditmar Albzennern und G. v. Vegefackg
Blumbergshoß »

Auf der Generalversammlung der llvländlfchen
adllgen Süler-Credlt-Societäl, welche am Mlttwoch
Abend ftatlfand, wurden folgende Wahlen vollzogen:
zum ObersDlrectionsrath wurde wiedergewähll
der Baron Paul Wolff -Dlckeln, zum Affessor des
lettifchen Dlftrlcls wurde an Stelle des zum Ober-
dlreellonsralh erwählt-en Herrn G. v. Vegefacks
Blumbergshof Herr Walten» von zur Mühlen ·

Judasch gewählt.

Der— Entwurf betreffs Einführung einer
Steuer auf den Export und Jmporl von Cre-

chen Geschlechter in Riga und Reval bezogen die
künstlerischen Prachtrverke sür ihre kirchlichen Stif-
tungen aus-den Werkstätten Lübecks. Dies gilt aber
vorzugsweise von den plastischen Werten, in erster
Linie von den Schnißaltärem Man weiß ja, wie
etwa seit der Mitte des 15. Jahrhunderts diese
prachtvollem in Gold und Farben strahlenden Werke
in ganz Deutschland den Mittelpunet des künstleri-
schen Interesses bildeten. Die Vorliebe sür diese
halb plastischey halb malerischen Werke war so groß
und so allgemein, daß die Holzschnißerei die höchste
Ausbildung erlangte, eine Reihe von wahrhasten
Meisterwerken hervor-trieb und die Malerei weit hin-
ter sieh zurückließ. Fijjso bei diesen Altarschreinen die
Malerei etwa zur Aussehrnückung der Flügel heran«
gezogen wird, da steht sie meist beträchtlich hinter
dem Werthe der Schnitzwerke zurück. Nur durch ei«
nige großen Meister wie Väter, Hans Baldung,
Grünewald erreicht die Malerei einen Höher-unt,
wo es ihr möglich wird, mit der plastischen Arbeit
zu wetteiserm Diejenigen Altare, welche ausschließ-
lich der Malerei anvertraut wurden, bilden eine sast
verschwindende Minderzahb

Dasselbe Verhältniß finden wir nun auch in der
daliischen Kunst. Die Herren von Riga und Re-
val, welche kirchliche Stiftungen zu machen wünsch-
ten, wußten, daß man in Lübeck voriressliche Schnitzs
altäre in herkömmlicher Art erhalten könne; wenn
sie aber ein bedeutendes Wert der Malerei verlang-
ten, so wandten sie sich nach Flanderm wo die glän-
zende Schule der van Eyk damals in ihrer höchsten
Blüthe stand und in Meistern wie Rogier van der
Weyden und Memling gipselte Hatte doch ein
Danziger Schiffer schon 1473 eins der großartigsten
Werke des letzteren sür die Marien-Kirche seiner
Vaterstadt erbeutet und 1491 erhielt der Dom zu
Lüheck ein anderes bedeutendes Altarwerk »desselben
Meisters. Nach Flaudern also wandte man sich
auch von Riga und Rival aus, wenn es sich um
künstlerisch vollendete Werke der Malerei handelte.

Diese sür die Kunstgeschichte werthvollen That-
sachen erhalten durch die vorliegende Publication ihre
volle Bestätigung. An der Spitze der 23 tresslieh
ausgeführten Lichtdrucktaseln steht die Abbildung eines
Qltarsehreines ruit dem Tode der Maria, jetzt im
unteren Saale des Hauses der Großen Gilde zu
Rigm Wahrseheinlich stammt das Wer! aus einer
de: dortigen Kirehen und wurde vermuthlieh bei der
Bilderstürmerei an seinen jetzigen Ort gerettet. Die

Scene ist ganz so aufgefaßt und dargestellt wie es
damals in der deutschen Kunst üblich war, denn in
der naiven Empfindung jener Zeit find die Apostel
mit den Tröstungen der Religion, mit Kelch, Buch
und Weihrauchfaß herbeigeeilh um der Maria in
ihrer legten Stunde beizustehen. Die Arbeit hat,
ohne gerade geistig bedeutend zu fein, einen liebens-
würdigen Zug, der die realistische Behandlung mil-
dert. Mit Recht wird sie wohl in die ersten De«
cennien des is. Jahrhunderts versehn —— Aus ähn-
licher stilistifcher Entwickelung zeigt sich eine Ma-
donnen-Statueite, die sieh ebensalls in dem Hause
der Großen Gilde zu Rigabefindet Sie gehört ohne
Zweifel derselben Zeit an. Einen entschieden frühe-
ren Charakter zeigen drei Einzelsiguren von Heiligen
im Besitz der SchwarzhäupienGesellschast zu Riga
— wie es scheint, die Heiligen Ewig, Mauritius
und Elifabeih darstrllend. Die beiden männlichen
Gestalten sind äußerst steif und rinentwickeltz bei der
weiblichen dagegen werden soiche Uebelsiände durch
die in wohlgeordneten: Faltenwurs durchgeführien
Gewänder verhüllt. Es ist der bekannte Faltenstil
des U. Jahrhunderts in feiner weich-flüssigen Dra-
pirung, die noch keinen Hauch von Naehbilduug
realistischer Eindrücke erkennen läßt und die Kunst
völlig unter dem Einfluß eines typischen Jdealismus
zeigt. Der Bersasser seht diese Arbeiten mit Recht
in die Zeit um 1450, denn so lange dauerte in
Deutschland dieser Stil, der erst seit etwa 1460 durch
das Eiudriugen des flandrischeu Realismus besei-
tigt wurde. ,

Diesen neuen Stil begrüßen wir in dem groß-
artigen Fragment einer Krönung der Maria aus der
Kirche zu Karmel aus der Insel Oesel.
Maria kuiet zwischen Christus und Goitvaterz die ihr
gemeinsam die Krone aussehen. Sie wendet sich
dabei andächtig betend zu dem sast ganz nackten
Christus, der die Wunde in der Vrust zeigt, während
die bedeutende Gestalt Gottvaters in prachtoollem
Bart und breit angeordneten Gewändern mit dem
Reirhsapsel in der Linken aus der anderen Seite
sitzi. Hier· ist der neue Realismus zu ungewöhnlicher
Freiheit durchgedrungen und verleiht diesem sichetckch
in Lübeck ausgeführten Werke eine hohe Stellung
unter den Schöpsungen der damaligen Kunst. Als
Entstehungsgeit möchte ich aber nicht mit dem Ver«
sasser das Ende des is. Jahrhunderts, sondern die
Zeit um 1520 annehmen. Diese: Würd· U« ftskt
Stöße des Stils, meines Erachtens, eher enisprechem

Auf 7 Tafeln ist das größte Pracht-ver! der Ost«
seeprovinzem ein Sehnitzaltar in der Niko-
laisKirche zu Reval, dargestellt Es ist ein
Triptichon von etwa 20 Fuß Länge bei geöffneten
Flügeln und gegen s Fuß Höhe ohne die Staffel.
Jn zwei Reihen besteht das Ganze aus einer gro-
ßen Anzahl (28) kleiner Einzelsiguren unter zier-
lichen gothifchen Baldachlnery ein Wert hoher ornas
menialer Pracht. Daß wir es mit einem Marien-
Altar zu thun haben, bezeugt in der Mitte der un-
teren Reihe die Gruppe der Maria mit der heiligen
Anna und dem Christtindez darüber die thronende
Maria neben Gottvater. Sämmtliche Figürchen
find in einem feinen Faltenstth der den neuen Rea-
lismus in maßvoller Weise zur Geltung bringt,
durchgeführt, kommen aber ihrer Anlage nach nicht
über das blos Statuarische hieraus. Anders verhält
es srch mit den 16 gemalten Darstellungen der Flü-
gel, welche die Legende der Heiligen Niko -

laus un d V ictor behandeln. Diese Wette zei-
gen bei sorgfältiger Durehbildung alle Eigenschaften
der damaligen flandrischen Schule, sind aber in den
Bewegungen voll von Ungeschick und Uebertreibunkp
Sie mahnen an Werke wie die des Meisters der
Lyvesberger Passion, während die Einzelgestalten
weibliche: Heiliger, namentlich die Jungfrau mit
dem Kinde, eine Lieblichkeit zeigen, die direct an
Memling gemahnt. Nach einer alten Nachricht ist
auch dies großartigste und bedeutendfte Wer! der
Ostseeprovinzen aus Lübeck bezogen, von wo es im
Jahre 1482 bestellt wurde. Der Verfasser weist eine
Verwandschaft desselben mit dem in der Rath-reinen-
Kirche zn Lübeck befindlichen LucassAltar nach, der
die Jahreszahl 1484 und den Namen des Meisters
Hermen Rode trägt. Dies also wäre vielleicht
der Meister des Revaler Prachtwerkes

Ganz anderer slrt ist ein Altar im EstländisehenProvinzialmuseM zu Revah der sich besonders durch
seine feine Polhchromie auszeichnet und vom dem
Herausgeber mit Recht in den Anfang des 16. Jahr-
hunderts gesetzt wird. Es ist ein Srhnitzaltar mit
gut bewegten und lebendig eomponirten Gruppen-
doch keine Arbeit von hervorragendem Werth«
Anziehender und bedeutender ist ein anderer geschnitzter
Flügelaltar in der Heiligen Geist-Kirche zu Verrat,
infehrtftlich im Jahre 1483 durch den Lübecker Maler
nnd Bildsehnitzer Berent Nolien ausgeführt. De!
Meister scheint sich eines weitverbreiteten Rufes
erfreut zu haben, denn 1471 lieferte er eine gemalte

- Z e s i l l et s e.
»Mir Kunst in bnliisrhen Ländern«

Unter diesem Titel bespricht der berusene Kunst-
lenner W. Lübke in der »Nat.-Z.« zwei Veröffent-
lickmngen zur baliischen Kunstgeschichty das Hans
Lutscifsche Werk über miitelalierliche Backsteinbnuten
MtttelsPommerns und die bereite mehrsach erwähnte-
von der Rigaer ,,Gesellschaft sür Geschichte und Al-
terthumskunde der Ostseeprovinzen Rußlands« im
Verlage von J. Nöhring in Lübeck herausgegebene,
von W. Neu m an n mit Text versehene Edition:
»Die Werke mittelalterlicher Holz-
plastik und Malerei in Livland und
E st la n d.«

Wir geben in Nachstehendein mit einigen Weg«
lassungen das Urtheil W. L üb k e’s aus der »Nat.-Z.«
wieder. Es heißt dort nach einigen einleitenden Be-
merkungen: s

« W. N eu m a n n, Baumeister in Dünaburg hat
in den legten Jahren sieh das Verdienst erworben,
uns über die bisher beinahe unbekannten Schätze al-
ter Kunst in den deutschaussischen Ostseeprovinzen
werthvolle Aussehlüsse zu bringen. Dies Verdienst
ist nicht gering anzuschlagen. Jene, dem heutigen
Leben Deutschlands so fern gerückten Länder besitzen
in zahlreichen Monumenten bis aus den heutigen
Tag einen Sehatz von Erinnerungen an ihre alte
Guttat, daß es sehr zu bedauern wäre, wenn die
elt von diesen Monumenten so gut wie Nichts er-
sahren hätte. Es ist daher überaus dankenswerth,
VI? W. Neumann zuerst in einem allgemeinen Ab«
US ein Bild von der Entwickelung der dortigen al-
kM scUUst gezeichnet hat, dem er dann eine Darstel-
lung der niittelalterlichen Kunst in Riga, nunmehr
aber die Denkmäler der Bildnerei und Malerei hat
folgen lassen.

Dksfs DUtch vorzügliche Liehidrucke reich und gut
itlustrirte Publication ist wohl geeignet, auch außer«
hslb der engeren Faehkreise einem größeren kunst-
freundiichen Publicum Jnteresse zu erwecken und
Freude zu bereiten. Wir schauen in ein präehtiges
Bilderbuelp das uns den Einblick in ein glänzen-
dec Eulturleben gewährt. WieLübeck diesem sernsten
deutschen Nordosten, dieser ultimn Thule, sein Recht
und sein Gesetzbueh gab und durch seine regen Han-
delsverbindungen die Blüthe dieser weit vorgesehobes
nen Länder fördern, so war des auch seine Kunst,
welche hier ihren mächtigen« Einfluß übte. Die rei-
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2 dtjoutirende Gehilfen bei Befichtiguug des einge-
führten Fleisches IN) R.), die Beheizung» der Be-
amtenwohnungen mit 432 R» de Beheizung des
Schlaschthaufes felbst mit 858 R» die Beleuchtung,
Reinigung, Kanzleiausgaben &c. mit 2100 R, die
Renten-ten mit 2760 R» die Zahlung an das Waffe:-
wert mit 264 R» Feuerverflcherutrg mit 300 R»
Preis-nie, Uawrtifation u. f. w. mit 10,674 R.
Unter den Einnahmen stguriren folgende Beben:
Zahlung für die Beut-sung des Viehhpfgz z» P·-
sichtigung des« Viehs 1550 R» Zahlung für das
Aufiwiegen des Viehe 205 R» Zahlung für das
Ist-bemächtigen des Viehe in den Stallungen 100 R»
Zahlung für die Beut-sung des Schlachlhofes zum
Schlachten 18,3s0« R» Zahlung für die Benusung
der« Einrichtungen des Schlachihaufes zu: Bestchtß
gung des angeführten Viehs 2725 R. und zufällige
Einkünfte 270 RbL

Jni Libau war im dortigen Hafen das dä -

nifehe Telegraphenkabel vor etwa Mita-
gen zerriss"en. Am vorigen Sonnabend-Morgen
erfchien nun, wie wir in der »Llb. Z« lesen, der
Dampfe: der Großen Nlordifchen TelegraphensGes
fellschafi ·A. C. OerstedH vor Libau, um die Re-
paratusr des Kabels vorzunehmen, warf fvfort feine
mehrarnrtgen beweglichen Anker oder Haken aus und
hatte bereits um 11 Uhr Vormittags da« eine Ende
des Kabelb gefaßt und sich in Verbindung mit der
Kabelstatsion Hefe-Hi. Bald darauf fifchie er das an«
dere Ende auf und um 6 Uhr Abends war das
Kabel fchon gefpleißt und Llbau ftand wieder in
Verbindung mit Fride1icia.

Si. Petersburg, 17. März. Ueber die
materielle Qufbefferung der Lage der
orthodoxen Geistlichkeih über welche jüngst
berichtet worden, veröffentlicht der »Reg.-Anz.« gegen-
wärtig eingehendere Miltheilungeru An: As. Februar
d. J. gerudie Sie. «Majs. der Kaifer, wie wir
einer Uebertiagung der »Ein. Bist. Z.«« entnehmen.
eine allerunlerthänigste Rdrissedes Hlg. Synods mit
Aeußerungiu des Dankes für die Allergnädigste Ver-
leihung von Mitteln feitens der Krone für den
Ulrtethalt der Landgeifllichkeit zu empfangen und auf
derselben Höchfdeigenhåndig zu bemerken: »Ja) danke
dein« Hlg Synod herzlich für die geäußerien Ge-
fühle und werde vollkammcn erfreut fein, fobald es
Mir: gelingen wird, die ganze Landgeistlicbkeit sicheri
zustellen« —- Ueber die erwähnte Kaiserliche Gnade
berichtet der »Reg.-A»nz.« dann- des Weitere-n, daß
unter der Regierung. des Kaiferb Nikolai I. am S.
December 1830 bereits der Allerhölchste Befehl er-
giing, zum Unterhalt der Landgeistlichkeit dem Hlg
Synod 500,000· RbL Banco zur Verfügung« zu ftellern
Das hierauf eingefekie berathende Cvmitö zur Be·
fchaffung von Mitteln für den Unterhalt der Geifts
lischkeit arbeitete Normaleiats für den Unterhalt der
Geiftlichkeit aus«, die am c. April 1842 die Aller-

höchste Bestätigung erhielten, wobei gleichzeitig Aller-
höchst befohlen wurde, die nothwendigen Summen zu,
bereit-folgen, die dann im Laufe der Zeit beständig
stiegen und im Jahre 1861 den Betrag von 3,3t5»000
Abt. erreichten. Diese Summen wurden zuerst für
den Unterhalt der Geifilichkeit im West-Gebiet
und später auch für die übrigen Grenzg ebiete
und Sibirien verwandt. Ja Folge des im Jahre
18614 eingesührten neuen Modus für die Aufstellung
der Finanzirudgets wurde die ständige Anweisung von
Summen für die Geisiiichleit in den übrigen Guar-
chien aber eingestellt, da die Regierung beabsichtigte,
loeale Mittel für den ferneren Unterhalt der Geist-
ltchkeit zu befehassetn Allein die im Jahre 1862 zu
diesem Zwecke eingessste besondere Behörde machte
im Laufe ihrer Zsjährigen Thätigleit kein anderes
Mittel ausfindig, als· eine Reduktion der Gemeinden
und eine Verminderung der Zahl der Geistlichen,
um auf diese Weise die Einnahmen der im Amte
bleibenden Geistlichen zu vergrößem Diese Maß-
regel hatte aber traurige Folgen un-d führte u. s. zur
Verstärkung des RastoL — Gegenwärtig verabsolgt
die Regierung zum Unterhalt der Gemeinde-Geist-
lichen des Reichs 6,329,143s Abt» wovon der Unter-
halt der Geistlichen von 19,000 Gemeinden bestritten
wird, während die Gesammtzahl der Gemeindekirchen
in litussland sich aus· gegen 39,000 beläuft.. Banden
erwähnten 6,329,143 Rbl. werden 3,6Z0,000 Rbl.
für den Unterhalt der Geistiichkeit in den west-
lichen, baltischem Weichseh und trans-
kaukasischeu Eparchien verwandt und der
Rest von gegen 2,680 000s Licht. vertheilt sich auf die
übrigen GrenzgebieteRusslarkds und S i b i -

r i e n s , während die inneren Eparchien von dieser
Wohlihat ausgeschlossen waren. -—— Auf die von dem
Obeiprocureur des Hlg. Shnods gegenwärtig abge-
gebene Erklärung, daß eine wirksamere Akt der Sicher-
stellung der Geiftlielzkeih als die vom Kaiser Nikolai
angeordnete und in den Jahren» 1842 bis 1860 an-
gewandte undenkbar sei und es dahererwünscht wäre, daß
die Regierung mit einer allmäligen Bewilligung wenn
auch nur non 100,000 RbL jährllch beginnen würde, um
diese. Summe dann jährlich so lange zu steigern, bis
der Unterhalt der Geistlichkeit in sämmtlichen Epars
ehien sichergesteili wäre, gerushte S« Mojefiät der
K a if er Hdchsteigenhändig zu bemerken: »Es ist
im höchster: Grad« ekwüuschtjdeu frühere» Modus
wiederherzuftellenE Hierauf geruhte se. Mai-stät
der K a i s e r dem· Finanzminisier Allerhdchstseinen
Wunsch zur Ausfindigmachung von Mitteln» für die
allmälige Sicherstellung der Geisilichkeih angefan-
gen von diesem Jahre, zu äußern, worauf der Ober-
psocureur des» Dis. Synods im December v. , J.
beim Reichsrath vorsteliig wurde, zum Unterhalt
der Geistlichkeit im Jahre 1893 aus den Mitteln
der Krone. 2il0,000 Abt. zu assigniren und diese
Summe jährlich derart zu ergänzen, bis allmälig

de« Untekhali de: Geästlichksxit des ges-kunnten Reschs
fis-hergestellt fein wird. Das. sodann erfolgte Reichs:
rathkGutachien über die Qnsfolgnng der erwähnten
Summe erhielt am 28. December v. J. die» Aller-
höchste Bestätigung.

—- Wie die Blätter melden, wird der Director
des Eisenbahn-Departements beiin Finanzniinisterinm
Wall. Staatsrath M a x i in o w zrnn Dirtgitenden
der Reichsbank ernannt werden, da J. P.
Sh ukvsws ki eine andere Verwendung erhält. An
die Stelle des Erfteren foll Oderst S chidlowiki
treten. Ferner wird der Vorsitzende der Verwaltung
der Krvissdahnem Adaduro w, einen anderen Po-
sten erhalten nnd feine. Stelle der Dirigirende der
MosknniBrester Bahn , W a f f i l en) i k i, ein-
nehmen.

Uus Kiew wird telegraphirtz daß der Dnjepr
vollständig e i s f r ei iß. Die Frnchtschiffe haben
ihre Fahrten begonnen und am IS. d. Mis- ging
der erste PassagiersDnmpfer von Kcementfchng ab.

Uns Siewastopvl meidet die »New.
Tel.-Ag.« unterm IS. d. Mtsq Es fällt dichter
Schnee; man erinnert sich eines fo späten Früh-
jahres nicht.

Drtitisaer Tage-sendi-
Den W. Mär; Cl. April) l893.

Ein französischer Gründe-nieset»
Der gestrige Chor-Freitag dürfte in Frankreich

uicht gerade in sonderlicher Andacht und in kirchli-
cher Sammlung der Gemüther begangen worden fein.
Das Ministerium Ribot ist vorgesterm an:
Gtündonnetstagq gesiürzt und die Eventualität ei-
ner Kammer-Auslösung erseheint auf der Bildflächn

Nicht oft hat die Unberechenbarkeit der sranzösi-
sehen Verhältnisse« eine so drastische Illustration· ge-
funden, wie bei der« neuesten Cabineiökeisin —- Tag
um Tag hatte man fiel) während der letzten Monate
darauf gefaßt gemacht, das Ministerium Riboh wel-
ches schon so manches einzelne Mitglied ans« seinem
Beftande hatte ,,ausschiffen« müssen, im Sumpfe
des PanamasSlandals hinuntertauchen zu sehen;
aber nichts von dem geschah, sondern Herr Ribot
erhielt, sobald er eine kritische Bernardin-Frage aufs
Tapet brachte, ein Mal über das andere Vertrauens-
vota. Die Klippen der beiden PanamasPsocesse wa-
ren glücklich umschifst und eine Phase der Panatrw
Erschöpfung und PanamcnNuhe frbien anzustreben;
just da aber ist das Ministerium zu Sturz gekom-
men, und nachdem esen erst ein in der Kammer
selbst geßellter Antrag aus Auflösung derselben ver-
worfen worden, ist die Eventualität einer solchen
alsbald sreifbar vor Augen gerückt.

Vergeblich sehen wir: uns an der Hand der neue-
sten ausländischen Blätter nach einem Schlässel zur
Erklärung dieses ciberrafchenden Umfchwunges um

und die Motive, welche dies Jxinigurrg aller des-pp—-
blilanest gerade jstzst -- wo de! PsttsmasStaniak
feine schlimmsten Phsislt Slückkich zllkückilsltikt hat»
«« dpch Upch fkisch genug. in der Erinnerung» steht;
um kräftigst als Wahlbrander sich bevvtzen zu lassen.
—- hat in die Brüche gehen lassen, find vorab ans«
nicht zu übersehen. Einsiweilen scheint es daū d«
Ministerium Ribot nicht an einer an sich uulbsbar
ten, principlell besonders wichtigen Materie gesetz-ji»
tert, sondern zu Fall gekommen ist, weil man es zu
Iall bringen wollte: nachdem mit knapper M«
jorilät der vom Finangminisier gestkllte Atti-rag-
der GetränkesteueriReform verworfen war, zeigte die
unmittelbar nach der Rücktritts-Erklärung des« Mir«
nifteriums erfolgte Verwerfunsg and) des« Ante-geil
Ribot auf provisorische Bewilligung des But-gen;
auf zw ei Monate unverkennbar eine Animosität:
gegen das bisherige Cablnet Jragios haben. sen«
aus poslitisch »Damit-schifften« ssbeftehenden Unser-frier-
denen ososm Schslage eines Mir-unter, Flsocquea Fern«
cinet u. f. w. bei der neuestenKrisis auch ihre Hand»
im Spiel gehabt.

Heute begeht Deutschland den 78. Geburtstag;
des größten Siaatsmannes, den es in diesem Jahr--
hundert, ja vielleicht überhaupt hervorgebracht hat»
und es hat allen Grund, die Größe des Etnsiedlersd
im Sachsenwalde um so nachhaltiger auf sich« eins--
wirken zu lassen, je schäkser es die gegenwärtigen:
Zustände, wie sie sich in den letzten drei Jahren auf:
den von ihm geschaffenen Boden herausgebildet ha-
ben, ins Auge faßt. Der Name Bisma rck wird»
heute aus Alle: Lippen in Deutschlands Grenzen les«
ben und daneben wird wohl allenthalben das Wort.
»MilittirsVorlage« in den Mund genommen
werden —- der Glanz der Vergangenheit und das
Dunkel der Zukunft berühren sich. Die zukünftigen»
Dinge stehen auf dem alten Punkte: ein Streiten
und Hadern- und nirgends Meistersehaft Die ,,N o r d d.
Allg Z« erklärt soeben wieder einmal, daß von.
keiner Seite die Möglichkeit zu erheblicheren Abstri-
chen von der Regierungs-Vorlage nachgewiesen sei,
ohne daß der Zweck derselben gefährdet würde, und«
betont dann zum Schluß auch ihrerseits den Ernst«
der kritischen Lage. . . . »Wir dürfen we-
nigstend zur Erwägung geben, wie gefährlich« es«-
wäre, wenn die bedenklichen Symptom-e, welche un-ser ösfentliches Leben in der legten Zeit hat hervor«
treten lassen, noch durch das Bewußtsein einer ins»
Folge ungenügend-er Entwicklung, unserer Wehrkrafi
hervorgerufenery dauernden Unsicherheit nach Außens
vermehrt würden. Nicht allein unser kaum auf-eils-
mendes Erwerb-sieben würde materiell durchs solche:
Unsicherheit gefährdet sein; unser ganzes innerpolis
tifches Leben·bedarf, damit jene Uebel und Wirken

Worts-neues in der BeilaseJ

Tafel für die Heilige Gelb-Kirche zu Frankfurt an der
Oder und 1479 wurde er sogar nach Iarhus berufen,
um— den dortigen Dom audzusehmückern Selbst in
Stockholm scheint er beschäftigt gewesenr zu sein.
Die Schniswerke dieses Altare-I Zeugen von besonderer
künstlerischer Feigheit, während die Gemälde der
Flügel niedriger im Werthe stehen. Und doch wird
man bei allen diesen Schöpfung-en unserer alten Kunst
immer roieder sagen müssen, wie giücklich war diese
Kunst, immer. aufs neue in ihrer Naivität an die-
selben von Jedermann verstandenen und verehrten,
ins der allgemeinen Anschauung wnrzelnden Themata
ihre. ganze Kraft hingeben zu. dürfen.

So oiel des« Anziehenden nnd Werthboilen uns
bis jehi begegnet ist, so wird doch das Bibherige
due-eh: den gemalte-n Flü geleitet. im Schrie-arg-
hsärripterhausre zu Ren at sei-erboten, der schon
dadurch eine besondere Stellung einnimmt, daß er
mit. Vermeidung allen Schnitziorrked ausschließlich
der. Malerei zu verdanken. ist. Dieses großertige
Werk. slandrischer Kunst ließ die Gesellschaft imxsahre
1495 »Über Liibeck and Westen« kommen. Der
Verfasser möchte daher keinen Geringerer: als Hand
M emli n g zum Urheber desselben. stempeln, obwohl
dieser, wie wir wissen, in demselben Jahre gestorben
iß. Dieb wäre nun kein Hindernngdgrunn denn es
könnte ja dass legte Werk des großen Meisters sein;
aber es« sind gewisse Züge in den Physlognomien
der. Gestalten, die mir nicht recht Memiirigisch nor«
kommen wollen, und da nach Photographien ein
volles Urtheil über Gemälde kaum mözlich ist und
die stllkriiischen Betrachtungen des Herausgebers nicht
scharf genug aus die technische Behandlung und die
farbige Erscheinung des Bildei eingehen, so wird
ein absehließendeb Urtheil dem Fernstehenden nicht
leicht möglich;

Es ist ein Flügelaltar von bedeutenden Dimen-
stVUUd derive. geschlossenen Zustand; aus den Nuß-en-
seiten der Flügel, wie es damals s· osi vorkam und
wie ed namentlich der herrliche Genter Altar der
Brüder ban Eh! im Berliner Museum zeigt, die
Darstellung» der Verkündigung enthält. Schon diese
beiden Gestatten stnd in Milde nnd grofartiger
Schönheit Prachtwerke der damaligen slaudrischen
Kunst. Der gedssnete Schrein zeigt die ibronende
Madonna mit dem- Kindy begleitet von den stehenden
Gestalten der Heiligen Oeorg und Viel-r. Ins den
Flügeln ist nochmals— Maria als sürbitteriey Christus
als Sehmerzenömann knieend, die majesläiische Ieslnlt

Oottoaterts und Johannes der Täufer dargestellh
wie sie der kuieenden Gesellschaft der schwjärzhitupier
ihren Schuh verbeißen. Auf dem äußeren Fluge!
rechts ist endlich die heilige Brigitte« dargestellt.
Das ganze Werk ist durchdrungen von jener wunder-
baren Prachh wie sie nur» den Schbpfungen flandrb
fcher Kuust eignet; die Gewänder in ihrem köstlichen
Schmuck von Gold, Edelsteinen und Perlen, die
Kronen, Sckpier und andere Attribute irdischer
Herrlichkeit bid auf die goldbrocatenen Teppiche erin-
nern an den Genter Altar, und wenn ed auch nicht
möglich ist, ohne eingehende Prüfung des Originals
sich für oder gegen Meeuling zu entscheiden, so ist
doch nicht zu bezweifeln, daß wir es mit einem der
feierlichften und herrlichsten Werke eines« der hervor-
rageudsten siandrtschen Meister zu thun haben.

Das legte Wert, wiederum ein gemalier Flügel-
aliay welches näherer Betrachtung werih ist, befindet
fiel; in der Nikoiaiicirche zu RevaL Es zeigt in
der Mitte Christus am Kreuz, von Johannes und
den frommen Frauen betrauert, in reicher Landschaft
mit einem Ausblick auf die Stadt Jerusalem, auf
den Flügeln die Kreuziragung und die Beweinung
des todten Christus, auf den Außenseiten die ruhigen
und feierlicher: Gestalten der Jungfrau und des
älteren Incubus, des heiligen Antonius und Hiero-
nymus, an dessen Stelle später durch Ueberuralung
ein jugendlicher Ritter getreten ist. Das Ganze
deutet auf die slsudrische Kunst um 1520 und erhält
besonders durch die prächtigen landschaftlichen Gründe
großen Reiz. Der Herausgeber will Stilverioandts
fchast mit Gerhard David erkennen und man kann
sich dieser Iusfassnng wohl anschließen.

Faßt man Alles zusammen, grad diese schöne
Publieaiion darbieten so hat man sie mit freudigem
Dank zu begrüßen. Der Herausgeber hat feinen
etkiäreudkn Text mit Sorgfalt nnd Gewissenhaftigkeit
abgefaßt und ist dabei von einer besonnenen nnd
verständnisvollen kritischen Würdigung unterstüst
worden. Er hat die deutsche Kunstgeschichte mit
einer Anzahl von Denkmälern bereichern unter
welchen mehrere eine hervorragende Bedeutung in
Anspruch nehmen.

Fuss-stilisti-
Die »Hm. Volks-Z! meidet aus Manns-im

von: II. März, Dowe habe feine Erfindung;
dein Reichskanzler Taprivi für s Millionen
sag-boten, Stuf Esptivi aber hab: Leb-Weit dek-

langt. Der »Figaro« habe den Erfinder Dowe zwei
mal vergeblich antelegraphirh

—- Der Canal von Korinth nähert sich
seiner Vollendung, gerade da das Panamacanalillns
ternehmen dem Untergange geweiht iß. Der britische
Conful im Piräus hat feiner Regierung einen Be«
richt über die Geschichte dieses Unternehmens gesandt.
Es sind mehr als 10 Jahre, daß die Arbeiten im
Gange sind, die die Halbinsel Morea zur größten
der» griechischen Jnseln umgesialten sollen. Die ur-
sprüngliche Conccsfion wurde einer französischen
Gruppe verliehen und später an den ungarischen Re-
voluiionsÆeneral Türr übertragen. Diesem gelanges, eine Gesellschafi zur Durchführung des Unterneh-mens zu Stande zu bringen. Das gefammte seiten-
Capital wurde gezeichnet, und die Arbeiten wurden
am N. März 1882 begonnen. Allein auch hier ge-
schah es, daß das gesammte Gesellsrhafiscapiial er-
schöpft war, ehe das Wer! zu Ende gebracht wurde.
Unierstüht von dem französischen ,,Cornpioir d’Es-
compie«, wurde das Unternehmen wieder aufgenom-
men, doch als vor 4 Jahren die Gesellschaft des
»Compioir d«Escoucpte« in Schwierigkeiten gerieth,
kam auch der Canalbau ins Stockem Zwei Dritibeile
der Arbeit waren indeß vollendet und nun grissen
die Griechen selber zu, um das Werk nichi verfallenzu lassen. Eine neue Gesellschaft wurde gegründet,
die 1890 die Arbeiten wieder aufnahm. Sie ver-
pflichiete sich, den Canal bis zum 10. März 1893
ferilgzubringen Die ungünstigen kiimaiisrhen Ver-
hältnisse des legten Winters, Stürme und Regen
haben jedoch eine Verzögerung herbeigeführt, und mit
Bewilligung der Regierung wurde der Vollendungss
termin auf den 10. Mai hinausgescbobem Die Jn-genieure verficherm daß schon am 23. April der ersteDampfer an Korinih vorüber vom Jonifchen ins
Aegäiiche Meer fahren werde. ——- Der Canal, der
ungefähr 4 euglifche Meilen lang fein wird, folgtder Richtung, die vom Kaiser Nero gewählt Mk«Spuren seiner Thäiigkeit sind in zwei parallelen
Reihen von Brunnen entdeckt. Die Kosten bis zurVollendung werden Pl« Mill. Pfund Sterling
betragen.

—- Kinderberaubung Wie die Residenz-bläiier meiden, ist in St. Petersburg eine ge-
fshkltche Diebin aufgetauchh die speciell auf die
PlUUdetUUg gut oder rein gekleidet« Kinder aus-
geht. Am Montag, den IS. März, hat die Personzwei kleine Mädchen, eines auf dem Rigafchen Pro-speci und eines auf dem Newskh die reich gekleidet
und ohne Begleitung waren, durch gute Worte und
Versprechungen von Leckerbissen auf die abgelegene
Pstttdstreppe fremder Häuser gelockt und ihnen dort
die Mühen, die Paletota und die goldenen Ohrges
hänge abgenommen, um spurlos zu verschwinden.
Die Polizei ifi energiseh nach der frechen Diebin aus
der Suche.

—- Eine Miilionlriii als Volks-

s ch u l l e h r eri n. In ObevOesterreich hatte jüngst
das Gericht über die Pensionsbedürstigkeit einer
Millionäriu zu entscheiden. Die Wittwe eines Ren-
iierb, welckte von ihrem Gatten 1 Million Gulden
und ein Haus geerbt hatte, kam aus den Einfall,
20 Jahre in einer Dorsfchule als Lehrerin zu unter«
richten. Nach dieser schreien Dienstzeit kam sie um
ihre Pensiontrung ein. Die Zahlung wurde ihr
mit dem Hinweise daß sie nicht betsürftig sei, ver·
weigerh Die Millionäkin erhob Klage gegen die
Gemeinde und das Gericht entschied zu ihren Gun-
sten. Für die Pensionsberechtignirg sei ausschließlich
die Dtenfiuitfähigkeih nicht aber der Umstand maß:
gebend, ob die betreffende Peison ein Vermögen be-
siyt oIer nicht.

-- Ueber ein originelies Probefingen
wird aus Wien geschrieben: Der Tenorisi Streit-
mann, der bereits einige Jahre in Amerika ihätig
war, wurde vom Director Amberg, der das Chicas
goer Ausftclluiigöisheater leiten wird, zn einem Gali-
fpiel während der ColumbudAussteiiiing aufgefordert
und gleichzeitig gefragt, ob er noch wie früher bei
Stimme sei. Herr Streitmaniy der von den Yans
keeä viel gelernt zu haben scheint, ging zu einem
Amateuy der einen Edinsonsschen Phonograph besitzt,
fang drei Lieder in das Instrument und schickte die
Walzen nach Ghin-ge, wo man sich mit eigenen
Ohren von feiner Stimme überzeugen kann. Um
gleich zwei Fliegen mit einem Schlage zu treffen,
hat er Arten aus »Fücslin Nieren-r« hineingefungem
da der amerikanische Director gleichzeitig einige Num-
mern aus der verteilen Straussschen Operette kennen
lernen wollte, die in Chicago zur Ausführung korn-
men foll.

— Zu wxlchen Mitteln unternehmende Zeliungb
redacteure greifen, um ihre Blätter anzupreisem
dürfte folgende Begebenheit aus London illnslrireng
Dieser Tage paradirte eine Dame in den Straßen
des Wesiends, welche mit einer über alles Maß
großen Crinoline arg-than war. Groß!
Massen von Buben folgten ihr unter Geschrei und
Gelächter. Der zip-et, den sie mit ihrem Auftreten
im Auge hatte, war, die Crinoline lächerlich zu ma-
chen. Aber das ntcht allein: eine Zeitung, heißtes, habe die Crinoline für die unternehmende Deus-e,
welche sich sournalisiisch beschäftigt, bestellt und für
dieselbe bezahlt —- und das Resultat wird ein Arti-
kel in jenem Blaiie über die Erfahrungen fein,
welche die Mltarbeiierin an demselben in den Stra-
ßen Londons gemacht hat. Es stellte sich heraus,
daß diese Idee ihren Ursprung in dem Kopfe des
Redaeteurb der ,,Wesiminfier 0azetie« hatte. Diese
veröffentlichte folgendes Telegramm, welches ihre
Mitarbeiterim nachdem sie ihren lächerlichen Umzug
vollendet, an sie schickte: »Komm soeben fast todt
zu Hause an —- ein fehreiender Menschenhaufen be«
gleiteie mich bis zur Sehn-eile meines Hauses. Werde
morgen meine Empsindungen besehreiben.« ,
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nicht ehronisch werden, des Zusammenwirkens der
Regierungen mit den staatserhaltende-n Elementen
der Nation, und fordert auch die Parteien dazu auf,
Alles zu vermeiden, was vermehrte Unsicherheit her«
vorzurufen geeignet wäre. Wir st ehen im Jn-
nern vor schweren Aufgaben, deren Lösung
unsere ganze Kraft auf längere Zeit in Anspruch
nehmen wird. Dazu bedürfen wir des Friedens,
der uns aber — darüber kann kein Zweifel fein —

U« is lange gesichert sein wird, als in un-
seren westlichen Ra chb arn der Glaube, fee seienuns militärisch gewarhsem nicht aufkommen kaum«

De! trsssissiiche Senat hat, wie recegkqphiich
g·MS!VEk- am Montag Den. ChallemebLacour
zum Präsidenten gewählt — nach drei Abstimmungen
in der Vorwahl mit 100 Stimmen gegen Mk, welche
der ehemalige Mintster des Innern, C o nst ans, er-
halten hat. Die Wahl des bisherigen Vieessräsisi
deuten Challemeksaeour hat in sofern eine besondere
politische Bedeutung, als dadurch die Majorität des
Seuates aufs neue ihre konservativen republii
tanischen Grsinnungen bekundet hat unt-Tauf der ande-
ren Seite die Bevorzugung Lacouks vor dem Ex-
Minister Constans als ein Beweis des Einflusses
betrachtet werden muß, den das Elysöe im Senat be-
sitzt Es ist nämlich ein öffentliches Geheimnis
daß der Präsident der Republik wenig geneigt ist,
deruBesieger des Generals Boulanger die Rückkehr
in die Regierungsspitären zu erleichtern. Die Wahl
des Heu. Constans zum Senatsvräsidenten hätte aber
seine demnächstige Berufung zum Conseilpräsidenten
zur Folge haben müssin. — Was ChallemebLacour
betrifft, so sollte man beinahe befürchten, daß der«
selbe durch ein solches ztrop da bonheur d« la kais«
das moralische Gleichgewicht verlieren könnte. Bin-
nen vier Tagen zum Mitgliede der Akademie — die
höchste Ehre, die einem französischen Schriftsteller zu
Theil werden kann — und zum Präsidenten des
Senates der zweiten Stellung im Lande, erwählt
zu werden, das muß beinahe erdrückend sein. Von
Hause aus war Chaltemelssacour ein ftreng literari-
scher Essavish dem eigentlich politische Fragen fern
liegen. Jn sehr jungen! Alter, er war etwa 22
Jahre alt, wurde er 1849 zum Professor der Philo-
sophie in Pan ernannt. Drei Jahre darauf wurde
er nach Limoges in derselben Eigenschaft versstzh
Hier begann er seine politische Thätigteih und zwar
in entschieden repnblikanischem Sinne, zu entfalten.
Nach dem Sturze des Kaiserreichs wurde der Ge-
lehrte von der Regierung der nationalen Vertheidii
gung zum Rhonekpräfecten und zum Eommissar der
Republik ernannt. Dann vertrat er das Departement
der Rhonedsliiündungen in der Nationalversammlung,
woselbst er seinen Sitz auf der äußersten Linken
nahm. Zu Ende der 70-er Jahre war er vorüber-
gehend Gesandter der Repubiik bei der Eidgenosserv
seh-ist, dann Botschaft-r in England und im Gam-
bettckschen Cabinet Minister» des Auswärtigem

Der Graf von Paris hat, wie der soeben
erfolgte Ausbruch der Ministerkrise darthut, die Zeit
zu einem erneuten Verstoß gegen die Resu-
blik nicht ungünstig gewählt. Der Orleanistisszzche
Prätendent hat, nsie schon kurz breit-biet, am vorigen
Montag an die Präsidenten der monarrhißischen Co-
mitös in den Departements ein Schreiben gerichteh
in dem es heißt, angesichis der gegenwärtigen Lage
empfänden die Männer »von ehrenhaster Gesinnung
das Bedürfnis sirh zur hdchstens Kraftan-
st re ngun g zu vereinigen. Die Männer von ehren-
hafter Gesinnung sollen offenbar Denjenigen ASSM-
übergestelitx werden, die durch den Panamasskandal
unmittelbar oder mittelbar compromittirt sind. Einen
komischen Beigesehmack erhält dieses Pronunciarniento
durch den saftig, das« der Graf von Paris, »von
seinem Sohn unterstützih vor keiner AnstttUgUUS
zurückscheuen werde,. urn das Vaterland wieder zu
erheben. Alle Welt in Frankreich« weiß, daß der
Sohn des Grafen von Paris allenfalls den Muth
an den Tag legt, dem gegen die Prätendenten selbst
und deren erstgeborene Söhne eriafsenen Uusweis
sungs-Deerete zu treuen, um mit der Sängerin
Melba einige Tage aus französischen: Boden zu ver-
weilen. Und was die Anstrengungen betrifft, V«
denen der Graf von Paris vschk sllkückfcktkscksn Um«
so dürften dieselben im Hinblick auf den bekannten
Geiz der Orlåans schwerlich viel kosten. «

Eine vom General D o d d s eingegangene De«
pesehe meidet, vie Organisirung von Da«
ho m ey nehme ihren regelmäßigen Fortgang: de!
Zolldienst sei im Gange, die ganze Bevölkerung
südlich vom Lauter-Sumpf sei vollständig zur Ruhe
gebracht, die Lage in Ubomey sei unverändert. Von
militärischen Vorkommnissen seien nur die Zerstö-
rung eines Dorfes durch einen Rreognoscirnngstrupp
und die Entwaffnung einer Llbtheilung Nagos zu
meiden. Dem König Behanzin dürfte es große
Schwierigkeiten bereiten, Lebensmittel für seine An«
hänger herbeizuschaffen. Mehrere Führer der Stämme
im Norden von Dahomeh zeigten Dodds gegenüber
die besten Gesinnungem Angesichts der gegenwär-
tigen sehleehten Jahreszeit sei der Gesundheitszustand
der Truppen ein befriedigender. d -

Beilage zur Ueuen Illörptsttien Zeitung.
Sonnabend, den 20. März (1. April)

Der Berichterstatier des »Berl. Tgbl.«, Her: Otto
Bra nd es , telegraphirt seinem Blatte aus Paris,
daß ihm ein 48-stündiger Aufschub bewtlligi
worden sei. Der »Ec«lair« will sogar wissen, daß
die Uusaeeisung des Correspondenten des ,Berl. Tgbl.«,

VDUS zutückgezogen zu sein, p rovisoris ch a us-
g e se ht sei. -

Wie aus Paris gemeldet wird, giebt die dortige
PslkseisPrafeetur bekannt, daß der I n a r ch ist M a ·

thie u, der Urheber der Explosion im Restaurant
Paris, in Samt-Michel, Departement Aisne, ver-
hastet worden ist.

Die Liberalen in England scheinen sich ernsten
Besorgnissen wegen des Gesundheiiszustandes ihres
greifen Führers Gladstone hinzugeben, und das
wohl nicht ohne Grund. Am vorigen Montag fand
unter dem VorsitzesGladskonkskeineVersamm l ung
der liberalen Partei statt. Gladstone hielt
eine Ansprache über die Mittel und Wege, durch
welche die Regierung in den Verhandlungen des
Unterhauses einen größeren Spielraum für die
Erledigung der ministeriellen Geietzentwürse gewinnen
könnte. Oladstone führte Klage über die Qbskruciionss
iaitik der Opposition, welche das Fortsrhreiten der
Erledigung der von der Regierung eingebrachten
Gesetzentwürfe zu hemmen suche. Demnächst betonte
Gladstony er habe bereits seit langer Zeit den großen
Uebelstaird empfunden, welcher für die liberale Partei
mit dem Umstande verknüpft sei, einen Mann seines
Llliers zum Führer zu haben: er habe auf seinem Posten
lediglich dank der ergebenen und geschickten Unter-
stritzung verbleiben können, welche ihm seine Collegen
hätten zrrTheil werden lassen; er fürchttz daß seine
Kräfte der Erschöpfung nahe seien, er
werde aber, soweit er es vermöge, nicht aufhören,
sein bestes Bestreben auf Erfüllung seiner Pflicht zu
richten. , «

Wie sich aus Belgrad die »Bei. Eben« melden
laßt, hat König Alexander dem Sultan
für den auszeichnenden Empfang, welchen derselbe
der Königin Natalie zu Theil werden ließ,
telegraphisch seinen Dank ausgesprochen. Die Kö-
nigin hatte am Sonntag dem Sultan in Anwesen-
heit des Großveziers einen Besuch abgestatteh wel-
chen der Sultanbald daraus erwiderte. Die Be-
suche trugen einen sehr herzlichen Charakter. Der
Sultan bedauern, die Königin wegen des Ramazam
Jestes nicht zum Diner laden zu können, und ver-
lieh derselben den Groß-reden des ChefakakOrdens
in Brillantem

J I c I I k s·
Die sortragssAbendeimhandwerkers

Verein fanden für dieses Semester am gestrigen
Abend ihren Abfchluß ineinem feffelnden Vortrage
des Herrn sind. man. J. Brock über die in
NishnisNowgorod gegen die Choleraergriffenen Maßnahmen und den Verlauf
der Epidemie daselbst. Der Vortragende entwakf
auf Grund seiner eigenen Beobachtungen ein an-
sehauliches Bild der in der That umfassenden und
vortrefflicher! Maßregeln, die im vorigen Sommer
in Nishniäliowgorod ergriffen wurden und die aber:
mals dargethan haben, wie viel durch eine geeignete
Organisation bei einer derart einheitlichen und mit
den höchsten Maßbefugnisfen ausgefiatteten Ohr-klei-
tung und einer derartigen Unbeschränktheit der Geld-
mittel wie in NifhnisNowgorod im Kampf gegen
die Cholera auch unter an fich ungünstigen Bedingun-
gen gethan werden kann. ,

Es wurden zunächst die allgemein sanitären
Maßnahmen gefchildertt die mit großer Energie durch-
geführte Reinigung der Stadt, die Anlage von zahl-
reichen öffentlichen Retiradem die Errichtung von
Ahnen, welche Tausenden von Arbeitern in der
Nacht ein Obdach gaben und in denen zugleich unent-
geitlich ein Mittagsessen undThee verabfolgt wurde,
schließlich die Verabreichnng von gekerbtem, mit
Rothwein versetztem Wasser an das einfache Volk
durch Aufstellung von Tonnen an öffentlichen
Plagen.

Der weitere Theil der Ausführungen beiraf die
Organisation desjkrankendienstesz es wurden zu-
nächst eingehend die Imbulatorien geschildert, welche
an geeigneten Puncten der Stadt nicht nur für die
erste Aufnahme und Behandlung Cholera-Kranken
sondern auch zur Ertheilung ärztlicher Hilfe über«
haupt errichtet waren. Sodann wurden die Despi-
tiiley namentlich das ichwimmende Cholercmhofpital
auf der Wolga mit der Organisation für den Transport
der Kranken vorgeführt (anf dem Lande erfolgte der
Transport der Kranken in zweispånnigen Kalefchem
weil das einfache Volk gegen die an anderen Orten
üblichen, Leichenwagen ähnlichen Krankenkarrerc Miß-
trauen zeigte); erwähnt wurde auch des Hospitals
in der Wohnung des GeneralgouverneurT das dort
im Laufe einiger Stunden fix und fertig eingerichtet
wurde, als die Epidemie vorübergehend eine rapide
Zunahme aufrvies und sich im Augenblick kein geeig-
netes Local beschaffen ließ. Weite: wurde das Desins
fectionbBureau geschildert, das auf telephonischen
Auftrag von den Ambulaiorien ans fofort die erfor-
derlichen Sanitätsbeamten zur Desinfrction der Woh-nungen siellte« u. s. w·

Zum Srhluß verweilte Vortragende: bei den Er-
folgen, rvelche das ganze System der Maßregeln in
NishnisNowgorod erzielt hat, indem er u. A. die
Ekkkqkssujkgss UND Stckbuchkcüsssissck ZU
Nowgorod mit derjenigen in den benachbarten Gou-
vernements verglirh -— Wir hoffen, auf diesen,

manche sehr beachtenswerthe Winke enthaltenden
Vortrag demnächst eingehender zurückkommen zu
können.

Den gestrigen Vortrags-Abend schloß der Präses
des literarischen Comit6s, Lehrer Thomsom mit
einem warmen Dank an die Vortragenden des letzien
Cycluh denen der Verein wiederum eine Reihe
interessanter und anregender sbende zu verdanken
gehabt hat. —1·.

Das Project einer neuen Patentsteuer
für VergnügungslocalhTracteure Resiaw
ranis re. ist im Finanzministerium nach der »Neuen-
Zeit« in folgendem Sinne ausgearbeitet worden. Ille
Ortsebaften werden in drei Kategorien: Residenzern
Gouv-Städte und sonstige Städte eingetheilt. Die
Steuer wird in folgender Höhe erhoben: 1)jedes Bil-
lard, jede Kegelbahn er. ist jenach der Kategorie mit
50 Abt» 25 Rbi. und 15 Mel. jährlich besteuert;
J) für Orgeln, Orchestrions und ähnliche musikalische
Jnstrumenttz sowie sür jegliche Jnftrumental-Mu-
fik zahlt jedes Local jährlich 100 Rbl., resp. 50
Mel. und 25 Rbi.z s) wird in dem Loeal außerdemgesungen, geianzt, Theater gespielt (Operette, Van-
devilly Possex oder werden atrobatische gVorstelluns
gen gegeben, so betragen die Steuersätze Wo, resp.
200 und 100 Rbl. jährlich. Eine Ausnahme ist
nur für die Bufseis in V ereinen gemachtz wel-
ihen ihren Statuien gemäß obige Veranstaltungen
gestattet sind. Die Steuer ist natürlich von den
Busfetinhabern zu entrichten und soll, salls sie be-
stätigt wird, vom I. Januar 1894 eingeführt werden.

Der Ertrag des zu morgen angesetzten Orgel-
spiehsiaehmittags in der St. Johan-
nisstircbe ist ausnahmsweise nicht zumBesten der Orgel, sondern zu einem anderen, über-aus unierstügungswerthen Zweck bestimmt — näm-
lich zum Besten der St. Johannisskirchens
sehnte, welche eines Zuschusses zu ihren Unter-
haltsmitteln dringend bedürftig ist. Dem Appell
der St. JohannisiKirchenschule an unser Publieum
wird dieses gewiß um sso lieber Folge geben, als in
das Orgelspiel mehrere, dem Charakter der morgen
beginnenden zstillen Woche« angepaßte Vorträge
eines gemischten Chores eingeflochteu sein
werden. Hoffentlich finden sich morgen Nachmittag
recht zahlreiche Zuhörer in unserer St. Johannis-
Kirche ein. «

In der eftnischen Srhiffsahrtsdscsellschait ,,L in d a«
liegen sich die einst gewählten Directoren und die
Liquldalions-Commifsion nach wie vor unversöhnlich
in den Haaren. Nach längerem Sträuben veröffent-
licht der »Post.« in seiner neuesten Nummer ein
ihm schon längst zngegangenes, aber im Interesse
einer möglichsi sriedlichen Beilegung des Consticisbisher zurüekgehaltenes Schteiben der Vorstands-Mitglieder J. Her-ins, M. Kruup und G. Leopas.
Aus den Inhalt dieser heftigen Polemik gegen die
LsquidationsiCommission gehen wir nicht näher ein und
confiatiren nur, daß beide Parteien sich in bollftem
Gegensag gegenüberstehen. Es fragt sich, ob die
LiquidationsÆommission auf der zum s. kommenden
Monats anberaumten Generalversammlung— nun end-
lich durchdringen und die Abwickelung der Geschäfte
erzwingen wird. · "

Zu denjenigen estnischen Vereinen, welche in den
lehten Jahren keinenrechten Aufschwung zu nehmen
vermocht haben, j gehört der Fellin er eftnisehe
ilandwirthschaftlirhe Verein, welcher be«
kanntlirh das ftattlichste eigene Vereinshaus besitzt
Wie die ,,Salala« berichtet, war die legte General«
Versammlung von nur 34 Mitgliedern besucht undstatt um 2 Uhr fand die Eröffuung ersk um Ikt Uhr
Nachmittags statt. — Der Vorsitzende machte u. A.
die Mittheilung, daß das vom Verein aus der Tasse
der Alexander-Schule ausgenommene Darle-
hen im Betrage von 7000 Mel. gekündigt worden
und am 's. September d. J. auszuzahlen sei.

Jn Sachen des vom »Wirmaline« gemeldeten
und auch von uns erwähnten angeblich bevorstehenden
Wechsels im Besitz der ,,Sakala« berich-
tet der »Fell. Inz.«: sorstehende Nachricht enibehrt,
wie aus einem Demenii in der Nr. 10 der »Sa-
tala« zu ersehen, der Thaisäehlichkeit und ist die-
selbe dahin zurückzuführem daß Herr K. K r i m m
seit dem I. März als Mitarbeiter zu dem gedachten,
Blatt in Beziehung getreten ist. Weitere Combinas
iionen sind, wie wir in der Redariion der »Sakala«
erfahren, nicht in Aussicht genommen worden.

Den hiesigen Verehrern der Vorlesekunst des
Heu. Wilhelm Rieekhoff aus Niga erschließt
sich die erfreuliche Aussicht, von demselben am Dios-
tag nach einer Woche, also am dritten Osier-Feier-
tage, die Julius Wolffsche Dichtung »dienata«zu hören. Die Vorführung dieser Dichtung wirduns als eine der besten Leistungen Hm. Rieckhoffs
bezeichnet. -—— Aus besonderen Gründen wäre es sehr
erwünscht, wenn die Interessenten dieses Mal schonrecht zeitig ihre Eintrittskarten zu dieser Vorlesung
lösten.

Zu heute ist uns keine CoursiDepelchs
zugegangen — von der Berliner Börse in Anbe-
tracht des Eharssreitags nicht und von der i.P ete r s b ur g e r Börse in Folge purer Nachlap
sigleit der ,,N pro. Tel.-Ag.« oder aus anderen
Gründen ebenfalls nicht.

Zum Besten der Jsaakschensirehe sind bei
der Expediiion dieses Vlattes eingegangen: vons. s? 2 RbL — mit dem früheren zusammen

1893.
S O a O.

Correfpondenz-Partien.
Ernte, Sonnabend, telegraphifch eingelaufen.)

I. Schottifches Spiel.
Dorpat Dünabura
N. . . . Lh5--g6 «

II. Spani e Partir.Dünaburg sch
Dorf-at.AS. sgs—-e2

Hcrchltche Uachrichiea
Un iverfitätssskirch e.

Palmfonntag Hauptgoitesdienft mit Confirmatioirund Abendmahlifeier um 11 Uhr.
Predigen Prof. ernst. Dr. II. v.Oetttngen.

Am Schluß des Gotiesdienstes Eolleete für die
Unterstützungscaffa

Eingegangene Liebesgabem g
Jn den Kirchenbecken s Mel. 12 Kote. Für diesrmen s Rbl., deögL von B. v. Z. s Rbl. und ein

Packen Kleider. Für die Leproferie 2 Rbi.
Mit berzlichem Dank hoerfch ils-rann.

St.Johannts-Kirche. .
Palmfonntag d. It. März, Eonfirmatiom Haupt«

goitesdienft um 10 Uhr.
— Predigerx Oberpastor O e b r n.

Collerte zum Besten der Unterftützungscaffk
Kindergottesdienst um 1 Uhr.

Predigeu Sand. 1511001. Ich. Lif s.

· -St.Marien-Kirche.
,Arn Sonntage Palmarum eftnifcher Gotteidienftmit Ubendmahlsfeier um s Uhr.

Mittwoch: estn. Beichtgottesdtenst um s Uhr.Montag, d.II. März, Miisionsstunde im Pastoraium s Uhr. »

St. Petri-Kirche.Am Palmfonntage estnifcher Gotieödienst mitIbendmahlsfeier um 10 Uhr.

W e n e g e D s g» »
Berlin, s0. (18.) März. JnMannheimwerden Schießverfuche auf den Dowesschen Punkt,welcher Schweinen umgehängt wurde, auch mit se«

behGewehren fortgefetzt Die Grundlage der neuen
Erfindung besteht vermuihlich aus stark.

Die »Mit« und vol. Tom« erfährt, daß ein
Gefucb des Kriegsministers v. K a i i e n b o r n
um dEntlassung nunmehr vom Kaiser abgelehntwur e.

Paris. sc. (18.)März. Die kategorifchen Er·
klärungen Riboks nnd Tirardks in der BudgetsToms
mission bezüglich der Notwendigkeit, das Budget
vor Ostern zu votiren und die vom Senat gemaehi
ten Veränderungen anzunehmen, haben zur Demifg
fion des Generalääerichterfiatters Poincare und der
Ernennung Lorkroifs an« feine Stelle geführt. Die
andere Folge war, daß die Commiffion den Antrag
votirte, das Budget einfach in der- ursprünglichen
Form dem Senat znrückzufchickem Wenn diefer Be«
frhluß von der Kammer bestätigt wird, fo wird es
einen ernsten Conflict mit dem Senat abgeben.

Geleite-se
de: UNDER« kelesespheitsssestsx

St. Petersburk Sonnabend, so. März.
De: »Reg.-snz.« meidet, daß die Kalferliche Fami-
lie gestern Nachmittag wohlbehalten in Jalta ange-
langt ist. Jn Sfewastopol wurden die Ollterhbchsteu
Herrschaften vom Großfürften Geprg Ulexandroiviifch
begrüßt, welcher sich alsdann Seinen Erlauehten Fa·
rniiienangebörigen anschloß.

Der ,Reg.-Anz.« berichtet, daß auf Allerhöchften
Befehl in England 2 Darnpfer gebaut werden,
welche auf den: Jenissei - Fluß Materialien für
den Bau der Siblrifchen Eisenbahn transpvrtiren
eilen.i Die legten ausländifthen Nachrichten lassen kann!

mehr bezweifeln, daß kugelfeste Stoffe wirklich erfun-
den find. Außer mehreren derartigen deutschen Er-
findungen telegraphirt man nunmehr von einer fol-
chen des Direcivrös einer Preßburger Jung-Fabrik,
Namens Juliandetz dessen Stoff nur 10 Millinn dick
ifi und den Kugeln des MannlichewGewehrs Wider·
stand leifien foll.

Zdetterbecicht
von heute, 20. März, 7 Uhr Mars.
O r te. IV««««·I'I THE-F; , Wind IBewIlkunq.

I. Bodö . . «

I. haparanda 753 —- 3 SW U) 4Schnee
Z: gkugksnäsv ol . 761 2 s 2 2s. Swiuemükttde 763 : 6 ssE Es) 2
S. Was-schau. 765 -k- 2 HssW (1) 4s. Dokpat ·. 786 -— 2 issw(1) 4ss Qrchangek 762 —11 I sc u) 4

1o..kie:·... 770 — sI Ho) 0
»

Starke Stürme mit Sehne-wehen im iüdöiblichte: Nußlauk Mäßige Winde bei heiterm» Wet-
ter in West-Europa.

Ja: di» Reduktion vZITuuppMiZT
Tönt-links. MEDIUM-les-
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. T , zurliefdrdekaugd.Laudwtktbsohaft« «

- l Ha oegokzaniu Bhreouaijme yrgepægreuuaro 13 kloaopa 1892 PMB- 110-«’10- « · " « u des szszwekbszllejssesLIIPSETOYG lOPLSBCEOZ kUUgasmk Heuia Itounrera Mkigikcrpoesh oaossstasenhkshtssk Chor-onn- IRIZ ; M anallie « -

««-06ruguaeuh, Irr« na 7-oe anpkeugf qssitrlissa kovflxapcfaessssszrxk BtlensgrsshgxstxksknextggxjHEßė « « An. 24« Dtakzcero ruxxa m» Z Jz uaea Uns( Es: . xkaxxshtlskkaåvsxogggkå- B ; Fosqadplå appös Yäsaa BILGSBPRAA 1868 « nomamaaxj vqasrclm HYsm- « 3 Uhr Nachmittag«ermitteln« TOPG U Ha« 1009 Taro-K l km
95 6 Zhlususrekiahtxsh Ha oencsganin BH consid- . . HHXI Ha— . liudet im sssls des· lislsskllcllsll UILmckzeinra nepesropskcna ga uoesrsanuy DOM- s PEBEO II «P« USTOVVI 3 TSIIIIIIIUIII ll qIcT » s- H« Max-o ylkasa OHTHHPH FULL, lISZHHIISEO « « -Ma Fauna-ein ZIU Use-Ell« cslltsslb m ro a I »Hm-aufs yxmsksjm H YOU. am»Heeren-stun- u lssll nasse. klarsten-I- I 111 R -

, E « »» «; HHH- 6 nie-kann- oo l llillilil lcj
s— »out-sedebit«- upoeh g 110 sie-regem« arm-o etwas, lIPSJLETELIS EISTEI l - ». »« -»· 2 m l , fummln111-us- Eesiaionxig spukt-TI- asoeös pgisiioss its stets» ssssszsssssssssssxFZMFZTYYZHZZIJZFIZFZ ; lupheizeiiou HIDIHaZIIiI l - kam! - I«. i Ull,

» Isl « 2 »STY lIDCTAZED UCJEUUIH HEFT-Ia« Ue ofssjgazxgatssaälexfiiqrzrfixskzliljxrein., Odrisl-usi- u oäparueuie Komm) npess ; ZIIIIJIII c« I·-mnb MZ Kannemlplm PHUMMI Ha·

« epatrraeroa 1 Mag 1894 rege:
»Es » llpomeaiii o pgonynreuiu In» sksitsz « «imeMamlåü MLOPG M« Tpespbm qacskb I) BLMYILLSHHLIXG 110 YMSF 13 seålxlsåpädaefsgilf F» Drum. ueahrstsauiuush llpliuuuare . 111 lllkscllctknozxpazxuo cysldlhl ll umri- 0 ehe-Hm. Si) pzsözeu Leere-la. er, noprpestsoiush I « «

1 2 C» Kaki»Yeuoma noeraizmr uoryrsh Ohr-ri- 25 » «» « VII« VIII-MS« , . . -
———-——.—-·»» sg T - s - krick-P:-«:«.:«.«;:.««3:«:.2237:"i......... - -FAMILIE! SEIXSMISBEV Sport-b npask 3 : : : l« rein« nhruyexia umarmen-r- 110 cpsgssssfs JIIIJOIYFOIJV rZSIFILM ««« 2 « «

« «
«

lOPESEW 19«I’0 HAVE« 1893 V« BUSUYMSIIUHXV 110 YEAZY 324303736192Bis» öåoksnclhgkb Yxpameajz
·

--— s. Lskscll H Uc-»
»

s« -- ro zroesrouucrss JEAN) l! E ·

" l sJIIIIJOETOPTD S» fees-I« ». s.....ktxssx»p....k ....».-..

AYEIHOHV ------ - isattxssicttcr-Cisssdstcstss»us:- Ccyxxuoä Iracccb no Egeiaouetkoü ««· « « « » «
·

» · « . « E« M« H; Hex,l? 8 29 M e r est- . , sp . » p
-

g
-ZU« til-Des Z: uhryxkziilitwa pdeuhjxsb G. l s aus odoszoläaszxtskagaakl iclllstc kklscllc

DURCH·
I: H - «

««

- empjielxtt ils-« Niesleøslayen fis-«: i vkagöe u· Seite i iopoxeao ayuulouarop-r-: . . .

»

. E Oe« empgzhjk l« s» lIZIIITY Assilisnz Agnus-all« Branca-·, Fuss-Jenes» Bei-», Ein-ask, ums, , - »
---———-—————-—-—--———.—————-«-· Phönix-s, Wollyørskkskbdlt

7 s« Perbczncletofe ; Olxiøsuryirclte Apparate
,z Chemcltctzten Amt

. « d« S »

Promouaden·dtr« 7«Deslnkeetionsmitteh Be« de, Col-Ums, O GEW- MJSN
.-—...——-————( . - .I? tut-E« z , —Ewtralcte sPastelleøt . - « « . « - sW« Pspml cigvciikzsfkszts2jerszsssysosz «. Dis-is« Itsaphsttshktiket - . El« 3"

. Glas— emcl Eiche-Ins«- 17317676 Gøszønøøgsezwlztkr THOIGCZCEHJØIHTTZTIIJZL --ä«sspE-k—xsz Beetelluugeu aufllaatspkitzeu ces is. Tot· s(- ; 992827228 · «»
«« "

·« - «

. .«sz J ,-:.. »·
»- - Es« -U!

.

«
· « ·P,«z, .verschiedener But« Klciderbürsten von Uottollvynglljdzøxoßcssiltusikidxj imcylzztxxclllkzøseøtczLICENSE«25 EIN« bis 2 Abt« Wichsbürften von Piasejiw AMM kalte) « schreib-Mitte« weøssolgiexleizeøs Gestank; Iris. s' f«l0«·70 Ko« Bretmereß i« Meicreb Stern ksj tm«

te ei»- Eersteztsetszy lcceiøiyzuziur Jcinclesezalcyiiiwy « f - «» "«"»szj:·Viissisii i: s« s» -isligsi«lsss-ss-- «-—«s«-- VII-Ists: »Es«
«

« JWLJU is lt St! nimmt-Eispichc aus Tuchstreifen von 1 gibt· 25 Capetten Mfwioskfrsijiiegzzcieøaeøt Zwecke» W« lO XVI. tm. IKop- bis s Nu. TIIMIIOMO «« «
-——————j- Chorus-Decken, Englands-sehe, me« Bei-Tale« · .»· H»2allll-EZ21722«2-« -K2·tt, -Pastcx, -·P«Z2-eø« ; Icalocloøit ». Kcxtlzccøsocloøezk « s- Iczsikzw Icz-2·»22·5«7»-, ist«-c, Nazzszqaiiksteu X; -nie

Franz» »Kautsehulc-steulpel uucl Pe se a e
«

»«

«

««
å3 Wsind wieder in grösserer Auswahl z» F«;»«zk-9zses2« «

ssksäthsg Dsi EIN! KOMOE- Psp Apotheke-J, Dkogueik nud s Hugo Wes-les-

l hKaufhvf Nr» 15 Und im PAVTUOTI-"""
·

bei der Steinbrücke erhielt und empfiehltGott. oya Evas-i s prima Maler, C« · verkauft i . - « .
«

«

«so— . EuchbtnberstarkeH. « s Keim und verschiedene Sorten Marktta-- -

-

« tust. 1 200,000 . »
«

. - · »
. ·.-sxxäkkhtikåkkäkssz ».

~
"900,000Erd-oben« g« gebrannt«

übernimmt Vereinbarungen jeder Art: lmmvlslllsth MEDIUM, VIII« » I! G eand kaut-isten durch ihren Ageuteu m Dorpat H»1»-sx»·14» · · ·

verkauft aus seinen Kalkwerkeu zu O l E. wn. .billiger! Ptsisss J« VIMUWIS P« i» Fikms user-wide u» Co» sc. Pstskshukgsk sei» m. »2. s « I gznrauztss KlndcfwllgcnTsmssls BUT· 111-ilz,·--....». Eis-s, e « steht zum Vekkauk bei Male: VI. Mart«Gksägtk und impräguittk « »»»»»»»

« Alg«««:««»«;gt«,.«· N» Y«·»«««szsz«—««scljwcdcscljc - Klejdzkmzgsziu S· Ksplssy I«)okp«st, Alexander-Masse S, «.

»« i « KrankenpsegerinH« ·

gleich neben Photograph Johuz theilt hierdurch ergeben-St m:
, «« « . « m« .e lt i « Nähms i» d» ExpedPS l e n dass während der ganzen Frist-lehre- n. Sommer—Felsen sen« des Blume«llerreu-Paletots, Anzilgw Bslvklsldsts kssbssbÄUkUsss Ums« - ·VZHcrspHWHUZeJ lzläuteh Wetterprofkk Jaqueth Meutelete u. s. w. «m moderus en s ·

s, dds da Srhastrste und billigste Dach, u. gediegeusteu Stoffen, ueoh der ueueätialxi Papst: in allen Stillst; · s Om a U
.

·

en angefertigt uud dieselben zu i igsn lOISSU W? Sdeckmaterial fürs Land o« Schweden 100 Tverdeu Bestelluugen auf jegliche Faeou lilerretkserderobeu » » » "Jahre alte Dächer vorhandecoU Durch uud Demewcoufeetiou werden billig-It» und streng reell Izu-ge— «

VEIVUdCke AUfSVkiSUUAsWeiIe sindjle gegen führt Naehgehliebeacs Herren— und» Dameuswiuterslcleider wer—Fäulniß Aelchützt Und spngen nicht-Feuer den Ist-deutend unter« Selhstlcostetvkkeisen geräumt. OWie Pers« Und Seschhssene Schlndelw Um geneigteu zusprach bittet des Kleidermagaziu von . link· «. FZu haben bei Nlarkel M. Makarow h» nottut-«» -RevaL «

Thourohreu
«« ««»»,sz«» isstiisdsk s»Ein fast neues amerikaui es

—..-....—.. « «» · · j U«
«Orgeh

« X -r s« »« - . - lOOOOIFZFFFFKYO»ik«·"i.i"xs"pzskå7-s l «? « III« H» «««
- Z«« 9

«, -.x»«5z.»,·,-. x
.-.-——————————————————- «««·««»·«Psp«

iiisi Wes« Os- Osssssu ssssd 13 »Es» se« s» - gs zz«gistern ist sofort billig zu verkaufen« ZU MDHEHZHKLJ XXVI-be een tä lick von 2———3 U r Wall ra- kksxiw » i «»

- s9hmzlstk. N« 1.
sh g) g

. J» ·- . s; EIN« gben Nr. 4, eine Treppe. «.»«z« «« «« xpfgzzidisk«« ««-.-—..11: XVI! Ulld STU JUUSCk IN« VIII. weil. blsksvlisd Zu des. v. «2———4 Mtz; s« »

« «f-..«.«-«I--l«?-J-"; le« Her-Mk giZxSexsjktlesszsiETkksj ksusss -Esdssspstsssss «« Sanrsuenaa meistens-I- olN.sz Z El. f« »» Æ««:«I.TTJLTLHQJFLXI; . . oNshs kkk Mggk sslszszkzfzkkzssd- . Ort« Zscgs - Es« Futtermetster
»,

J« IV «»G »»
h » «. v. gu- i - » ·»« »« l» UEIAXFS , ·

. u eure-ne o ororo us! ·tåuizö«ssis«tėsu«lxut« frinkwsssspsz »Ja« «
- der auch die Meierei erlernt hat, »Du-lesV« »» HFFXRZ » spyzhy »F»-biL vszkkkb Frei« 1900 R« Nähe· e,

.
»

«« vws use« luehå söelluulg Rathhausetrasse 16, Hunmie M« »Da-um» mpbewb »» »He»res Teehelferstn t «« -...-91...«
- ..ö..sz.«.—sz «...-——-—..-—-,—- yuaeaukmush öaramauusz ueusrauuisluG-J.«« Schjssgjkckzksasgsgszssgiggs IVIS S— »Es-PSSw« zum ·

« - llsk Flkllls F. U. lEKZTULZCIIIM Wle auch alle Gattungen lIOI2 401190 oöuxaro you-are« Wenn, öyxxykGFllllllllcilwohlillng Sätze ei even kabklcsls liefert in vorkommenden Fällen zu so- hope-rauh: m. makes-m. yupanxeutt. bt W« kh chafkskäzk -
-

o
mit tüchtigen Kenntnissen und guten zxopororo us« ers-sum c« lISTSPHYPVVVon 4 Zlmlnietn ne f « f

·
hden preisen

Zeu niesen findet von St. Geer i irr-I x aueuiii u UpOllBlIIE- A 111-VIII«-thfrek Zu besehen von 1 btö u e S g I)Um? mssp «Ausküufte werden ertheilt s a · 1893 ab Anstellung iu Feuerr- Æ 36782, u cplslerepöypkGEs; Ysssiskkecht u· Skemstz 19» ··—--k-s—-— unweit der» Fiel-drücke. «··—-—·.--""'— Rath-bot he! Cur-Jovis. JMØ 14685.0, 36607 a 27648.
«»

-·-·--«-«·««"·««·««·"··"·«·«
«

Der( usd Juli« w« c. seist-i en. « 20 Ispsa lsss r. Heu-rast pespstsesskes Ovid-eilt Not-Illusion» Po us. «- lsespotoso Lesen-es.
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An alle Freunde des Humor-s .. .

Bei Beginn des neuen Quart-als gestatten wir uns das vorzügliche Ipllllk illllsckikcc Witzblatt 6

das schönste, reichhaltigsste und billigste Witzblatt Deutschlands, angelegentlichst zum Abonnement zu empfehlen.
·

Die ~IJI·JSI’IGIDH»IIIJEZIYIFIDII« bieten wöchentlich 12 bis eehzehsj seiten Text mit bunten und schwarzen Illustra-
tlonen, behandelnnn höchst witzigser Weise sowohl die voksällsc CIGS lOZLS wie das weite Gebiet des harmlosen Humors und kommen« in
ihrer Vielseitigkeit nnd Reichheltigkeit jeder Geschmaeksrichtung entgegen.Man abonmrt zum Preise von

. .

·

zuse- lllssslt Ist-o citat-ital (11. 65 Pfg. Pol-to)
bei allen Buchhandlung-en und Postanstalten · « «

Pkohenntntnek unt' Wanst-II grqtis um! fis-um«) durch die
O o O v. Erpkdnmn der ~l«astigen Blätter« . Werlm S. W. 12.

s « - II l-or ympe j Wink-nasse. sssssskzgg»-»«xjgss»z»gggs»sss»« «

sukgekmasse
- I " u

.

«
.-

« sjtkLkfJELL—....—.—«—E-.L1I«E?Ll gut-Ring, den 29. ZUatz -I.m Saale de:- Burgermusse- Sonntag. den 21. Zllärz a. c.
« (Palmsonutag)

,
· - I

l. . Stillst« IMBLZSIIIIC · . H FzmjsjszuTeich-Sinn Nr. 20. a . de» ·.
sprechstanclen von nun ab: r «

« s
Vorm·tt . 10--l2 · .. » .- «— - « cl. J i -H ] HEXE! «: IM M W 0 ,
il

ernpting in neuer s d d ti hlt , ' «
.

so« A«
.

»
.

-«« wg w« «« «

FMr Eil« YUHIUUA . lllustlkKapellßKrasuojaäsktschou7011 infu- gmts Nr 5. . o o «s. u.-l u s wol-F F« unter persönlicher Leitung desM« ln neues« Sendung empfangen THE Des. uusikdikspxoks
eine grosse Auswahl von

. i« Bei Tiers-Arbeit· . . . IF. v. I- UII Z« e,
Ensstoubcrts H» Sonn-Zusicherung«- « 2« Kunst— und Handwerk«

.

. s. m» Abschied. Programm—
Beste« zslomsngsssskpykss 4. Der« Beohexssegexn I. liydiaspMarsch . . . Lassen.

in den neuesten Mustern « It« TIWIL . zouvoxszuko an« d« no«
-

-

I «. Ritterstrssse I. Der« Mairittsehmauiz 3 Vzlosznss ils-Bilds? · älxwsåwwk zE- Ksssssss - s. g. Dis sei-s. .:z.:s.::««;:: s. III? ««

Es» gkozzz Auzwzhj » " 11l Theil. åslgoråuacto TsZsoJ ).
Durstes-stets.

O » 1. Hoch th 'nl· h. «· «« Okvst pis 011 .
« -1l · l L. In dsäosckxgzxxikexxp s.Divertisselnent aus d.

«« o ··——-—1 op.: »Das Leben fiir
-- - 1 « ·

.

käintnt zu Ende der ssison zu äusserst billigen Preisen. praoxse Abends· S. IF: FiTlsiZeEEDie Ilaubgzznlcm
sssssosjksssjiig ninete just. sinststsutzk a; sei. Topp» d. 75 eop. und d« so Mstikssissdss List! « Yrssdssrs

erhielt in neuen sendungen « By« ma· J« KUVIJ UnlforsltätwguohhandlanY l Tcuverture zur OF.-
-«-.-- W 5»..-.--.—««- T - - - -

werden gewaschen, gekerbt und nach den neuesten Faeons modernisirt in sp-—-«···«"——··—«·«·—"··—"" ··«·-«"·«-—-««—·«·«··««··———""··—" s« lIBAHIOSSU s VVJSCW
der Modewasrencklandlung 9 Bælllllåskj »· ·c« · YOU-Z»-

-- « . s. vog ern« on-«·««"·Ii«s"3"" as cllcskc" CHOR· tstkssss · ·" nets au Wunsch . .Ma3»«.——v——v—————øt—dyvww—qwfiwvq——q———spbq———qwlwnwlli—w——vy—jqszw««f NW——Z——

· los POIPOUITI III: ZlgcllsNimm« « Mspmws . in desiraclcten Cretonnes n påkhskokijihlx «« z»- S«««««"«·
.. Jaeonetkes ·« M· I« USE-O! iK y BE Pa oII« s- : VIII«

.
12-G(Tig«T-«Fi«-Is3csk.ssli T T VIII-FIT-

-Oe3OHT. m» 20 Mag no 31 ABrycTa. " " 111-JEAN« «

—-

110 nropnunauss n usrnunaush tlspvxvsttse ccvötllsltie csh Paroiso empfing und empüxhlt n Anfang BÆr Abends«
Peücss npojsgoxrsaesrcu B—9 knieen-s. Ilso 1 Ikoitkt npssse upscvenltlsestis es:- t Entree inel. steuer 50cop.,Fan1i-
npucsnrnakonxnusn ysrpoiusn m» Pnry Ilcttsscttttstb tllltssllkoh - Iloxpoöusbümit o

»»

«« lien-Billete e. 3 Personen 1 RbL
H

»

-
. , BOVB a e alte »» » »

es erru at« k get· un am

-NcntengutcvDlsarzellsvssvg -«.».»»M. I. ». ....,.»’T. Es: is.k.»f"s.sg.kshgk..gpsxkgsslkgskkxxg :P5.«.i.27s ««

der 5500 Morgen großen Rittergüter llssssslssteklesu und sikltsnstein ift jetzt mit sx9k»-skk· 4» empfohlen werden. Ockerten sub ,Gk.
dem rechtlicher: Theile im vollcn Gange. Esåvlzlnd noch Kgrzftllettt guter: klees L« in der Expd d. Ztg. niedekzul »-..,---

»- .»fähige-i Ack ss v n 50, 70- 100- 150- 200 vtgev us! Te gU irkevstsiu ««

.
"·""·—"·"——"«""""«—""«"""

mit weiterenelsco oMorgew auch Vaustellen im Dorfe mit Garten nnd Ackers er E. » i r· « ·«e··« sz « · - ·land für Materiallvaareu-Händler, Fleischetz Bäckey Schneider, Schubmachey Tifch- Tcpparat o n
let, Schmied, Stellmacher etc» sowie fischt-ichs See« verkäuflich Der Parzellerp ist billig zu verkaufen bei km» sich melden »» Fischer-Straße 19verkauf geschieht mit und ohne neu erbaute Gehöfte Wintertmg ist eingesiiet E. Kunst, Erbfen-Str. 30. ——-—————.-————————————«

Evangclische Schule und Kirche im Dorfe, katholische im Nachbardorfr. '·E-—————————
Frisch-r guter

Von Halle, Leipzig, Cöthen und anderen Orten haben sich hier bereits Käufer
angesiedelt Unkündbareg Rentenkapital zu 4H( inclusive Amortisirung in 6079 eng lschcr .

.

äahksy Vssskisfubfchligsse Fzegen z; Anzcåliplung ljseäerzeit ivltz GUtShtlUfl:»srqss-Pstsk- D Hghoh «« IVVCV PVCUHUJZIEXSIZLL «u, ,«
et en Von er ahnstatiou umme urg m erinnern, OIM a e ——j—.———.»—.—.«-—.——«—

Rittergutsbesitzcr Kunst. · Guts! gststtchstts
""""—""·"-·—···"··"«» - G R · . s u d ti hus·- lisiiissigs is: —- gk..s;;.l-.:kk« -321.g-:«g. Rgkk ««

. « Abreise halber verkaufe- ein gut naiienstrosse Nr. i, 11. szcötisclh I 0 s.e tt ai. e n gkhzjkznzz
··——"""-—·«·-—·———'··"—·" Pepler—str. Nr. 1»8, St. Markt

« PSOIIOMØ VMØMZHTIEUm. LUartitortr «- Ztreufarlien Um. zggiissqssizsikssssszkihojltHEFT-zu kgjkkkksjgxxz,sxjkzsf,lgkszszspibkpgxkg
.

. n: s—-s·- gstigzzggzkszggzie» Im »Seit-tout .2...·k-...»...5...- llllllkiilllä 11lMit.
ef» m t seiten in Eier-form » II« i? CIEDIMIZIITJIUJZHTTJTU IS - Bürger-nasse.

mp «««

. c Mathematik « Jsoobstr.-10, in: Hof, in meinem stets-hause, Ksrienhokstiu H« ZEISS!cIII. C· 2 Tit-pp. hoch, sind. ,I. s.«. sprx Nr. 20, ist vom 1. sei tniethkkoi. -s Dkqgqqghggdlung Staude von 1--2 Uhr. Ton. II I



Des. « Reue Dorptsche Zeitung. . VII-««

-.-"«E-"Y·««i«-FT·«F—’J:s«·;i·"L:.
«. - «« « ist, I«««·;·«1«s—·x

«· « . . ·.-,««»: « J« ..-«-«-:?E«7 .

. Erste xsussisohe Pianofortefabxsik mit: Dampkbetrie·b, gegründet 1818. .:

Eddgeh ——————-I—— St. Pera-Saum, uewsiq 52.5—-—— jPsagggggzs
Kokiliiekerant Ihrer Majestäten des Kaisers von Russland, des Kaisers von Deutschland, des Kaisers von Oesterreichs

des Königs von Danemarln des Konigs von Bayern.
Die schröder ’schenlnstrumente sind die einziges! 111 Zug-Nilus, die auf allen Weltausstellungen seit·lB73 stets den ersten Preis· erhielten. sie sind daher « on den internatim

nzlen Jukys nicht: qqk qls die besitzt; ja Ikqsgsuqil anerkannt, sondern auch auf gleiche Stufe mit den ersten deutschen und amerikanische-n Pabrikaten geste worden.
, W« presst-gess- OlEUIIELJLOILEEL

«

· i · . e e « Eieisdareli dieeisgebeiie diese-ihre, dass ieZi i« Dorpat bei Eier»i Was Wktcrshurgkr Yandklshans alte« abgelag rt n Theorien« steile, Petersburgess St« Nr. 70, es«

; FsYßesitzeklller Weinberge Eoetiaeliticiigseolt

» F«- Cc L. KYm-iriel-Bi9a.
H) « Beeiignelmiend aaj das Obiyg wird stets mein Bein-Lilien seid,

· · · H mir Ficke Waare fiir de« billiysten Preis e« iieradfeiyera

P . » g«, L « I Eoeliaebtecnysiioit

.

- «

o « s «m der Herrn: « Wes« Mk im
·

»

--- . . · Fa· «· « mit «
Die khemische Analhse unserer Weine hat das beste Resultat ergeben und « qppzs . EIN-z «,

liefern wir dieselben fur das Petersburger Hofhospitah das Peterhofer Hofho-
. H . · « , s I s i sfpital, fur die Apotheke des Rothen Kreuzes, das Nikolajewsclje Nlilitacr-Kraii-

- » · «!kenbaus ferner fur mehre andere Heilanstalten - -

« · · « « 2. a) siehe das ist Gut.Zu Yorpat Ylllemverkans bei g
« »z,;;»9 «» L;»»»»·

» » »
~»»«»».»»A IssolstnI »

« Pkpjek-Skk· g8» Er» Markt As» Motette mit ohoral-Binlage)

-

- :.
«

« « »· - - Benajkk Gkflugkhsllytckcl W« Ellkköe 30 Ifojh
DE« «s«s ««’« VI«

———

· - O , B t · —-———·—-i-;Ts7kT2ix-«———«
I

PÄ » GesuYdes, seuchekkfkcies Kam-i. « ru cssffsfbsn
s«O «SD W - .·"sz· ««»»«--,«::·».j»z«.;;i.k.,..·««,-,.--«:;T«I«' llkch kklschc END. ·Zllk Dähpkcll »Es« in versch Nüancen«

«» « «« »· I« W’"i·"""«·«·"7i"»« i« « FsisitssiiissziTITOFFTZTIHTHTEszIZTFTE Eietfarben in Gelatinelapfeln
B

·

- E« «- nlsz oorpatszk äuustikikts kataiGswzUlllvsklävssUs in Schachteln zu Z. 4u. 6 verschied.g»«»k;;s,-i»ii:2i E· -

s ·

. » er im ex e mi ustationen b z, O» 1 ·
»

- g lin gros Niederlage der lloskaiier Taliaksiabrik s »,,»«,» z» »« du«» A»»,»»«««· F» e« 1 5u 29 Cop

Z ; Z g sz»·-»»sz;sz - ; keit des Inhaltes, sowie saubere Aus—
Z ·

- -

- »,«:-i-«i»,.-.;i.«:k,:·;-:-; e s: - un er en is ·e z au er «

ZE« s«i-T»«.«-Jj-7"-«;;;—ETs«;;s«T-»;:-.«-.· Z Z » g ;;·««· . ,»J«TE-i" -
«; g ssszkjs J» g z; -

»» Gekjzgojzüohtokejou dasteht. zum Decoriren derOstkreier mit Bildern
g J »; T L I. IF emptkiellijlt inhentisfxirechenden Handlungen Dorpats und« gipgks O

-:j:;««sz;.»I,-j Ei; Versendung des Kataloges ge- Und SpkUcheUs .
· «? ·" s« « E i . «

«·
««

« ··

- - sss «·
· «

;szsz;.3sz.-z«sz- E Z sz «.
gen i ren oc einen acht turkischen Papikos un! ee»:vsc ie t gratis und Franc-o. b lZ z zwei, Z : sz »:

kaut-halt, besonders in den Sekten; m« F « Engel. Block, new-l»
»« jt,:.sk;;3ijl«-«-«ii;-" EI« «« sein-ei! enniä 1— . «· « - »»» · «

»

·,-Zz - dasspgzkmi ·,- szlg G M
Marmorir Streufarben

Z Z ; g »» Cz;Zs 3.20 cop., 2.e 0 oop., 2 Hist. d» «-

g Z QHHYLEBVLUAHMHE iZ I: g Pkullds Nks 29 UUTI 10 s
; sp schon-h—- psottjssskux » Z Z aus ausgesucht bestem tijrkiscben Tabak· gelieterte vorzüglich Z .»««"; Z
«, R? sfllllllötu Z -i z wohlscbmeckende Papiros
’i
.spf Z . »Es-J? «-««-x-.-»—«-(«7« .

« i«I s« E i Ei. ««««"««"ssz·««i"i"·«"· es«lLKkkfkkUikys .
"««·-«««—««««««"« " O , II «. « -BUT-GIVE 80 G! «» Z ihre beliebte-te und dfiirgg sdinT lankiklzdnnt höchste Preis-wär—

·«

«. lvzcåtlixödg Sttkxtkksgdgtllxditcinaäs HBd VIII-e--. d·k«t «: bitt -s T ZEISS· Otsuius
. .

.s! PETERSBURC E« Conlääkvxgvlsxsslälgsros E. . åiest.giiogilienxidlg.Bn-gros-Verk. FICIschJ Fksckk U— GCMUIY
E xxApcxcxa siszsssi TTEEETITTII MADE«

« I sc. Pest-g. Pisa-Ei. si a ·-’ « H, «

J E (100 St. 60 Gen) Z · niscin Theaters sit» n ·
——·——-———T-—-—————H—————————— ·.«· h. sowie, jg hesoqdekeH bekannt: vokzijgljchgk Tzhzkmjgchugg zu«

s·
s« MUSIFIIH NHIOIIIISJSH Haus sehe— iU 71 U· 72 DVfeII Und in Verschieden«

Wegen Ausgabe des Artikels ver— » E der Fabrik bestellte Papiros H . J w h åemetjgvm on Preåslclgern 0 lkaute wollt-ne szksz - E s« : Sksc 111. OWj Wjet 37. « Vclk Isclscss c
Socken and Trick-tagen e ZSHAZIIEIFI Z· i. »

--.
« - . . fsivstst Qualität

unter dein Einkauf-preise. « J« s- (in rotlier einfacher Verpackung, das Hund. von 44——110 Gen) Z ·i
.

Cspern UIW Sarden«
7 Kkcllss NOU Z einer allseitigen freundlichen Beachtung und ensgros zu Fa— « i« Vefsr irRttsskfche UND Usktfche «: bkjlcpkoiseth Hochachtungsvoll Z« »

·

Portwciul H· 100 Cps Pks St« Helft W»Rrchuuugsssemala s« A· GIIIMI Z? Dieses« Ssssssssssss «mpki«s?ti?"««· V««’"’«"' W
Fäu« vorräthig i« ««

..k«-.0-.«.0-0..0«.o«.o.e··onookao·szrkkks Z « ·· fiißfikhåtrikißweiu Ä Sgtki M· J« R« SchkflmmJLO « S NII Den Herren Taliaksconsuinenten zur get! llotiz das die . P i: » Rothwein · U· FMUCY
Ccllccfsicttictcs - sp Producte gigsgkzk Fzhkjjg qqgqzchtgt ask ggjzggst zkhdhtsg·j’ahzks- . empfiehlt

"«·«—·—·?—««

Stelleuveruiittelungsdssureau « 10 Its-For, nicht äiur itnliisherigeiä silondern um Æedeåasäoncurretiikt zu üllier- E i » c X· H— v-
Ritt-k-Skk, s i H ·ie en, in noc es eiger ei« un ervorragen er e geie e wei- en, . P - d h, oh» Erz« vom, »«-

mheilt Auskunft übe» sehr gut empfckp . indem nur die lkrgrosskreise entsprechend verändert werden nie-isten. . »et er Es» islrsåfnpkang zu nehmen·
len·e Yranntweinbrenneiy Destillateurey » -«----------

-«·«-« PromenadekpStks Nr« 7s . VI· I«-
WIVFHUUIVW KÆUUCU «' ««

« . « » « kostet-mis- slsk Ist-Ism- sck Ists-II-
«·«

· -"

Druck und Verlag von E. Mattlefe u« » 20 illapra 1893 r. llesiaskasrs pack-Unsere- lcpsescikiü llostqilteitesrepss P ask-s. Kot-erste lletqposh H·



Neue Illörptse BeiiungErscheint tüqlich
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtage-

Uusgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—s Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst b. Redaction v. 9—11 Verm.

Optik ohne VIII-s; s -Hl. S.

M« Zustelluugc
it Dort-at: jährlich 7 RbL S» halb«

jährlich s M» so gez-» vierten«
jährlich 2 Abt» monatlich 80 Kop-

uach answårts: jährlich 7 RbL 50 K»
halbj. 4 Nbl.» viertels 2 RbL 25 K.

Z II U c h U e d et J n s e t n t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
corpuszeile oder deren Raum «bei dreimaliger Jnjettipu i. 6 sey. Dukch die Post

eingehende Jnsetate entrichten S Kop- (20 Pfg) für die Korpuszeilr. Achtundzwanzigster Jahrgang.
Die Olbonnemeuts schlief-U- ktl Dskpst M« den! letzten Monatstagez answütts mit dem Schlußtage der Jahres-Quartette: It. März, IF. Juni, so. September, II. December.

Ubsnnements und Jnsekate vermitteln: in Rigcu H. Laugen-isAnnoncensBurecutz in F e l l i n: E. J. Ketten« Bnchh.; m W e r ro: W. v. Ga -

ftotks u. It. Vielrofcks Buchhz in W a l X: M. Rudolfs? Buchh.; in R ev a l: Buchh. v.
Kluge s· Ströhmz in S i. P e i er d b u r s - N. Mattisen’s Central-Annoncen-Agentur.

Inhalt.
Inland: Vom Landtag« Chvleta-Gefahr. Einberufung.

Proteisionelle Schalen. Wall: Correspondenz Rigas
Eis-stund. Cholera-Gefahr. Nev at: Personal-Nachricht. We-
senbergx Personal-Nachricht. St. Petersbur g: Sp-
lidarifche Haft der Gemeinden. Tageschronib T wer:
Aufhebung.

Pvlirifcher Tagesberichiu

V esköixle s· NsttsstsPxvsts Telegtamme. Coursi
Fcuiirstoeck Eine Umwälzung im Kriegähandrverb Li -

terarischen Mannigfaltiges
"—:—-:—·-

Inland
Vom Landtage.

Der ordentliche Landtag der Livländischen Ritter-
und Landschaft ist am Freitag geschlossen
worden.

Aus den Beschlüssen des Landtages hebt die
»Düna-Z.« eine mit lebhafter Sympathie zu be-
grüßende Subveniion hervor — eine S u b v e nti o n
der Liviändischen Ritierfehast an die
Rats. LivländifcheOetonomische,Socie-
tät. Das genannte Blatt schreibt: ,Mit dem
October vorigen Jahres ist die Rats. Liviändisehe
Gemeinnützige und Oekonomifche Societät in das
zweite Jahrhundert ihres Bestehens getreten. Jn
Erinnerung dessen und im Hinblick darauf, daß die
Ritieisrhaft nicht mehr in der Lage ist, sich den
rvirthschaftlichen Aufgaben des Landes im früheren
Maße zu widmen-, noch auch den Grad der Be-
rechtigung einzelner wirthschaftlichekAnforderungen
von sich aus eingehender zu prüfen, hat die Ritter-
schaft auf ihrem gestern gefchiossenen Landtage Ver-
anlassung genommen, der Societätz als centralem
Institut für die Pflege der ökonomischen Jnteressen
imLandezeinkJahre isubventionvon4000Rbl.
auszufegen. Mit dieser materiellen Beihilfe hat die
Ritterfchaft zugleich dem Vertrauen Ausdruck gegeben,
daß die Soctetät die ihr gewährten Mittel im Sinne
der Ritterschaft für die angedeuteten Zwecke zum
Segen des Landes verwalten werde. —- Die geringen
Mittel, welche der Societät bisher: zu Gebote standen
und die wesentlich dureh die Unterhaltung des Bu-
reaus verzehrt wurden, uiachterr es ihr und ihren
Filialvereinen leider unmöglich, zahlreiche gerecht«
fertigte Ansprüche zu befriedigen und so die von
ihr verfolgten Zwecke zu erfüllen. Bei den schwieri-
gen Verhältnissen, mit denen die Landwirthfchast
heutzutage bekanntlich zu kämpfen hat, es ist daher
ucn so anerkennenswexthey daß die Ritterschaftz trotz
der mannigsachen an ihre Gasse herantretenden An-
sprüche, so bedeutende Mittel zur Förderung der
landwirthschaftltchen Interessen herzugeben sich ent-
schlossen hat. — Ziele und Bedeutung der Qkos
nomischen Socieiät sind hinreichend bekannt· Wenn
in unserer Zeit die Wissenschaft reiche Hilfsmittel
darbietet, um die Landwirihschaft aus ihrer schwieris
gen Lage zu heben, so muß es die Ausgabe einer

ssolcheu Institution, wie es die Societät ist, sein,
diese Errungenschaften der Wissenschaft ans geeignete
Weise den Landwirthen zu vermitteln und sie zur
Entwickelung der Landwtrthschaft praktisch zu ver·
werthen. Daß die Ritterschaftz diesen Gesichts-

PUUMU Rechnung tragend, der Ockonomischen Sorte-
tät ihre Unterstützung gewährt, kann gewiß nur mit
vvllster Anerkennung und Freude begrüßt werden»

Jm Nachstehenden rccapituliren wir nach der
,,Z. f. St. u. Ld.« die von dem Landtag, resp. wäh-
rend desselben von den Kreistagen und von der Gü-
tercreditsocietät vollzogenen Wahlen. Es wurden
gewählt:

Zu Landräthenr Baron R. Staäl von Hol-
ftein auf Neu-Augen; Conrad v. A n r e p auf
Schloß Ringen; Baron Ak albert M e n g d e n
auf Eck. ·

Zu Kreisdeputirtem Mk. v. S i v e r s sRömershosz
Baron James W olsf-Rodenpois und Baron Carl
EngelhardbSehlenzAvOettingemLuhdens
hof; A. v. W u l f -Pölks und Baron Victor
Stackelberg-Cardis; Baron B. Campens
hausen -Wrsselshos, Baron A. Delw igsHopi
penhof nnd Th. v. Richter-Alt-Drostenhof; Ba-
ron A. Pilar von Pilchau auf Andern, V.
v. Helmersen-Neu-Woidoma und Baron Un-
gernsSternberg zu Schloß Fellim

Zu Cassa-Deputtrtcn: F. v. D it m a r zu
AltiFennern und Gotthard v. V e g e s a ck Blum-
bergshof

- Zum Oberdirector der Livländischen Adeligen
GütercreditsSocietät P. C l as» ie r de C o l o n g u e,
zu Dircctionsräthen Baron O. Mengdem
Sllketackehoh A. v. Grünewald-Bellenhof, Baron
Paul W olff-Dickeln und zum Asscssor W. v.
Zur-Mühlen-,Judasch. · .

Zum Assessor des Livländischen EoangelischiLns
therischen Consistoriums, sowie der livländisrhen ad-
ligen Vormundschaftsbehörde Slegftied v. Sivers

Das neueste CholerasBulletin des
,,Reg.-Rnz.« umfaßt Mitthetlungery die in der Zeit
vom U. bis IS. d. Mts. beim MediriuabDepartes
ment eingegangen waren und die sich auf 7 Gouver-
nements resp. Städte beziehen. Unter denselben
herrschte die Epidemie am stärksten im Gouv. Usa,
wo vom 28. Februar bis zum-is. d. Wie. 84 Per-sonen erkrankten und 29 starben; dann folgte die
Stadt Orel, wo vom 7. bis 14. d. Mts. 65 Per-
sonen erkrankten und 19 starben. Jm Gouv. Orel
erkrankten 4 und starben 2Personen. Im Gouv. J e l i s-sa rv etpol kamen 10 Erkcankungen und 4Todesfälle
vor, ferner je 1 Erkrankung tm Gebiete d er
Donischen Kosaken, tm Gouv. Tula, sowie
im Gouv. Kasan und im letztgeuannten Gouver-
nement anch ein Todesfall. «

—- Zu den diesjährigen U e b u n g s - V er -

s amnr l u n gen haben sich laut Allerhöchstem Befehl,
wie der Kriegsmiuister durch Tagesbesehl bekannt
giebt, zu stellen aus den Gouvernements und Gebie-
tendes europäischen Rukland nnd des Kaukasus die
Reservesllntermilitärs der Jnfanterie und
der Fußs und Festungs-Artillerie: l) des Sinshe-
bungs-Conttngents v o m Jahre 1888, welche
weniger als ein oder zwei Jahre (als Einjllhrigex
oder mit abgekürzter Frist und als Fretwillige im
activen Dienst gestanden, überhaupt diejenigen, welche

nach weniger als dreijährigem Dienst bei den Trup-
pen der Reserve zugezähli worden; J) des Iushe-
bungssConiingents v o m Jah r e 1 8 8 3 — alle
diejenigen, welche sowohl als Einjährige oder mit
abgetürzter als auch mit allgemeiner Frist im activen
Dienst gestanden, überhaupt diejenigen, welche sowohl
nach weniger, als auch nach mehr als dreijährigem
Dienst der Reserve zugezähli worden. — Die D a u er
der UebungssVerfammlung bei den Truppentheilen
wird festgesetzt: a) auf 21 Tage — für sämmtliche
Referve-Untermilitärs der Jnfanterie und Feld- und
FestungsÆirtillerie der Jahrgiinge 1888 und 1883,
welche weniger als drei Jahre im Dienst gestanden;
b) auf 14 Tage — für die Referoesuntermilitärs
der Jnfanterie des Coutingents vom Jahre 1883-
welche über drei Jahre im Dienst gestanden, wobei
es dem Ermessen der Obercommandirendsn der Mi-
litärbezirke anheimgegeben wird, diejenigen Untermi-
litärs, welche ais Nichtconibattanten bei den Truppen
Dienst gethan und sich als ungenügend ausgebildet
erwiesen, nach Beendigung der 14tägigen Uebungen
auf nicht mehr als sieben Tage zurückzubehalten. —

Als Beginn der Versammlungen wird
fesigefetzh der is. August für die Reservistern
welche zu den Truppentheilen des St. P et e r s bu r-
get, Finnländifchen und Moskauer Militärbegirks
einberufen werden; der is. Sei-te mber für die
Referenten, welche bei den Truppeniheilen des War-
fehauer, Wilnafchem Stiele-schen, Odessaer und Kauka-
sifchen Militärbezirks und in dem Gebiet des Donis
schen Heeres (bei der s. Reserve-Artillerie-Brigade)
die Uebungen szu abfolviren haben.

—- Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht ein Allerhöchst
besiätigtes ReichsrathsÆutachten über die Errichtung
einer besonderen Abtheilung beim Ministe-
rium der Volsaufklärung welcher die pr ofessios
nellen Schulen unterstellt werden sollen.

Aus Wall wird uns unterm TO. d. Miss
geschrieben:

-xy — Der E h e f der hiesigen Eisenbahn-Waaren-
staiiorr W. hat sich gestern um 5 Uhr Nachmittags
im Friedriehshoffchen Parke vermittelst eines Revolven
fchusfes das Leben genommen. Die Kugel war
durch die Schläfe tief ins Gehirn gedrungen, so daß
nach ungefähr 2 Stunden, in roelcher Zeit die Ueber-
führung des Unglücklichen in das städtische Kranken-
haus »rbewerkstelligt worden war, der Tod erfolgte.
Alle ärztlichen Bemühungen, das Leben zu retten,
blieben erfolglos. Ueber die Beweggründe zu der
That durchschwirren die Stadt Gerücht» deren
Glaubwürdigkeit ers! durch die eingeleitete Untersuchung
klargeiegt werden muß. Der Verstorbene hinterläßt
eine junge Wittwe mit einem nur einige Monate
alten Winde.

J n R i g a ist befchlossen worden, die E i s -

stauung an der Mündung der Düna mit
D y n a m it zu fprengen. Wie die dortigen Blüt·
ter berishten, ist nämlieh wenig Aussicht für die Rea-
lisrrucig der ursprünglichen Vorausschung vorhanden,
durch Fortschaffung des oberen Eises eine Hebung
der bis zum Grunde des Meeres, d. h. 22 Fuß tief
liegenden Schollen zu erzielen, damit für das ab-

rdmende Wasser ein Durchgang geschaffen werde.
Die Situation erscheint nicht unbedenkiich, da durch
die 40 bis 50 Fuß hohen Eisberge für die Stadt
Riga Hochwassersgefahr und dem Rigafchen Hafen
beim Seegatt Versandung drohen könnte. Der Blick
in die Ferne gleitet über eine unabsehbare Eisflächg
die durch anhaltende Nordwinde in den Nterrbufen
eingeteilt ist und nur durch einen kräftigen Süd-
resp. Südostwind abgetrieben werden kann. Dabei
ist die Eisdecke von einer verzweiselten Zuverlässig-
keit, so daß noch dieser Tage Oeselsche Bauern übers
Eis direct auf Dünamünde gefahren sind. — Am
Freitag Abend haben, der »Düna·Z.« zufolge, die
ersten Versuche stattgefunden, die im Gerge-it. vor
der Dünn-Mündung unter dem Wasser liegenden
Theile der Eisberge mit Dynamitsprengungen zu lö-
sen. Durch diese Versuche konnte die Größe der
Ladungen und die Art, wie bei den Sprengungen
vorgegangen werden muß, festgestellt werden. Hof-
fentlich wird es gelingen, am Anfang der nächsten
Woche die im Eiswall über dem Wasser hergestellte
Oeffnung durch Sprengungen auch .bis auf den
Meeresgrund hinadzuführem z «

— Um der Cholera-Gefahr entgegenzu-
treten, ist, dem »Rig. Tgbl.« zufolge, bereits mit
dem Bau von T heehäus ern begonnen worden
und steht die eine dieser mächtigen Baracken unweit
des Andreashasens bereits unter Dach. —- Ferner
erösfnet der ,,S a nitar«, ein neues Bereinigungss
Comptoiy soeben seine nutzbringende und unentbehr-
liche Thätigkeit und empfiehlt sich den Hausbesitzern
im Jnferatenthetl zu schleuniger und gewissenhafter
Ausführung einlaufender Bestellungem

Jn Rede! ist, der »Hier. Z.« zufolge, Pastor
Woldemar Seh uls aus dein estländischen Consistos
rtalbezirk ausgefchieden und in den livländischen
Confistorialbezirk eingetreten, woselbst er szum Per-
nauschen SprengelsWicar ernannt worden ist. «

St us Wes en ber g wird, wie der »Wesenb. An«
erfährt, der Präsident des WesenberspWeißensteinschen
Friedensrichter-Plenums, Staatsrath Swistunow ,

in derselben Stellung nach Revalübergeführt werden,
während an seine Stelleein Friedensrichier aus Mitau
in Aussicht genommen worden ist. »Nun. mit gro-
ßem und allgemeinemBedauern sieht man«, schreibt
das gen. Blatt, »denn Swistunorm welcher durch feine
seltene Liebenswürdigkett sowohl im geschäftlichen, als
Privatberkehr sich nngetheilter Achtung erfreute, von
hier scheiden«

St. Petersburg, 20. März. Die bevor-
stehende Veränderung desPaßgesetzes mit
den Erleichterungen für Personen des Bauernstandez
sich aus ihrer Gemeinde zu entfernen, muß naturge-
mäß aueh zu einer Neu-ordnung der Regeln über die
Gemeinde- Verantwortlichkeit für die
Zahlung der directen Kronssteuern führen.
Die Anhänger des Systems der- Gemeinde-Verant-
wortlichkeit für das richtige Eingehen der Steuern
ihrer einzelnen Mitglieder sehen darin ein vorzügli-
ches Mittel gegen die Bildung eines bäuerlichen
Proleiariats da die Gemeinde selbst das größte Jn-
teresse daran habe, ihre einzelnen llltitglieder zah-

I e n i l l et e s.
Eine Umwälzung im Kriegshaadwect

Die Erfindung des Mannheimer Schneiders
Dpwe ist zwar noch immer nicht über jeden Zwei-
fel erhoben, indeß der Umstand, daß die de utfche
Reichsregierung sich ernstlich mit derselben
befaßt und Herrn Dowe telegtaphisch nach« Berlin
berufen hat, sowie die gleichzeitig aus Oesterreich
getneldeten entsprechenden Erfindungen bieten Anlaß
genug, sieh mit der seniationellen Erfindung etwas
eingehender zu beschäftigen.

Von anfcheinend unterrichteter Seite bringt die
,,.kdln. Volks-ZU« nähere Mittheilungem denen W«
Folgendes entnehmen:

Gehneidermetster Heinrich Dpwe in M ann-
heim nahm im Herbst vorigen Jahres Schießübuns
gen gegen ein Ziel vor, dessen Dauerhaftigkeit er er-
proben ivollte. Dieses Ziel bestand in einem dun-
keln, tuchartigen Stoff, der, an Baumzweigen aus-
gebreitet, fpäter in den Scheibenstand der dort
übenden Abtheilungen des JnfanterinRegiment ein-
gefpanni wurde. Dowe mußte seine privaten Schick
Proben Wochen lang unterbrechen -- and Mangel
an Munttiom Während dieser Pause fiickte er ent-
weder Röcke oder hofen seiner fpärlieheii Kundfchaft
oder hantirte mit allerhand für eine Schneiderwerki
ftatt wunderliche-n Material. —- Jm Winter ver-
traute er einem Arzt an, daß er mit der Herstellung
eines kugelfeften Stoffes beschäftigt sei, daß ihm
aber die Mitte! fehlten, die Vorarbeiten zu beendi-
sen. Die Bitte um ein Darlehen erfüllte schließlich

der Arzt. Sicherheit konnte Dowe nicht bieten, da-
gegen versprach er ihm Gewinnheiheiligunkx Diese
Mithilfe setzie ihn in den Stand, weiter zu ,,eifin-
den«, und seine sorigesetzten Schießproben waren der
Ausgang erweiterte: Versuche, für welche er den
Commandeur der Mannheimer Gatnisom Oberst
v. Lippen, zu interessiren vermochte.

Ueber die Widetstandssähigkeit des Stoffes sieht
heute Folgendes fest. Für Gewehtkugeln jeden Ca-
libers und jeder Geschoßeonsirucilem mit Ausnahme
des nicht in Probe genommenen Lebel-Gewehred, ist
der Dowessche Stoff unempfindlich. Das Blei
sprengt beim Aussehlagen die Rückwand des Stahl-
mantels und legt sich vorn gleichzeitig um die Run-
dung desselben naeh rückwärts, so daß das Prejeefil
einem Sehwarnmpilz nicht Unähnlich sieht. Bei den
ersten Versuchen durchschlugen die Kugeln zwar den
Stoff, sielen aber dann in einen: Winkel von höch-
stens 40 Grad nieder; fest, nach Verbesserung des
Materials, ist bis auf 100 Meter Entfernung der
Widerstaud unübeiwindbar.

Die Guiachten geben den kühnsten Hoffnungen des
Exfinders uichiö nach. Hauptmann Ziegley de: die
Schießvetsuche leitete, hat nichts unversucht gelassety
um den Ruf des MagaziniGewehts und rauchfchwss
chen Pulvers in der Feldschlacht zu stützeuz ange-
sichis des Dort-Eichen Stoffes ist dies nicht mehr in
gleichem Maße wie bisher möglich. Mqjpk v. K«-
mecke, früher Mitglied de: PküfungCCommision der
Spandauer Gewehr« nnd Munitions«kabkik, erklärte,
daß er eins Erfindung wie die Dowkiche für un·

möglich halten würde, wenn er sich von ihrem Da-
sein nicht überzeugt hätte.

Die Wissenschaft rote die Jndustrie werden begreif-
licher Weise zunächst nach den Bestandtheilen des
Dowe'schen Stoffes fragen. Soweit daraus Ver-
nruthungen zulässig sind, daß der Stoff durch Guß
hergestellt wird, darf man wohl auf mineralische
Substanz-en schließen; nach der Form, welche sich
den Geschossen ausprägt, schließen die Osficiere auf
das Vorhandensein eines Drahtgestechtes Der
Widerstand wäre demnach ein rein mechanischer, nicht
etwa ein chemischen «

Die praktische Verwendbarkeit des
neuen Stoffes ist die Frage, welche für den Werth
desselben an litzter Stelle entscheidend ist; mit Be-
zug auf die Ausnutzung für den Fußsoldaten schei-
nen die Schwierigkeiten keine unübersteiglichen zu
sein. Der Dowessche Stoff ist allerdings elastisciz
doch anscheinend keineswegs in einem Maße, daß
von einem ,,kugelfesten Anzug« die Rede sein könnte.
Das scheitert offenbar an der Schwierigkeit der Ver«
bindung der Stofftheiir. Noeh weniger kann die
Bezeichnung »Panzer" zutreffen. Somit würden die
unteren Hals-», die Brust« und WeickpTheiie vor
Kugelschüssen geschützt sein — unbeschadet Natürlich
der Wirkung von Prellungem welche die Srhleuders
kraft des modernen Pulvers im Gefolge hat. Auf
nähere Entfernungen würde der Getroffene wahr-
seheinlich niederfallen, vielleieht ·— bei Treffern gCsM

Herz oder Magenhöhle — ohnmächtig werden, wahr-
siheinlich aber nicht kampfnnfähig bleiben. suchgegen die gewöhnliche Kraft eines Bajonnetmess

sers bezw. Lanzenstiches soll der Uniforuvcsinsatz
Sicherheit gewähren. Eine weiter gehende Anwen-
dung würde sich aus dem Grunde verbieten, daß
vor sllern das G e w i cht (etwa s Kilogramm bei
den: beschriebenen llnisormsEinsaO die Marsch- und
Feld-Tüchtigkeit der Soldaten erheblich beeinträchti-
gen würde. An eine ,,Toilette ,vor der Schlucht«
ist wohl nicht gut zu denken; es müßten also außer
dem übrigen ohnehin schon zu schweren Feldgepäck
Vorderkörper, Arme und Beine beschient getragen
werden —- ein Umstand, der die Kräfte der Solda-
ten mehr erdrückcn würde, als die halbe ,,Unver-
wundbarkeit« seine moralischen heben könnte. -— Es
liegt indeß auf der Hand, daß damit, die Ausnu-
tzung des kugelsicheren Stoffes nicht erschöpft ist.
Verhaue für die Artilleriq Schutzwrhren aus Deck
von Kriegsfahrzeugem vielleicht ein Ersatz für die
metallenen Schiffspanzerpiatten von so und so viel
Dowesschen EinlageiSläkken u. s. w. wären mög-
lich, kurz der ganzen Kriegssühtung würde für den
Fall, dass die Sache sich bewährt, eine vsllig andere
Wendung gegeben werden.

Das Geheimniß der Composition und Fabricas
tion ist in das Eigenthum der Patentverwerthungsi
Gesellschast ,Joh. Friede Wallmann in Berlin
käuslich übergegangen. Dowe hat nach der Depos
nirung der Kaufsumme und nach Vollziehung des
entsprechenden Vertrages vor dem Notar einen for·
mulirten Etd geleistet, in welchem er sich zur Oe·
heimhaltung der tkausbedingungen sowie des Ge-
schästsgeheimnisses tu· der Hauptsache verpflichtet
hat. Unmittelbar nach diesem Art find die fragli-
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xungsfähig zu erhalten. Erisiire das System des
Genieindeäkanddesihesz so müsse auch die Gemeinde-
Veraniwdrilichkeit fäspr das richtige Eingehen( der
Steuern bestehen. Wenn letztere zuweilen für die
Gemeinden bszeengend und schwer« sei, so rühren dies
daher, daß die bäuerlichssx Bevölkerung. zuweilensnicht
genügen-l- entwickelt sei, um diesen mächtigen Hebel
zur Verbesserung» der ökonomischen Lage« der bäumt-
cheer Bevölkerung auszulangen. Die Gegner dieses
Spstemss wenden dagegen ein, daß dasselbe das öko-
noniische Niveau der Gemeinden herunterdrücke und
gerade den arlreiisanien Bauern die. Lust nehme, ihre
Wirihschaft zu vervollkonininsn Das System der
Gemeinde-Berliniwortliehkeit bringe. nur die einzel-
nen Mitglieder in eine schwere Abhängighit von
der Gemeinde, helfe aber schließlich nicht einmal den
in ihrer Zsahlunggsähigieit heruntergekomnienen Mit-
gliedern, da deren Råcksiände fast nie unter die übri-
gen Gemeinde-Mitglieder szrepariiti würden, sondern
die« Gemeinden gewöhnlich nur dazu greifen, den
AbgaipesRückständigen ihren Landantheil abzunehmen
oder« ihren Molbilbesitz zu verkaufen. s— Das F i-
nnnzszminisierium findet nun, wie die Blätter
melden, daß, es zeitgeiuäß ist, diese Frage auf Grund
fnriischer Daten eingeheiid zu prüfen, und« so sollen
nun· die: Steuerinspeetoren angewiesen werden, in
niölglichsifll kurzer Frist eingehende Daten über die
fariische Anwendung der GenieindesVeraniwortlichkeit
seitens der einzelnen Gemeinde zur liefern und festzu-
stellen, zu welchen Resultaten dieselbe führt.

—- Der Minister des«- Aeuszerm Staatssecretär v.
Gier-d, wird, der ,,-St. Ver. ZU« zufolge, zum
In. April in St. Petersburg erwartet.

««

—- Die ,,«"Neue Zeit« demeniirt das vom »Klein«
gis-brachte Gerücht,- als ob der Wirth Geheimrath
A. A. Ahasa seine Güter im Kiewschen verkaufen
wolle; -

—- Jn der iilustrirten Beilage zu ihrer Sonn-
abendiNnmnier bietet die« ,,N e n e Zeit« ihren Lesern
ein Portrait Ahlwardkg mii folgender, für
die »New Zeit« bezeichnenden Unterfchrifh ,,Recior
Ahlwardh das Haupt der· deutschen Anttfemitem der
Enihüller des Berliner PanatnaÆ

In Troer ist, den »Russ. Weh« zufolge, der
WhsehneiWolotsehøksche Bezirk der Wiegeverbindurp
gen aufgehoben und der Chef desse1ben, Gla-
jh«rin, seines Postens enthoben worden.

. Politische! Genera-eint»
Den Z?- März is, April) END.

Dieneuefie Minister-streifte in Frankreich ist, wie
sieh nun herausstellt, jedenfalls nicht Der Ausfluß
einer bloßen Laune der Deputirtenkammey sondern
hat eine recht delicaie Materie zu ihrem Ausgangs-
puncte, obwohl sieh annehmen läßt, daß ein Mini-
sterium mit einer festeren Position, als deren sieh
das— gestürzte Cabinet rühmen dürfte, die Krisis glück-
lich überstanden haben würde. Es handelt sich um
einen Eonflict zwischen Kammer und
Senat, der am vorigen Dinstag sich ankündigte.
Der Senat, welcher in letzter Zeit eine selbständige»
Haltung einzunehmen begonnen hat, votirte am
Dinstag einige Veränderungen an dem von der Kam-
mer genehmigien But-get, indem er die Steuer
auf Veloeipede von 10 auf 5 Ins. ermäßigttz gegen
eine Besteuerung der Claviere und Livreen sich ans-
sprach u. f. w« vor Illein aber für die wichiige Re-
form des Getränke-Handels und einiger anderer
principiell wichtiger Neuerungen vorläusige Verta-
gung beantragte, da er in der gegebenen kurzen Frist
darüber nicht schlüsfig zu werden vermöge. — Das
Ministerium, dem das Budget schon längst auf den

chen Urkunden dem Reichskanzler mit dem Angebot
überfandt worden, die Erfindung um den Betrag
von 3 Miit. Mark für das Reich zu erwerben oder
der genannten Firma die Lieferung der uniform-
Einfätze u. f. w» für welche eine einh underl-
jährige Garantie übernommen wird, zu über-
tragen. Der Lieferungspreid beträgt pro Siück 12
Mk. Der Reichskanzler hat sieh binnen einer Aus-
fehlußfrist von S Tagen über da« Angebot zu er-
klären; denn in Mannheim find noch die oesterreis
chifehen nnd ungarifehen Firmen-Vertreter anwefend,
welche anderen Falles fofort in Unterhandlungen
treten würden. Daß die Reichsregierung die Sache
nicht leicht nimmt, ist daraus zu ersehen, daß Dowe
am 25. März telegraphifch nach Berlin berufen
wurde, um nähere Aufklärungen zu geben. —- Wie
übrigens die ,,Mannh. Volks-IX meidet, will der
dortige Jngenieur Reidel ebenfalls einen kugel-
ficheren Stoff entdeckt haben, und ähnliche Entde-
ckungen werden ans Oesterreich gemeldet. Man
hätte es alfo danach nun mit mehreren Erstndungen
zu thun. Die Verwerihung derfelben in den euros
päifchen Armeen müßte Hunderte von Millionen er-
fordern. f

Liteeariftset
. Eine fehr interessante Veröffentlichung, die nichtverfehlen dürfte, Aufsehen zu erregen, finden wir im
März-Heft der »Deutfchen Rundfchau«,
und zwar die autobiographifehen sufzeichnungen
EduardHanslicPs »Aus meinem Leben«,
welehe die Jugend und die Studentenzeit des be·
riihmten Mnfikfehriftstellers gumfassem Ein Meister
der anregenden Plaudern-aß, verstehi uns Hanslick

Nägeln brennt, stetlte sichs suk Oppvrtunitätsgründety
um endlich mit dem Psoviserium abbrechen und mit ei«
nein-» bestätigte-r But-get operiren zu können, im Wesent-
lichen auf die Seite des Senats und besürwsrtete
daher, von der Kamme: die Annahme der vom Senat:
empfehlenensMvdificationen und die vvrtäusize Zurück-
steilung der Frage. der Getränkehandeis-Reform; die
Kamme: hingegen, eifersüchtig auf ihre Rechte nnd
verwiöhnt durch die bisherige Nachgiebigkeit des Se-
nats, vetwaef am Donners-stag- taehrere der Modifi-
cntionen des Senats und spseiell auch die gewünschte
Ausscheidung der GeiränkehandelsMespem — letztere
mit 247 gegen 242 Stimmen. Damit wer der Cen-
flict gegeben; nech am Abend desseiben Tages trat«
das Minister-kenn Ribvt zurück. -—— Eine Freitag-
Depesche der »Na-re. Sei-III« charakterisirt die ös-
sentiiche Stimmung in Paris folgend-entreißen:
»Der heftige Tonsiict zwischen Senat und Kammer,
bei dem Principien und Eigenliebe eine große Rolle
spielen, macht die Bildung eines neuen Cabinets
sehr schwierig. Die öffenttiche Meinung etkennts
daß man dem Senat nicht einen Vorwurf daraus
machen kann, daß die Kamme: bis zum lehten Ingen-
bliek das kaum aus den Füßen sich haliende Bad-get.
nicht veiirtn De: Senat konnte doch nicht ein so
wichtiges Guts, wie die GetränkehandelsMesorm und
die Projecie des Patenkseseyes und des Börsem
Gesehes einfach registeiretn Er war im Recht, wenn
er diese Reform aus dem Budget ausgeschlossen sehen
Weste. Indem die Kamme: da« zu thun sieh met--
gerne, hat sie eine schwere Verantwortung über-
nocnmen.«

r Es gewinnt mehr nnd mehr den Anschein, als
ob in Deutschland« in Sachen der Militärs
V e r la g e hinter den Coulissen denn doch irgendwelche
VerstiindigungssVerhandlungen sie-Werden. So ver-
harrt die Münchener ,,Allg. Ztgf bei ihrer
diesbezüglichen ersten Meldung, indem sie in ihrem
Montag-Platte schreibt: »Die ,,N o r d d.A l l g. 3 t g.«
sieht sich veranlaßt, das Berliner PrivntsTelegramm
unserer Samstagsscliummer »als Beitrag zur Tages-
geschichte in unverändert« Fern: und Fassung wieder-
zugebenC ,,obwehl die handgreifliche Unmöglichkeit
darin behaupteter Einzelheiten tendenzlöse Motive der
Meldung nahelegtR Diese seine Ansicht findet das
Organ des Grafen Caprivi seltsames Weise dann
noch in unseren an das Telegramm getnüpften
redactionellen Bemerkungen bestäiigt Wir vermögen
in dieser Aenßernng der »Nein-d. Allg Z.« höchstens
den Ausdruck einer Verstimmung darüber zu erblicken,
daß die in unserem Telegramm gemeldete Thatsakhe
zu früh an die Oeffentlichkeit gelangt ist: unsere
Quelle steht über jeder derartigen Jnsinuatiotr Was
die ,,handgreiflicheit Unmöglichkeiteik anbelangt, so,
sind in den letzten Jahren in Deutschland so viele
,,handgreifllch vermöglichen« Dinge nicht nur mög-
lich, sondern leider auch Thatsachen geworden, daß
zumal der »Nordd. Alls. Z.« die Verwunderung recht
komisch« zu Gesicht steht. Ungleich niltzlieher wäre es;
unseres Erachtens, wenn das Berliner Regierungs?
organ sich darüber aussprechen wollie, wie es sich
für den Fall ded Znstandekommens jener »Raten-
b ewilli gnn g« erstlich die Einführung der zwei-
jährigen Dlenstzeih zweitens die gesetzliche Festlegung
der zweijährigen Dienstzeit denlt.« — Wie im
Centru m die weitere Eniwickelung der Militärs
Vorlage g ewü ns cht wird, das läßt die clericale
,,Köln. Weils-BE« erkennen, indem sie audeinanderseßy
sie »Man« sie sich ,,dentt«: »Das auch der
Kaiser gutem Vernehmen nach ernste Bedenken gegen
eine Reichdtagdisnslösung hat, se denkt man sieh
die weitere Entwickelung so, daß die Vorlage schließlich
doch nach der Ablehnung in zweiter Lesung zurückge-

von der ersten bis zur letzien Seite zu fesseln. zumal
durch die mit vielen Anetdoien gewürzten persönlichen
Erinnerungen an Nil-h. Wagner, H. Berlioz, Sehn·
wann, Ambrog Touiaschek re. «— Unter dem Titel:
»Wer kaust LiebesgötterP berichtet Pro-
fessor Th. Bitt von der allmiiligen Wandlung,
welche die Amoretten »in Kunst und Leben« von
ihrer ersten tünstlerischen Wiedergabe an durchge-
macht haben, feinsinnige Schlüsse daraus ziehend.
Professor Ludivig Stein beschäftigt sieh in «,F ri ed-
rich Nietzschks eltansehauung und ihre
Gefahren« in geistvoller Weise mit dem Neu-Cyrus-mus Nietziche’s, welcher die philosophische Not-spa-
role des Tages zu werden scheint, und legt die ge-
fährlichen Wirkungen dieser Richtung dar, wobei dem
Philofophen Nietzsche arg zugesetzh dem glänzenden
Schriftsteller aber volle Gerechtigkeit gelassen wird.
- Jn seinem Artikel: »Ballade" beschäftigt sieh
Philipp Spitt a näher mit der musikgeschichtlichen
Entwickelung dieser Gattung von Compositiom und
zwei sich anschließende kleinere Auffätze find der
»Columbus-Feier« wie den »Politischen Zuständen
auf den Hansaiischen Inseln« gewidmet. — Den
novellistifchen Theil des ,,Rundschau«-Heftes süllt
eine spannende Novelle von Paul Heyset
,Mariin der Streber«, sowie die neuesteErzählung von Salvaiore F a r i n a: ,, E i n e L ü g e
der Liebe « aus. — Neben der ,,Politischen
Rundschau« führen wir noch die »Literarische Rund-
fchau« an, aus welcher wir Hermann GrimmUs
Aufsatz über die neuere »Dann-Literatur«
besonders hervorheben.

Neues Lexikon de: gefammten Tech-
n i i. Jn der Deutschen Verlagssänstalt in Stutt-
gart erscheint demnächst ein «, L e xi ko n d er g e «

stimmten Technik und ihrer Vilfs wis-
fens ch aften ««

, als Nachfchlagewerk bestimmt für
Architektur, Bau» und Maichinen-Jngenieure, Tech-uologeiy chemifche Technik-r, Bautechniter und Bau«

zogen» und »in der näehsten Tagnng eine ne u e
Vorlage eingebracht wird mit einer mäßigen Erhöhung
der Friedenspräfenz und unter Verzicht auf die zwei«-
jährige Dienstzeit. Nach Maßgabe der bewilligten
Mittel würde dann- die Regierung im Einzelnen fiel;
einzurichten haben, wobei fie sich, wie bisher, durch
Berflärkunggder Z-ahl der Dispesitielnsurlauber helfen
könnte. Das sind Erwägungen, die in ernst zu
nehmend-en politischen Kreisen angestellt werden,
wobei dahingestellt bleiben mag, ob bereits durch
Aeußerungen aus der Witwe-Verwaltung eine Unter-
lage dafür gegeben ist.·« —- Die Geküchiez daß der
Kriegsminister v. KaltetrborniStachau um
feine Entlassung rings-kommen sei, dieselbe jedoch
nicht erhalten habe, fcheinen auf Wahrheit zu« beruhen,
doch feil der naehgefuchte Rücktritt mit der Mittät-
Verlage nicht im Zicfammenhange flehen.

Revier Ahlwardi hat jüngst; in Stettin
ein recht gründliches Flasc- erlebh Es handelte
fich wieder einmal um eine öffentliche Rede über das
Judenthunn Sobald er vertrat, empfingen ihn Hoch-
Rufe feiner Geltung, lautes Pfeifen und Johlen
von der anderen Seite. Als der wüste Lärm sich
einigermaßen gelegt hatte, begann Her: Ahlwardtz
aber je länger er Mach, um fo häufiger wurden die
SchlnFRnfe und der Beifall feiner Anhänger wagte
fiel) nur höchst fpärlich hervor. Als er geendet, be«
gegneten den verfuchien Beifalltäußerungen der An-
tifemiten lautes Gepfetfe und Gejehle von anderer
Seite. Dann wurde die Debatte eröffnet und ei
kam zu heftigem Geziink zwischen Seeialisten nnd
llntifemiteru das Ganze endete mit einem wüsten
Reden.

Jn Wien weilen seit Anfang voriger Woche
mehrere ungartsihe Minister. Ihr Besuch
gilt in erster Reihe der Vorlage über die Cis-il-
standssNegtster in Ungarn sowie der Verhandlung
über die sehwebenden wirthschastlichen Fragen. Gleich-
zeitig ist aber auch die Abhaltung von gemeinsamen
MinistersConferenzen in Aussicht genommen behufs
Vorbereitungen sür die im Mai stattfindende Dele-
gations-Session. Was die m il it ärischen V or-
lagen betrifft, so will die ,,N. Fu. Pr." wissen,
daß eine orgauische Aenderung des Wehrsystems
und eine Abänderung des Wehegesetzes in keiner
Weise geplant sind. Eine Ausgestaltung der Wehr-
kraft sei nur in soweit in Aussicht genommen, als
deren Durchführung; innerhalb des Systems des
Wehrgesetzes erzielt werden könne, und somit werde
sich die Kriegzverwaltuug zunächst auf die Foztsetzung
der Standeserhöhung um 9 Mann der Compagnie
beschränken, welche von der legten Delegation sür
20 Regimenter bewilligt wurde. Dagegen sei allers
dings seitens des oesterreichischen Laudesvertheidd
gungssMinlsteriums eine größere Acliou zu gewär-
tigen, welche daraus abzielen wird, die oesterreichische
Landwehr auf den gleiches: Stand wie die ungarische
henvedsArmee zu bringen.

Durch die Miuiftekkrisis ist in Frankreich das
Juteresse am P a n am a - Skan dal zeitweilig
völlig zurückgedämmt und, wie es scheint, drängt auch
das einzige noch bestehende osficielle PauamaiForum,
die parlam entarisehe GnquätesComs
mission, aus thuulieh baldigen Absehluß hin.
Am vorigen Dinstag wurde zum General-Bericht-
erstatter der PanamasllntersuchungssCommission
V ai l d mit 12 Stimmen gewählt. Balle vertritt
die Ansicht, daß die Arbeiten derCommission so bald als
möglich til-zuschließen sind. —- Am Mittwoch meldeten
dioerse Extrablätter in Paris, der Minlsterprästdent
Ribot habe dem Polizeiscsommissar Element den Be-
fehl ertheilt, sich A n d r i e u z; zur Verfügung zu
stellen, der in der Untersuehungdsommlssion er·

handwerkey bearbeitet von den hervorrageudsten Fach-männern der Gegenwart. Dasselbe wird sich vor
ähnlichen derartigen Werken ganz besonders durch
umsassende Literaturnachwetse in eigenartiger Anord-
nung und durch gründliches, ,aber kurze Sack-behand-
lung unterseheiden und dürfte allen denjenigen will-
kommen sein, welche sieh rasch über irgend einen
technischen Gegenstand und die einschlägige empfeh-
lenswerthe Literatur orientiren wollen.

gusigsalttgrc
Aus J e n a wird berichtet: Der Gedanke,

auf dem hiesigen Marktplahtz wo F ü r st B i s -

m a r ck im Sommer vorigen Jahres zum thürin-gisihen Volke jene bedeutsame Rede gehalten hat,
einen BismarcbBr unne n zu errichten, hatsestere Gestaltung gewonnen. Ein erheblicher Theilder aus etwa 8000 Mk. gesehätzten Kosten ist bereits
gesichert, den noch fehlenden Theil hofft der einge-
setzte Ausschuß durch Sammlungen zu erhalten. DieAusführung des Brunnens wird den einfachen Ver«
hältnissen unserer Stadt angepaßt werden ; er sollindessen ein Kunstwerk sein und dem Markte zurZierde gereichen.

— Jo h n Wa t t s , der berühmte Jockey des
kürzlich verstorbenen englischen Sportsman Wing-
ton, hat nicht lange auf ein seiner Bedeutung an·gemessenes Engagement zu warten gehabt. SirJohnBlundell Maple, Parlament8-Mitglied, hat ihm die
Summe von 6000 Lstn (60,000 Abt) allein dafürzugebilligh daß er während der nächsten drei Jahre
das erste Anrecht auf seine Dienste, gewissermaßen
die Verband, habe.

— Die Erfindung einer kugelfesten
Unifortn in Mannheim bringt die folgende
Anekdote wieder ins Gedächtniß Ein Fremder
wurde eines Morgens beim Herzog v. Wellington

vors elassem Er legte dein großen Wege: eine

klärt haben seit, innerhalb Wochensrist die Ver haf-
tn n g. di r t tin

’ s ermöglichen zu wollen, wenn ihn:
ein Sicherheiisagent beigegeben» würde.

Die· Anssweisirns vson Otto Brandes,
des Berichtersintteri des« »Weil. Tgbiäs ist am» vort-
gen Dinstag thatsäehiich erfolgt, nnd zwar· unter
empörenden Ansschreiinngen des Pariser Pö-
belä Ja staats-es, wo Her: Brandes wohnte,
erging sich nämlich bei seiner Abreise ein Theil der
Bevöiternng in den rohesten Ost-essen. Brandes selbst
und seine Frau wurden unsiäthig beschimvftz ihre»
Kind-er aber, die zu Fuß nach dem Bahuhvf Tit-
sangen waren, wurden von einem Pdbeihausen über«
fallen, mit Steinen beweisen und am Rücken, am
Kopf und den Beinen getroffen; sehigehende Steine
zertrümmerten die Fencerscheiden der gegenüiseriier
genden Häuser. Brandes meldete den empörenden
Vorfall telegraphisch dem deutschen Botschafter Gras«
sen Münster noch vor seiner vom Pariser Nord-
Bahnhos and erfolgten Abreise. ——- Eine Pcttifer
Meidnns vom Mittwoch besagt: »Den! Vernehmen
uach hat der Minister der auswärtigen Angelegen-
heiten, Herr Der eile, dem deutschen Hoisthasier
sein Beda uern über die dem ansgewiesenen Cor-
respondenten Brandes durch einen Voikshanfen sage«
fügte Behandlung ausgesprochen nnd strenge Unter«
suchung des Vorgange-s zugesagt«

Steine, der jiingst hingesehiedene Verfasser des—-
epochemachenden Werkes »Le- Origines tio Ia France
eontemporaino«, ist ais Protestant gestorberx
Unmittelbar nach dem Tode des Schriftstellers tvar
von nltramontaner Seite giflissentiich verbreitet wer·
den, daß dieser vor seinem Hinscheiden mit Max,
Hulst eine Unterredung gepflogen habe. Diese Mel-i-
dung is! sogleich von csmpetenter Seite dementirt
worden. Dann aber meidet der »Figaro« «an der
Spitze des Blattes in einem eingehenden Artikel, daß
der ais Katholik gebotene Schriftsteller zum Pro-
testantidmus übergetreten sei. So erklärt es sich
auch, daß Pasior Roger Holatd, von der Familie
des Hingeschiedenen mit der Leichenrede bete-tut, be-
sonders hervorhoiy er entspreche dadurch nicht blos
einem Wunsche von Mad. Taine und ihren Kindern,
sondern gehorche auch dem im Testament des Hin-
geschiedenen kiar und deutlich ansgesprochenen legten
Witten.

Nur ganz kurzer Osterserien wird sich in Eng-
land das Parlament erfreuen, nämlich vom so.
Mär; bis zum 4. April. Diese Beschränkung der .
Ferienzeit ist der einzige Erfolg» welchen die Unio-
nisten mit ihrer obstructionistischen Taktik bisher da-
vongetragen haben. Gladstone wird am 6. April
die zweite Lesung der HomerulwVorlage aus die Ta-
gesordnung bringen und dann das Unterljaus nicht ,

loslassen, bis die Entscheidung gefallen ist. Der
Angriff auf« John Morley, von seinem Urheber Bal-
sour ebenfalls im obstructionistischen Sinne gemeint,
hat zwar am vorigen Montag eine ganze Sihung
in Beschlag genommen, das Resultat war aber eine«
Zurückweisung Balfouks durch eine ungewöhnlich
große liberale Majorität. John Motten, selbst in
die Debatte eingreisenly verirrte, die Anklage Balken«
sei so schwach, daß die Regierung weder das Votum«
des Hauses noch das Urtheil des Landes zu sürchien
braucha Der Premier G ladstone erklärte, zur
Rechtfertigung des Tadelsvotums sei nichts vorge-
bracht worden; sibrende Elemente seien als Ergeb-
niß eines Alojährigen Verwaltungssystems in Je· .

land zwar noch verbanden, die Regierung versuche
aber eben seht ein System, wonach Jrland in dem«
selben Sinne verwaltet werden soll, nach welchen:
die Tngländer nnd Schotten regiert würden. Nach
Beendigung der Debatte verwars das Haus der

kugelfeste Jacke vor und ersuehte ihn, dieselbe bei der
Armee einzuführen. ,,Gut,· sagte der Feldhery
,,ztehen sie die Jacke an.«« Der Fremde that es.
Der Herzog schelltez ein Qsficter erschien. »Sagen
Sie dem Hauptmann So-und-so, er solle zwei Solda-
ten mit geladenen Gelt-ehren hierher senden« Als
der Erfinder diese otninösen Worte hörte, verschwand
er sofort.

-— Der franzbsische Maler Metss o nier hatte
in seiner Villa zu Poissy einen Gärtner von wun-
derbarem Gedächtniz Der Mann kannte alle Sa-
menkörney alle Pflanzen, ob ste nun aus Senegam-
isten, Malabar oder andetswoher stammen. Meis-
sonier wollte ihn aber einmal aufs Eis führen.
»Was das wohl sein mag P« fragte er ihn eines
Tages in Gegenwart einiger Freunde und zeigte ihm
eine Papierdüte mit getrocknetem Häringsrogen

»Der Gärtner sah sich den Rogen aufmerksam an.
»Das ist Pulpus iiuximasssaments meinte er, »ein
seltenes tropisches Gekos-ihn« — »Wie lange dauert«
denn, bis das aufgeht I« fragte Meissoniey sieges-
sreudig lächelnd. —- ,,Eiwa 14 Tags« —- »So?
Na, dann säen Siks gleich.« Der Gärtner ent-
fernte sich. »Ihr habt’s geh-ist«, sagte er zu seinen
Freunden, »in 14 Tagen wollen wir sehen, ob er
Recht hat«« Die Herren fanden sich pünctlich bei
der verabredeten Zusammenkunft ein. Man traut
den Kasse» als der Gärtner erschien. »Herr Meis-
sonier«, sagt er, »Jhre Saatkörner sind aufgegan-
gen."· — »Na, wir find sehr begierig, das zu se-
hen« ruft der Maler. Man versügt sich It! DE«
Garten. Der Gärtner hebt eine große Giasglvcks
in die Höhe, und aus dem sorgfältig aeebneten Beete
Düugererde tauchte eine dreifache Reihe von —-

Bücklingsköpfen auf. Eine angenbltcklkcht
Stille trat ein; dann aber brach Alles in ein
schallendes Gelächter aus. Nur Meissonier war em-
pört; am anderen Tage dankt! O! W? SPOHVVMvon Gärtner ab.
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Gemeinen unter lautem Beifall und jubelnden Zu-
rufen der ministerieilen Partei das von Balfonr be-
antragte T a d e l s v o t u m mit 319 gegen 272
Stimmen, also mit recht stattlicher Majorität.

Der ,,mörderische«« Kampf zwischen den Fabri-
canten undBanmwollspinnerninSüd-
oft -L«anca shire ist endlich beigelegt worden.
Am Montag sollte in allen nun seitdem s. Novem-
vex eckigen Jahr-s gefehlt-sie« gewesenen Spinne-
reien die Arbeit wieder aufgenommen werden zu
einem annähernd Z Procent niedrigeren Lohne,
Keine der beiden strikendeu Parteien kann sieh des
Siegeo oder selbst nur eines Gewinnes rühmen,
welcher auch nur im allergeringsten Verhältniß zu
den erltttenen Verlusten und der seit Monaten herr-
schenden Noth der dortigen Bevölkerung stände.
Die Fabricanten hatten seiner-Zeit -eine Lohnherabs
stzung von s Procent gefordert und dies mit der
Ueberfüllung des Garnmarktes und den

« dauernd
sinkenden Preisen begründet.

Zu denjenigen Stett-ten, welche durch ihr unruh-
volles Treiben in Spanien am meisten zu schaffen
machen, gehört unzweifelhaft Bar.celona, die
Hauptstadt Catalonienk Bald ist es ein militärischer
Putsch, der incenirt werden soll, bald ein focialiftis
sehe: Tumult, der innerhalb der zahlreichen Arbeiter«
bevölkerung der induftriereichsten Stadt Spaniens
ausbricht, bald ein republikanisches Pronunciamientm
Die jüngsten Wahlen für die Gutes, bei denen
die republikanischen Candidaten als Sieger aus dem
Wahikampfe hervorgingem boten ebenfalls Anlaß zu
Demonslraiionem Ueber den jüngsten Zusammenftoß
dieser Art liegt nachstehendcs Telegramm vor: »Am
Dicistag fanden hier Kundgebungenderstus
d enten statt, in Folge deren es zu Excessen kam,
bei welchen 9 Studenten schwer und 60(l)leicht ver«
wnndet wurden«.

. Lakeien
Ja der Aula der Universität fanden im Laufe

des heutigen Vormittags drei Promotionesnaus den Grad eines Doctors der Medicin statt. Es
wurde zunächst der Drd. Hugo Wende! zum Doc-
to r der Medicin promovirtz derselbe verthei-
digte die JnauguralsDissertation »Ueber die in den
letzten 10 Jahren in Livland begutachteten Schußvers
legungen" gegen die ordentlichen Opponenterr Daeent
Dr. W. Zoege v. Manteuffeh Professor Dr. K. De-
hio und Professor Dr. B. Körber. — Ferner erfolgte
die Promotion des Dr(1. Hetmann Marcusson
und des Dr(1. Hugo Knochenftierrr zu Dache-
r en der Mediciiu Die JnauguralsDissertation
des Eriteren betitelte sich »Ein Beitrag zur Lehre
von der Vergiftung auf Grundlage der in Livland
vorgekommenen häufigsten VergiftungsarterW und
wurde gegen die ordentlichen Opponenten Docent
Dr. F. Krügen Pxofessoik Dr. K. Dchio und P-ofef-
for Dr. B. Körber vertheidigtz der letztgenannte
Promoverid vertheidigte die JnauguralsDissertation
»Ueber den Keimgehalt der Dorpater Marktmilah
riedst einigen bakterioiogischen Untersuchungen von
FraueninilcM gegen dieselben ordentlichen Opponenterr

Alle drei aufgeführteneDtssertationen haben ne-
ben ihrem wissenschaftlichem Werthe auch ein allge-
meineres Interesse und beziehen sich zugleich zum
Theil auf hiesige Vcrhältnissk

So entwirft Dr. Wende! in seiner Dissertm
iion über die Schußverletziingen ein Bild über die
Frequenz der Selbstmorde durch Schuß-
waffen in Roland, speriell aber in unserer
Stadt. Es sind danach von 115 an Schußverleßuns
gen Gestorbenen über die Hälfte Selbßmdrder gewe-
sen. Die Beobachtung, die in anderen Gegenden
gemacht worden, iß auch hier wahrzunehmen, daß
nämlich von Jahr zu Jahr eine stete Zunahme
der Selbstmorde erfolgt. So fanden hier in den
Jahren 1880—- 1886 nur U. in den Jahren
1886—-1892 aber 21 Selbstmorde statt -— eine

Frequenzsteigerung die eine Erklärung wohl darin
findet, daß in neuester Zeit die Schußwaffen viel
billiger geworden und dazu viel bequemer zu band«
haben sind, als die in den früheren Jahren ixtstirem
den. Jn Bezug auf das Lebensalter und Geschlecht
der selbstmdrder in Dotpat ist dasselbe zu bemer-
ken, was auch in anderen Städten constatirt wor-
den: es waren nämlich von 32 Selbstmördern nur
5 älter als Si) Jahre und nur ein Weibliches Judi-
viduum vertreten. Was die Frequenz für die ein-
zelnen Monate betrifft, so fällt das Maximum
der Selbstmordssälle in die Frühlings-Monate. —

Etwa 56 pEt. von den durch Schußoerletzungen
ums Leben Gekommenen waren in Livland Selbst«
niördern

Dr. M ar c us s o n bietet sodann in seiner Dissev
tation eine interessante Vergistungs - Sta-
tistik, die sich ebenfalls auch aus hiesige Verhält-
nisse bezieht. — Die Zahl der Vergistungssälltz
die vom Jahre 1882—-1892 incl. im hiesigen ge-
richtsärztltchenJnstitut obducirt worden sind, belief
sich, abgesehen von Alkohol-Vergtstungen, welche in
30 Fällen vorlagen, auf 52 Fälle. Diese 52 Ver-
giftungen vektheilen sich somit aus einen Zeitraumvon -.11 Jahren, so daß in Durchschnitt etwa 4—-5
Vergifttmgen jährlich hierselbst und im hiesigen Kreise
vorkamein Was die einzelnen Gifte betrisstz so sind
hier die verschiedensten zu notiren. Die erste Stelle
in der DäufigkeitMScala nimmt der Tod in Folgt
der Einwirkung von Kohlenoxhd ein — die Zahl
derartiger Fälle beträgt U. Die zweite Stelle muß
der Schweselsäure eingeräumt werden, die 9 Opfer
verlangte; nächst diesem Gifte prävaltren in gleicher
Stärke Phosphoy Strychniiy Arsen und, Cyankaliaum
mit je 4 Fällen; das waren die am häufigsten hierund im Kreise vorkommenden Vergiftungsartem Auchm Riga waren Kohlenoxyd Pbosphoy Strychnin
UUV Schweselsäure diejenigen Gifte, welche am mei-sten in Anwendung gekommen waren. — Der Ver«
fasser hatte sich nach Riga zur Ergänzung des zubearbeitenden gerichtsärztlichen Materials begeben
und fand daselbst, daß, wie bereits angegeben, auch

dort Kohienoxhy Phosphoy Strhchnin und Schwe-felsaure am häufigften angewandt worden sind. DerAutor sammelte dafelbst 160 Fällr. Er konnte ronstcptiren, daß im»Laufe von 10 Jahren etwa 2000 Ver-glstungssälle in die Behandlung der Aerzte Livlandsgelangt sindz erkonnte ferner annähernd constatirem daßSslf 1700 Erkrankungssälle überhaupt 2 Vergiftungs-
fatle kamen. Uns der Zusammenstellung des Autors istlkkchk ZU OTHER- dsß die Zahl der. Vergiftungssällevon Jahr zu Jahr unaufhaltsam steigt. Jm erstenBeobarhtungsjahr wurden nur 25 Vergistungsfälle
constatirtz von da ab steigt die Zahl höher und
höher, bis sie im letzten Beobachtungsjahre 400 be-trägt. Nach Verlauf von 10 Jahren hatte sich als·die Zahl der Vergiftungsfälle um 16
m·al o er me h rt. Diese ernste Erscheinung des be-
siandigen ·Steige»ns der Bergiflungssälle ist überallzu constattrerq m allen Ländern nimmt mit jedem
Jahre »die Zahl der Vergiftungen zu. Diese That-sache laßt sich wohl ohne Weiteres durch die weite
Verbreitung der Gifte, die zu den verschiedensten Zwe-cken Anwendung finden, erklären. hieraus geht aber
auch die ernste Mahnung hervor, die Zugänglichkeit
von Gisten mehr als bisher zu erschweren.Der P h o sp h o r ist in allen vom Iutor beobach-telen Fällen, deren Zahl sich aus 40 erstreckt, aus
eigenem Antriebe zum Zwecke des Selbstmordes be-
nutzt worden. Die Schuldfrage lautete stets —

Selbstmord Bei der Durchsicht des Materials fieldem Llutor das Mißverhältnis zwischen beiden Ge-
schlechtern aus: die Frauen überwiegen um das Drei-
fache an Zahl die Männer. Diese auffallende Er-
scheinung läßt sich vielleicht dadurch erklären, daß
laut staiistischen Daten die Frau überhaupt das Giftbeim Selbftmorde bevorzugt, wie sie auch beim
Morde es mit Vorliebe anwenden Was das Alter
der Selbstmöcder betrifft, so gehörten dieselben dem
besten Mannesalter an: die melsten standen im Al-
ter zwischen 25—-40 Jahren. Das Alter der weib-
lichen Individuen schwankte zwischen 16 und 28
Jahren. Jn den 40 Fällen von Kohle-verho-
Vergiftung lag steis ein unglücklicher Zusall vor;
nur in einem Falle handelte es stch um ei-
nen Selbsimord, was in unserer Gegend eine
überaus seltene Erscheinung ist. Alle diese unglück-
lichen Znfälle sind durch Einwirkung des Kohlen-
d u n st e s entstanden. Die betroffencn Individuen
gehörten ausschließlich den niederen Volksschichtem
dem Arbeiterstande an» Sie wurden das Opfer der
mangelhaft eingerichteten Heizvorrichtungexy die fast
in einem jeden Falle nachgewiesen werden konnten.
Diese unglücklichen Zufälle ereigneten sich, soweit
nachweisbar, stets in der Nacht. Dabei sei aus eine
irrige Anschauung hingewiesen, die namentlich in
den niederen Schichten der Bevölkerung herrscht und
die ohne Zweifel schon häufig genug zu Unglücksfäli
len Veranlassung gegeben hat — nämlich die An-
schauung, daß in einem.Raum, in welchem Kohlen«
oxhd verbreitet ist, immer ein brenzlicher Geruch
wahrgenommentverden müsse und daß dadurch das
gefürchtete Gas erkannt werden könne. Es ist das
jedoch durchaus nicht immer der Fall. Die brenzli-
chen, stark riechendcn Producte, welche sich bei un-
vollkommener Verbrennung Kohlenstoff enthstenderKörper eritwickc—ln, sind häufige, aber nicht nd hwen-
dige, nur zufällige Begleiter des Kohlenoxhd-Gases.
Das Kohlenoxhd sowohl, als auch der reine Koh-
lendunst sind vollkommen geruchlosz es können da-
her reichliche Mengen davon in einem Raum ange-
sammelt sein, ohne daß das durch den Geruch zu
merken ist.

Bei der StrychnimVergistung handeltees sich in fast allen Fällen um Selbsimördm nur
in einem Falle lag ein Mord vor.

Jm Saale der Bürgermusse hatte sich am vor-
gestrigen Abend ein nicht gerade sehr zahlreiches,
aber gewähltes Publicum versammelt, das dem V o r-
trag e des AfrikasReisenderr Herrn Theo-
dor Weslmark nicht ohne Spannung errtgegens
sah —- einer Spannung, die bei der überwiegenden
Mehrzahl der Anwesenden im Laufe des Vortrages
leider mehr und mehr durch eine gewisse Enttäus
schung ausgelöst zu werden schien.

Zu einem Theil war diese Enitäuschcmfp wie
wir glauben, darauf zurückzuführen, daß der Inhalt
des Gebotenen bereits aus früheren Betichten in der
Presse bekannt war und daß dadurch — was sieh übri-
gens jeder Zuhörer auch selbst hätte imVoraus sa-
gen können —- das Sensationelle und manches Jn-
teressante viel von seinem ursprünglichen Reiz ein-
büßten mußte. Dieser Umstand hat gewiß auch
Manches das: beigetragen, daß man den Eindruck
erhielt, gewissermaßen einem RecitationOAbend
beizuwohnen

Zum andern Theil können wir Herrn Westmark
nicht ganz von Schuld und Fehl sreisprechew Her:
Westmark ist, wie es den Anschein hat, nicht Forscher
und Mann der Wissenschaft und hat seine Fahrtennicht als Studienreise und zur wissenschaftlichen Er-
forschung von Land und Leuten unternommen, was
ja auch nicht Sache jedes kühnen Pioniers im dun-

keln Erdtheil zu sein braucht; aber immerhin hätte
er seinen Schilderungen eine gediegenere Basis zu
Grunde legen können, als er es vorgestern that.
Der Schwerpunct seines Vortrages lag etwas zu sehr
nach einer anderen Seite hin und wir füchten fast,
daß der amerikanische Journalist Stanley, dessen Leit-
motiv Sensation ist und der Geschmack und Tact
darüber zurücktreten läßt, nicht ganz ohne Einfluß
auf den Vortrag geblieben war.

Der vorgestrige Vortrag enthielt an fich gewiß
werthvolle Beiträge zur Charakteristik Stanieifs und
zur Kenntniß des Kannibalismuz lüstete aber doch
im Ganzen wenig den Schleier über dem dunklen
ErdtheiL Es wurde kein ansehauliches Gesammt-
bild geboten, vieles Jnteressante wurde nicht ausge-
führt und manches Wesentliche mußte vor Beiwerk
zurückireteru So war auch die Schilderung der
Mangelas nicht ganz frei von Einseitigkeit; von
den Existenzbedingungen jenes Volkes, von den kli-
matischen Verhältnissem den Bodenerzeugnissen &c.
ließ ßch keine rechte Vorstellung gewinnen. Auch
von Herrn Wesimcitks Thätigkeih von seiner Auf-
gabe am Evngo erhielt man kein ganz deuiliehes
Bild, obgleich nähere Mittheiluugen hierüber gewiß
manchen interessanten und instructiven Stoff gebo-
ten hätten. Dasselbe gilt von der Eongo-Expedition,
deren Ausrüstiinw Strapazen, Gefahren u. s. w.

nur angedeutet wurden; die Schilderung des Tongo
und der Congo-Landsrhast selbst war doch etwas zurnelodramatifch

Es sei übrigens zum Schluß noch einmal betont,
daß Her: Westmark in feinem Vortrage zahlreiche
interessante Einzelheiten bot, die er aus seinem Stoff
herausgegriffen hatte. Gerade diese Einzelheiten wa-
ren aber dem Zuhörer vorher bekannt geworden und
das Wesen des Sensationellen besteht eben darin,
daß seine Blüthczeit eine kurze ist. Der Zuhörer
erwartete ins Detail gehende, zusammenhängende
Schilderungen von Erlebtem und 0eschautem, die ihm
Belehrung gewährte.

Die Diction Herrn Westmarks war von großer
Lebendigkeit nnd der Vortrag mit viel Humor ge-
würzt; stellenweise hätte allerdings mit Rücksicht auf
die Forderungen der Decenz die humoriftische Breite
etwas zurücktreten können. ——t.

Das zweite Familien-Entree« s. la
Strauß, welches die MufihCapelle des
Krasfnojarskschen Regiments unter der
Leitung ihres bewährten Dirigentetn Hm. F; v.
Lange, gestern Abend im Saale der ,,Bürgermusse«
gab, hatte sich trotz .der anbrechenden stillen Woche
eines ungemein zahlreichen Besuches und ebenso
reichen Beifalls zu erfreuen. Die erste Nummer des
mit mllitärischer Präcision begonnenen coneerts, den
»Lhdta-Marsch« von Heu. Lange, versäumten wir
leider, doch soll dieser Comvosition ebenso lebhafter
Applaus zu Theil geworden sein, wie dem in der
zweiten Abtheilung des Concerts vom Dirigenten'
gewundenen Walzer - Strauß ,,Ballrosen«, dem
auf lebhastes Verlangen noch eine Zngabe folgte.
Während in der ersten Abtheilung ernftere Sachen
prävalirtetn bot der zweite Theil des Concerts vor-
wiegend leichtere MilitärsMusik. Die braven Mu-
siker, unter denen sich namentlich die SolosCornetisten
in der Cavatine aus »Tosquato Tassott und in der
aus Wunsch wiederholten, vom ersten Familien-Con-
cert her schon bestens bekannten »Waidvöglein«-Polka
auszeichnetem folgten auch dieses Mal seinsühlig dem
Tactstabe ihres Dirigenien und absolvirten mit Ac-
curatesse und Schwnng ihre Aufgaben. —e-

i Jn den elassifchen und RealsGymnasien müssen»
in diesem Jahre, wie die »St. Bei. Z« berichtet,
die JahressPrüfungen bis zum I. Juni
beendigt sein. »

Das Säubern der Straßen vom Win-
tereis e hat in den letzten Tagen sehr erfreuliche
Fortschritte gemacht: nicht nur thaten die 5 Grad
über Nnll, die wir gestern in der Mittagszeit im
Schatten hatten, das Jhrige dazu, sondern auch das
Abeisen der Straßen von Menschenhand wurde
scharf betrieben. Da mußte, namentlich am Sonn«
ab.«nd, die unvermeidliche Unbcquemlichkeit schon
in« — den Kauf genommen werden, daß sür das sah-
rendePublicnm hin und wieder aus ganze kurze Zeit die
eine oder die andere Straße nahezu unpassirbar war. Sei-
tens derPolizei war übrigens diezweekmäßige Anordnung
getroffen, daß mit dem Abeisen sämmtliche: Straßen
nicht auf ein mal begonnen, sondern daß, damit
ein« Jeder fein Ziel per Wagen erreichen könne, erst ein
Theil der parallel laufenden Straßen abgeeist würde,
bevor man den anderen Theil in Angriff nahm.
Jedenfalls ist— seht weitaus das Gros der unerquick-
ltchen Arbeit glücklich absolvirt nnd unsere Straßen
haben der Mehrzahl nach im Wesentlichen bereits
ihr sommerliches Aussehen angenommen.

Jener Schwiegervater aus der Ropkohschen Ge-
meinde, weleher, wie wir jüngst berichteten, seinen
Schwiegersohn erschlagen hatte und darauf gefänglich
eingezogen war, hat sich, wie des: »Pvst.« berichtet,
im hiesigen Gefängniß durch Erhängen das
L. eb e n g e n o m m e n. Jn Ermangelung eines
Strickes oders einer Schnur hatte er seinen Kittel
zerrissen und sieh daraus eine Art Strick verfertigt,
mittelst dessen er sein Vorhaben ausführtr.

Für die Leproserien ist bei der Exvedition
dieses Blattes eingegangen: von A. K. 1 Mel. —

mit dem Früheren 2 RbL di) Katz.
»—.......—...-sp——-sp -»»————«

, srrrhlichr tin-berichten.
Universitäts-Kirche.

Nächster deutscher Gottesdienstl mit Beichte und
Abendmahlsfeier am Charsreitag

Anschreibuna zur Communion am Mittwoch vor-
her von 10-12 Uhr im Pape-rat.

Mittwoch Beichb und Abendmahlsgoitesdienst um
11 Uhr. Prediger:.doerschelmann.

Gründonnerstakp Hauptgottesdienst mit Abend-
rnahlsseier um 11 Uhr.

Predigen Hoerschelmanw
Am Schluß des Gottesdienstes Beichte sür die

Charfreitags-Commurrion. Meldungen Montag und
Dinstag von 4 Uhr ab im Pastorah

Gründonnerstag, d. As. März: hauptgottesdienst
um 10 Uhr.

Predigerx Oberpastor W. S ch w a r h.
St.Joha1rnis-Kirche.

Charmittwoch, den U. März: Bucht- und Abend-
mahlsgottesdieust um 10 Uhr.

Predigerx Oberpastor O e h r n.

T e d i e n i: i X? r,
Erbl. Ehrenbürger Alexander Gustav Fielitz,-s- H. März zu Riga
Staatsrath Dr. Gustav K a tz m a n n, Oberarzt

des Ssemenowfchen Leibgarde-Regiments, s— 15.Märzzu St. Petersdurg ·
Frl. Emilie B ar t s eh, -s« IS. März zu St.

Petersbnren
FrL Wilhelmine v. Roemer, s· U. März zu

Mitau.
Richard S chultz, si- lm 9. Jahre am U. Märzzu Riga.
Frau Augusie Louse Meybo m, geb. Titus,

si- 16. März zu RevaL
Frau Johanna Elisabeth v. B ebne-s, geb.

Dann, s— H. März zu St. Peter-Murg.

Z e n e I e V s
Friedrichruh, I. April (20. März) Fürst

Bismarck empfing heute an seinem Eeburtstage
zahlreiche Depntationen und GratulationssDepefchen
— darunter eine von dem Großherzog von Meckleni
barg und eine andere vom Prinzregentetr von
Baiern.

Bukarest, I. April (20. März) Jn Braila
zerstörte ein Riefenbrarrd das Theater, das Haus
Statius, zwei Elubs und mehrere Magazine.

Tote-renne
se: Iioedissen Telogranhenssssntnn

(Gestern, Sonntag, eingetroffen)
St. Petersburg, Sonnabend, W. März.

Ein Illerhbchßer Ulai ist publicirt worden betreffs
Emiffion von slyzproeentigen Retchsdpfandfeheiireti
der Bauerssgrarbank zu je Im, 500 und 1000 Ere-
ditrubelm Die Zinsen werden halbjährlich am Z.
Januar und 1. Juli gezahlt. Die Amortisation er«
folgt durch Tirage am I. Mai und I. Noyembey
angefangen vom 1. Mai IRS.

Paris, Sonnabend, I. April (20. März)
Earnot beauftragte Måiine mit der Bildung des
neuen Cabinets Man glaubt, dasselbe werde wie
folgt zusammengefetzt fein: Msline -— Justiz, De-
velle — Aeußeres, Poineare -Finanzen, Dur-up—
Jnneres, Viger - Ackerbau, General Loizillon —-

Krieg und Admiral Rteunier — Mariae. Die übri-
gen Glieder des Eabinets sind noch unbekannt.

St. Petersburg, Sonntag, 21. März. Das
Finanzministerium publicirt die vorläufigen Gassen-
Ausweife über die Reichs-Einnahmen und sAusgas
ben im Jahre 1892 An Einnahmen gingen in der
Zeit vom I. Januar 1892 bis zum I. Januar 1898
im Jnnern des Reiches und im Auslande ein: an
ordentlichen 968,537,000 Rbl. und an außerordent-
lichen 195,596,000 Rbl., insgefaarmt I,I64,I83,000
Rbi. Die Gefammtfumme der ordentlichen Einnah-
men übertraf den Voranfchlag um 8I,993,000 Mel.
und die Gesammtfumme der ordentlichen Eingänge
im Jahre I89I um 76,943,000 Rbl. Vom.I. Jaz
nuar 1892 bis zum I. Januar 1893 betrugen die
Ausgaben für Rechnung des Budgets pro Isssr
die ordentlichen Ausgaben für die Staatsverwaltung
ohne die Zahlungen für die Staatsschuld 598,466,000
RbL und die außerordentlichen I50,320,000 Rbl.;
für die Staaissehuld wurden für Rechnung des Bud-
gets pro 1892 und des Budgets früherer Jahre
242,048,000 RbL verausgabi. Die ordentlichen
Ausgaben für die Staatsverwaltung für Rechnung
des Vudgets pro 1892 übertrafen die entsprechenden
Ausgaben vom Jahre 1892 um 43,990,000 Rbl.
Außerdem wurden für Rechnung der Budgets früherer
Jahre IZZ 359,000 RbL oerausgabh d. i. 26,624,000
RbLmehr nisten Vorsahre ; diese Ausgaben wurden aus
budgetmäßigen Mitteln gedenkt, die in den Budgets
der entsprechenden Jahre vorhergesehen waren und
die im Jahre 1892 zur Verfügung standen.

Jm Reichsrath werden demnächst u.A. folgende Ent-
würfe geprüft werden: ein Entwurf betreffs Eoncentra-
tion der gefammten Deportatton auf die Jnsel Sfachalin
und das TransbatkalsGebiet, ferner einEntwurf betreffs
Einführung einer ErgänzungssPatentsteuer für Trac-
teuranstaltem in denen ntusikalifchr und andere Ver-
anstaltungen stattfinden, und ein Entwurf betreffs
Gründung einer AmuvGesellfchaft für Dampfschifß
fahrt und Handel.

St. Petersbueg, Montag, 22. März. Wie
die Blätter melden, spendet Se. Rats. Holz. der
Großsürst Thronfolger der Astronomischen Gesellschaft
jährlich 1000 Abt. zu Prämien für die besten wissen-
schaftlichen Arbeiten über Astronomie und Geodäsia

Wie die »Hd. u. Jud. ZU' meidet, werden von
diesem Jahre ab seitens der Renteien aus besonde-
ren Fonds Summen verabfoigt werden zur Ausfüh-
rung verschiedener, mit dem Bau der Sibirischen
Bahn verknüpft« Hiifsunternehmungem

Auf der Generalversammlung der Crediioren der
infolventen Bankfirma A. Stnger u. Co. wurde
festgestellt, das; die Gläubiger By, tust. -unter
gewissen Umständen vielleicht auch etwas mehr —-

erhalten werden.

gdetterbericht
von heute, 22. März, 7 Uhr Morg.

O r te. IVYJDI III; , Wind IBewölkung.
I. Bodb

.
.

«! EIN — 2 sdlwisllæ 4 Regen
I. Haparanda 734 — 0 » s (4) 4 Regen
s. Sind-renne re! q- 6 N (2) 4
s. Stockholnk 758 -s- 6 W is) 0
s. Swinemünde 767 —I— 7 NW (2) 2
S. Warschart . -766 -s- 7 NW (2) 0
I. Dorpat . . 757 -s— I SW (2) 4
s. slrchaugel . 748 — 7 (0J 4
S. Moskau« 757 Jks I W Ctyj 0

IQKiew . .. 768, —s-2 w(1) 0
Stürmisch und regnertfch im Vordre-often. Heiter

bei hohem Druck in ganz Süd-Europa.

TouceberiQt
Berliner Börse, I. April. (20. März) 1898.
100 Rbl.pr.Eafsa. . . . . . . . 213 Rath-Pf.
100 RbLpr.Ultmo . . . . . . . 213 Amt« 26 Pf.
100 Abt. or. Ultimo nächsten Monats. . 213 Ratt. 25 Pf.

Tendenz- m« it.

Für die Reduktion verantwortlich:
s.hsfselblatt. Frau cMattiefens

M AS. Reue Dörptiche Zeitung; 1893.
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stack-s« Zool-seicnllsvltllsllksslslslllshzli
steuervelrwaltung zu Jkxdermanns ssl IIIÄ l««« z« servjwn t I Okkksgssv Bei Co H? Kh h!

Eilåsishlllahkläel DELITZSCH
Ä

Wtmls Zellen? llHlllk Tilslrerlratl ei· iiuaste Bat-wie Akt-alt P« lsoVII-DIESES? «

un - ass Ü: er etwaige uslass
slmgen i« del« Llste Oderkehlek . o- Bntwiekelli LIPILBIU est-sie «ede
haften Eintrag-Unzen die hgzijgsh
CIIEII Anzejgen bei diese? AbiheF , «« «« « Ezgzzzzlxks ·· . gs «· gewiseenheft ausgeführt. Zu tretkeu skzk 7 Effekt-»«HSFFHMFCZULPfYCP
ltrntg spätestens bis zum 15. April ST . "'— «« 2··5 m« N« F9kkU"3«37«Alss-.IU-i "z·si—·;-ZFIZFJ«k-z;f"·k
c. anzubringen sind. - thgxzg

Gleichzeitig Wekdsll JISIEUISSU
-EVEN« NOT MUO D9OOII-åchtseib-

Pkzsxssoinekh welche in Bezjehxzzzzg
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zu vennietherr. Nähere« daselbst

Mein Haus
N?25—t----.-———-e -.-—.—-»-
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lusel ocs9l, Gkoss 553 Lokzxzjjzn billig z. York. Alten-« 2, Eekthtitu l «
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Ackery 683 Loketh Heu-oblag, 516
H— "·—0·""—·—·— - «———»—-—·sehalzs l9·ro Jlseuaöpn 1892 rein: Erst, Hex»

Letzt. Weide, uuverkauftes Bauer—
- 110

les-nd, Ansiedeluugen etc. wird ver—
40 cop und 35 Kop- pr. Pfund g NOTICE-Eis 30 Alls-V CO ZE- neun-Israel

Lenkt. Nzhgkeg w3jm9l.lq9»h9k mit Obstgarten sind noch zu verkaufen I« SCUCICI spchk Stellung als Bonne oder Stütze VIII-Muse, Spreu-t- out-ragen Is

per Werke. Jamasche Str. 36. HLELU I3i ESIS GENUS« de? HCUsftum Nähere Erkundiqungeu WkOTBlTcl3uut-h.
Zu verkaufen eiii"—""··"·—·" vstsshisdssss gjsorFklsz V« Sttyk von 9—1"0 uhk s-------

Gut; erhalteneåi ——Clcc·)rlowa-Straße Nr. 14. Zu besehen IZHTHJVSNJTICMT VIII-111, ·11-lalz-
wird sehr hinig vekkzukk - Johasp PELHELUILLFHHT ———————,———
Hei-sur 28, neben dem Gekänguiskk 2 IJIIITCIkIIIOU erhalte-use- am· verkaako M« gut Dis! lelzinlkm BYJUZYUUS emes Gamns ausser-u, Irrt) bar-Zust- u Ist-UT; L) T:
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Fmittetoue Ueber das Briefenmarkensairimelrr. M a n -

nigfaltigee

Helena
Zur Reform der russifchen Fabrik-

Gesetzgebung
In der bisherigen russischen Gefetzgebung finden

sich keinerlei Special-Bestimmungen, welche die Ver-
antwortlichkeit des Fabrieanten her« Verstüm me -

lungen, refp. Tod des Arbeiters regeln.
Für diese Fälle lassen sich nur die allgemeinen Civil-
ges-he anziehen. Für die Arbeiter ift es im Falle
schwerer Verstümmelung fehr schwierig, die Schuld
des Fabrikbifitzerö an dem Unglücköfalle gerichtlich
nachzuweisen, ebenso schwierig ist es aber auch häufig
für den Fabricantem unbegründeten Prätensionen der
Arbeiter zu begegnen, die von Winkeladvocaten auf-
gesetzt find. Noch größer sind die Schwierigkeiten,
wenn es sich um Feststellung der dem Arbeiter,

resp. seiner Familie zu gewährenden Entschädigung
handelt.

Eine genaue gesetzliche Festsetzung der Fälle, in
denen der Arbeiter, refp. seine Familie, bei Ver-
flümmelung oder Tod vom Fabricanten zu ent-
fchädigen ist und in welcher Höhe, erscheint demnach
dringend wünschenswerth Die beste matetielle
Sicherflellung der Arbeiter ließe sich natürlich durch
eine obligatorifehe Arbeiterversicherung erzielen, zu
der Fabrikanten wie Arbeiter beizutragen hätten, aber
die Einführung derselben Xin Rußland erfcheint
gegenwärtig kaum zeitgemäß, da statistifche Daten
über« Urbeiterunfälle in Rnßland noch kaum vor-
handen find. Bis zur Beschaffung eines solchen
Materials kann man jedoch diese Frage nicht ruhen
laffen und so ifi denn jetzt das Finanzministerium
mit einem Gesetzentwurß der die Verant-
wortlichkeit der Fabricanten bei Ver-
stümmelungen der Arbeiter regelt, vor den
Reiehsrath getreten.

Die Hauptbestimmungen dieses Gefetzentwurfes
find, wie wir einer St. Peterdburger Correspondenz
des »Rig. Tgbl.« entnehmen, folgende: Es liegt

dem Fabrieanten ob, den Arbeiter oder dessen Familie
bei Vetstümmelunz Tod oder fogenannter Professionsi
krankheit in allen Fällen zu entfchädigery wo die
Ursache des Unfalls nicht durch eigene Schuld des
Arbeiters, unabwendbare Elementareceignisse oder ein
Verbrechen dritter Personen erfolgt ist. Jn Fällen,
wo Arbeiter und Fabricant an dem Unfall schuld
sind, wird die dem Arbeiter zu zahlende Entschädigung
auf V, bis IX« der Normalentichädigung herabgesetzt.
Dies Gefetz findet auch auf alle sonstigen Fabrik-
Angestellten Anwendung, die bis 1200 RbL Gehalt
beziehen; bei höherem Gehalt wird für die Berechnung
der Entschädigung die Basis von 1200 Rbi. fests
gefetzt · «

Die Höhe der Entschädigung hängt von dem
Grade der Verstümmelung des Arbeiters ab. Bei
voller Arbeitsunfähigkeit erhält der Arbeiter seinen
vollen Jahresverdienst als lebenslängliche Pcsnsiom
bei nicht vollem Verlust der Arbeitsfähigkeit tritt
eine entsprechende Verminderung der Pension ein.
Minderjährigy die Verstümmeluirgen erhalten haben,
bekommen bis zur Erreichung der Volljährigkeit
ihren bisherigen Jahresverdienst; sodann wird die
Entschädigung nach dem Dirrchschnittsverdiensi eines
erwachsenen Arbeiters berechnet. —- Die Fabrikanten
haben außerdem die Curkosten zu tragen. «

Im Falle des Todes des Vetstümmelten hat der
Fabrikant die etwaigen Curkostem die Begräbnis-
kosten und der Wittwe eine lebenslängliche Pension
von 30 pCt. des Jahreslohnes zu zahlen, den
rninderjiihrigen Kindern jedem bis 15 pCt. (Watsen
20 vEtJ bis zur Vollendung des IS. Jahres, den
Eltern eine lebenslängliche Pension von ishr-Ei. —

so jedoch, daß die Gesammtsumme der Pensionen
60 hist. des Verdienstes des Arbeiters nicht über-
steigt. Statt der jährlichen Pension kann die Familie
des Verunglückten aus ihren Wunsch mit Zustimmung
des Fabricanten auch eine einmalige Abfindungssumme
bis zum ssachen Betrage des Jahreslohnes des
Verunglückten erhalten. , « ,

Die von dem Fabricauten ausgezahlten Summen
sollen in keinem Fall für Schuldverpflichtungen mit
Beschlag belegt werden können. Die Festsetzung von
Enischädigungen liegt den allgemeinen Gerichten nur
da ob, wo keine Fabrikbehörden sind, sonst den
letzierem Bei Uebergang der Fabrik in andere Hände
hat der neue Fabrikbesitzer die Zahlungen an die
Arbeiter zu übernehmen, bei Liquidation des Geschäfts
ist eine einmalige Abfindungssumme zu zahlen (bis
zum ssacherr Betrage des Jahresgehalts). Ansprüche

auf Entschädigungen können die Arbeiter binnen
Jahresfrist erheben.

Im Hierzu« aus viere-form v» mittle-
ren weiblichen Lehranstalten, anderschon
seit einiger Zeit gearbeitet wird, hatte sich das
Ministerium der Volksausklärung an die Schuh-or-
ftände, sowie auch an die Lehrer und Lehrerinnen
der MädchewGymnasien circulariter mit der Auf-
forderung gewandt, sich darüber zu äußern, ob ein
MädchensGymnasiiim vorwiegend Bildungezwecke oder
vorwiegend erzieherische Zwecke verfolgen solle. Ge-
genwärtig sind nun, wie die ,,Russ. Shisn« berich-
tet, die entsprechenden Antworten eingegangen und
in einer besonderen Couimisioii verarbeitet worden.
Als Resultat hat sieh ergeben, daß die Meinungen
durchaus getheilt sind: alle Vorsteher und Lehrer
der Gymnasien haben sich dahin ausgesprochen, daß
die MädchernGymnasien Bildungszwecke verfolgen
und daher von Männern geieitet werden müßten,
während die Dircctricen der Gymnasien sich einstims
mig dahin geäußert haben, daß erzieherische Zwecke
im Vordergrunde stehen und die Leitung der Anstal-
ten Personen weibltchen Geschlechts übertragen wer-
den müssen.

—- Der Teiegraph berichiete jüngst von einer
Reform des Deportationswesenü betreffs welcher
ein diesbezüglieher Entwurf in nächster Zeit vom
Reiehsrath berathen werden soll. Diese Reform
bezieht sich ausschließlich auf dieVers chickung zur
Zwangsarbeit und zwar soll, dem »Reg.·Anz.«
zufolge, alle Zwangdarbeit auf der Jnsel Ss achas
lin und im TransbaikalsGebiet concentrirt
worden. Vier gegenwärtig außerhalb jener Gebiete
bestehende Centralsswangsarbeitdhäuser sollen in
Correctione-Ariestantenabtheilungen umgewandelt wer«
den und zugleich soll in Charlow ein Gefängniß
für die temporären Einschließung nach Ssachalin
verschickter Verbrecher errichtet werden.
,

».

»—- Wie nach der »St. Bei. .,Z.« ver-lautet, beschäf-
tigt sich eine beim Justizministeriuni zeitweise einge-
seßte Couimission mit der Frage der Reorganisation
der Vollftreckung der in Kraft getretenen Ge-
richts urthe i le. Die Gerichtsvollstrecker bei den
sriedensrichterlichen Institutionen bleiben wie früher
dem Präsidenten des FriedensrichtewPleiiums unter-
stellt, während die vom Staate bestätigten Gerichts-
vollstsecker des Plenums dem örtlichen Präsidenten
des Bezirksgerichts untergeordnet werden. Das von
den Gerichtsvollstieckern auszuführende Gericht8ver-

fahren wird bedeutend veteinfacht und werden die Kosten
nach der Taxe der Gerichtsvollstrecker in einer Weise
verringert, die das Publieum gewiß sehr angenehm
empsiirden wird.

Aus W inda u wird telegraphirh daß am W.
d. Mis das E i s durch einen starken Südwind
vom Strande sortgeirieben und nirgends mehr zu
sehen ist. -

Au s Kr uth e n schreibt man der »Lib. Z.«, daß
daselbst am Sonntag, den 7. März, durch den Kur«
ländischen Generalsuperintendenten in Assistenz zweier
Prediger in der Kirche die seierliche Jntroduction des
neuen Pastors sür Kruthen und "Wirgen, des aus
Libau gebürtigen Hin. Speh r, stattsand. .

St. Petersburgs, 20. März. Der Kriegs-
ministey Generaladjutant Wannowskh hat unterm
U. d. Mts. nachstehenden T a ge s b es eh l a n -

die KosakemHeere und irregulären Trup-
pen erlassen: »Von Stanizem und Dorf-Gemeinden
sowie von einzelnen Personen rnilitärischen und nicht-
militärischen Standes werden ans meinen Namen
viele Beschwerden über ungesetziiche Handlun-
gen der örtlichen Autoritäten und aus anderen Aus z
lässen eingereichh Betreffs dieser Beschwerden werden
ergänzende Daten und Erläuterungen der örilichen ·

Obrigkeit eingesordertz gewöhnlich aber werden diese
Erläuterungen, trotz nachdrücklichen Jordans, erst o
nach einem sehr langen Zeitraum eingesandt, so daß
die Beschwerdesührer lange keine Genngihuung er-
halten. Jndem ich erachte, daß die von den Militärs
Obrigkeiten zugelassene Verzögerurrg bei Beant-
wortung der Beschwerden nicht nur im Hinblick aus
die Dienstpflichtz sondern auch gemäß der Mensch-
lichkeit unverzeihlich ist, schreibe ich den Commandis
renden und den Hetmans der Kosakenheere vor, alle in
ihrer Macht stehenden Mittel zu ergreifen, damit eine
derartige Vorzögerung sür die Zukunft beseitigt
werde."

— Das Comitö derSibirischenEiseni
bahn hielt am sit. Februar und anr"10. März
seine dritte und vierte Sitzung ab. Jn der ersten«
Sitzung kam ein Memoire des Verwesers des Ma-
rlnesMiuisteriums zur Prüfung, über die Erforschung ·
des nördlichen Seeweges angesichts der Möglichkeit,
denselben sür die Zustellung von Materia-
lien sür den Bau der Sibirischen Bahn über die
JenissehMündnng zu brausen. Sich mit
der Ansicht des Verwesers des MarinegMinisteriums
einverstanden erklärend, daß es zur Klarstellung der «
Frage über die Möglichkeit der Zusührung eines

H e s i l l ei e r.
Ueber das Briesmarkensammeln

bringt die »Nat.-Z.« folgende Plaudereie
Wirst das Briefmarkensammeln in

der Familie erziehltch oder verdirbt es
den Charakter? Das ist eine Frage, die von
Versehiedenen verschieden beantwortet werden wird.
Es wird gesagt, daß die Jugend dadurch zu geo-
grapbischen Kenntnissen gelangt. Meiner Erfah-
rung nach sind die durch den BriesmarkewSport
erworbenen Kenntnlsse in Geographie ziemlich ober-
ßächltcher Art. Ich stellte Nachforschuirgen an in
Bezug auf Urgentiniem dessen Marien in der legten
Zeit gefragt« waren, und erfuhr bei dieser Gele-
genheit, daß man eigentlich nur den Namen des
Landes kannte. Von seiner Lage, feiner Bodenbe-
stbsssenheih seinem Klicna, seiner Bewohnerschasn
feiner so interessanien Fauna und Flora, wie von
feinen nicht ganz geordneten Finanzen wußte man
so gut wie garnichtz Ebenso verhielt es fich in
sezug aus verschiedene andere Staatengebilde der
alten und neuen Welt. Nun, es ist ja von Nasen,
auch nur die Namen der verschiedenen Länder ken-
nen zu lernen; diese aber prägt sich der junge
Sammler leichter aus seinem BriesmariemAlbnm ein
als aus dem Handbuch der Geographie Nach und
UIH iksk sich doch bei ihm fest, was sür Länder es
in den verschiedenen Welttheilen giebt und er erhält
vor Allem, was für ihn nur von Nutzen sein kann,
einen Begtiff von der ungeheuren Ausbreitung und
Macht des Briienvolies

UIVUSIUV führt der BriesmarkensSport leicht
auch zu einer obeiflächlichen und einseitigen An-
schauung politischer Ereignisse. Wird irgendwo eine
Regierung gestürzt, so begrüßt man das stets mit
Hunde, weil man hofft, daß die neue Regierung
neue Oriefmarken einführen wird. Darüber nach-
iUIMken, ob die Veränderung der politischen Ver-
Wkdksss dem Lande, in dem sie stattgesunden hat,
ZUIU Flttch oder sum Segen gereichen wird, fällt
VIII! Gkftkgtu Sammler gar nieht ein. Den Sturz
wie die Erhebung eines Tyrannen betrachtet er nur

vom SammebStandpunct aus. Das ist aber doch
ein Standpunch den der zukünftige Staatsbürgey
auch wenn er noch in der Quarta sitzt, nicht mehr
einnehmen follte. r

Es ist wahr, daß in Briefmarken viel Geld
angelegt wird, das sonst für Näschereten sdraufgehen
würde; das Markensammeln ist daher vielleicht in
sanitärer Beziehung von günstigem Einfluß. Eine
Masse Geld wandert fortwährend zum Briefmarkens
händley der vornehmlich durch die Sehuljugend zum
wohlhabenden Mann gemacht wird. Jch möchte
wissen, wie groß in der letzten Zeit der Umsatz in
den neuen« Columbus-Marken, »die Jeder haben
muė, gewesen ist. Alles, was neuerdings von guten
Onkeln und Tanten zu Geburtötagen und sonst an
Rickel und Silber gespendet ward, wurde zur
Anfchaffitng dieser kleinen, allerdings recht niedlichen
Werthpapiere verwandt. Jch bewundere fast unsere
Jungen. Jn meiner Jungendzeit waren wir nicht
fo, wenn ich mich recht erinnere; für Sammlungen
hatten wir nicht viel übrig. Wir hätten nicht um
einer Briefmarke willen auf alle Genüssq die man
sich fonst für einen Silbergroschen verschaffen konnte-
verzichtet.

Ich gebe zu, daß das Briesmarkensammeln den
Verstand schärft. Der Markenhandel ift ein Geschäft
wie Pferde- und Weinhandeh man muß dabei sehr
vorsichtig sein, sonst bekommt man Neudrucke in sein
Ali-um oder sonstige werthlose Was-re. Es liegt aber
im Markensammeln eine große Gefahr für den
Charakter — wie in allem Sammeln, wenn es zur
Leidenfchaft geworden iß. Bekannt ist ja, daß eine
kleine Muscheh die ihm gerade noch fehlt, eine
seltene Pflanze, die er lange schon zu befitzen wünfchiy
bei einem Sammier den feftesten Vorsatz immer
Treu und Redlichkeit zu üben, ins Schwanken bringen
kann. Und nur zu leicht macht sich auch im Brief-
markenverkehr eine schlechte Gesrhäftspraxis geltend.
Zu nicht geringem Theil beruht das Markensammeln
auf dem Iaufchgefchüft und beim Tauschen sueht
selbst unter Verwandten und Freunden einer den
andern gern zu überrortheilem Das führt mitunter
z» kkzigpg Z-kwükfnissen. Da kommt Lottehen z. B.
feelenvergnügt CMIIIPMUSSU UUV Mk! VII HAVE

meine Chocolade an Fritz gegen Belgier (so sagt
man in SammlertreiseO vertauscht« Also Lottehen
klebt ihre Matten ein und Fritz ißt die Chocolade
auf. Nach einer Weile wird Lottchen nachdenklich
und niedergeschlagew Auf die Frage, was ihr fehle,
erwidert sie: ,,Chorolade schmeckt doch zu gut—
und dann . .

.« »Und dann ?« — »Und dann —

wer weiß, ob die Belgier wirklich so selten sind, wie
Iris gesagt hab« «

Aansigxatttgea
Dieser Tage fand in Reval eine General·

versammlung des Revaler Belocipedistem
Ein b s statt, zu der 42 Mitglieder erschienen waren.
Nach Etbffnung der Versammlung statt-te, dem
»Hier. sechs« zufolge, der Böses, Herr T o b i e s ,

einen kurzen Bericht über die Thätigteit des Vereins
während des veiflossenen Jahres ab, aus welchem
hervorging, daß der Verein während der letzten Zeit
einen ganz bedeutenden Aufschwung genommen, der
zu den besten Hoffnungen für sein ferneres Gedeihen
berechtigt. Zu Anfang· des Geschäftsjahres waren im
Verein 41 Mitglieder; von diesen traten aus 's,
während nicht weniger als 68 Herren dem Verein
beitreten, so daß er zum Schluß dieses Geschäfts-
jahres 102 Mitglieder zählt. — Der bisherige Prä-
ses, Herr Tobies, wie anch der Vice-Präses, Herr
Hacke, lehnten eine eventuelle Wiederwahl ab. Es
wurden nun gewählt A. v. A n t r o p o ff zum
Präses —— J. Raja zum Vice-Pkäses und R. Glock-
ner zum Schristwart

—- Die Erfindung de s Schneider-
m eisters Dowe gilt in England als nichts
Neues. Wie aus London berichtet wird, wurde im
Mai v. J. die Aufmerksamkeit des damaligen Pre-
miermintsters Lord Salisbuttz auf eine ähnliche
Erfindung gelenkt. Dieselbe wurde damals auch
von r u ssi s ch e n militärischen Sachverständigen
einer Prüfung unterzogen. Weitere von Rußland
eingetrosfene Nachrichten ließen es wünschenswerth
erscheinen, von dem Erfinder, einem deutschen Offi-
cier, die Zusicherung zu erlangen, daß er die Er-
sindung an die englische Regierung verkaufen werde,
falls sie dieselbe erstehen wollr. Ein englifchsk
ArtillerioOisicier wurde nach Rußland Ast-UT«- JUU
Zeuge der dort vorgenommenen Prüfungen der Er-
findung zu sein. 200 Pfund wurden dem Erfinder
als Abschlagssumme gezahlt und derselbe kam dann
später nach England. Was dann aus seiner Erfin-

dung geworden ist, davon ift nichts bekannt ge
worden.

—- Ueber den Attentäter Berardi wird
vom Donnerstag teiegraphisch aus Rom gemeldet,
daß in Folge seiner fortgesetzten Weigerung Nah«
rung zu sieh zu nehmen, bei ihm nunmehr zu einer
künstlichen Zusührung von Nahrung gegriffen wor-
den. Berardi, welcher aufs neue von einem Irren-
arzte untersucht wurde, verlangte nach einem Priester,
um diesem zu beichtem Dem Verlangen wurde
Folge gegeben.

—— Die längste Rede, die vielleicht je ge-
halten, war die, welche die Mitglieder der gesehgek
benden Versammlung von BritifclyColumbien jüngst
anzuhören das Unglück halten. Eine Vorlage, welche
beantragte, vielen Ausiedlern ihren Landbesitz zu neh-
men, war in Berathung zu ziehen. Dieselbe kam
am Tage vor Schluß der Session zur Debatte. Falls
dieselbe nicht vor der Mittagsstunde am nächsten
Tage zum Gesetz erhoben war, konnte die Confis-
cation des« Landes nicht stattfinden. Das Parla-
mentssMitglted De Cosmos erhielt das Wort· Er
fing um 10 Uhr Morgens gegen die Vorlage zu
sprechen an. Seine Freunde glaubten, er würde um
2 Uhr geendet haben und eine Ubstimmug über die-
selbe würde dann stattfinden. Ein Uhr kam und der
Redner hatte kaum den GssEUstSIUV bstühkts Es
schlug 2 Uhr -- und er sagte ,,zweitens«L. Um 3
Uhr zog er ein Bündel Papiere aus seiner Rock-
tascbe und schickte sich an, dieselben-zu verlesen. Die
Majorität fing nun an zu ahnen, daß er bis zum
nächsten Mittag sprechen werde, um der Vorlage den
Garaus zu machen. Zuerst amüsirte sie der Gedanke,
dann aber wurden sie unruhig. Sie versuchten den
Redner zu unterbrechen; diese Unterbrechungen gaben
ihm jedoch Gelegenheit, Abschweisungen zu machen
und Zeit zu gewinnen. Dann versuchten— sie, ihn
ntederzuschreien — Alles vergeblich, und zuletzt be-
schlossen sie, sich in das Unvermeidliche zu fügen.
Keine Vettagung über die Mittagsstuude wurde er-
laubt: der Redner konnte seine Lippen nur mit
Wasser anseuchtem Der Abend kam heran, das Gas
wurde angesteckt, das Morgenlicht dämmette und der
Redner war noch nicht erschöpft. Er fuhr fort bis
zur Mittagsstunde zu sprechen. Seine Stimme, die
zuerst klar und deutlich· war, konnte nur leise wi-
spetnz seine Augen waren tast ganz geschlossen, ge·
schwollen und entzündet. Die Beine zitterten ihm,
die Lippen waren schwarz und aufgesprungen und
bluteten. De Cosmos hatte 26 Stunden lang ge-
sprochen und das Land, das confiscirt werden sollte,
blieb im Besitze der Pflanzen .

M 67. Dinstag, den 23. März (4. April) VII.



Thriilek der Baumateriaiien an die fibirifches Bahn-
lsinsie auf» dem« Sseewege über die JeniffeisMündung
einer« Erforschung fowohl diefes Weges felbft, als
astchl brmptsiachlich re: JeaisseuBucht und des Jesui-
fTei-J?iuffss behüte-se, befchloßv das Comsiiös unter Ande-
rekni :-" den Verwefer des Marineministeriums zu be-
v·o·ilsmä·cijiiigen, im Au s lau des zwei für die» Fahrt
auf dem Jeniffei rings-richtete Dampf-er zu bestel-
len, um in diefem Jahre eine Cur-edition nach
der Mündung des Jeniffei aubznrüften mit dem
Vorbehalt, daß diese Dtimpfer von ruffif chen
Seeleuten geführt werden und fiih auf denselben ruf-
ftfche Mirnnfchirften befinden. -—- Ju der Sitzung
des— Eomiiös vom IV: März theilte der Verwefer
des. Marineministeriums mit, da× er in Ausführung
des oben ausgeführten Befchluffes in England auf der
Werft von Denuies in Dumbarton zweier Dampfer
für die Fahrt auf dem Jeniffei beftellt habe. Einer
der! erwähnten Dampf» wird mit zwei Schrauben
versehen, erhält 500 Pferdgkcaft mit einem Tiefgang
vor! s! Fuß und wird für den Verkehr zwischen der
IrnissrdMündung und« der Stadt Jeniffeisk herge-
richtet. Der Dampfe-r wird die Fähigkeit befitzem
bis gegen 93T,00"0" Pud Frucht zu bugsiretn Der
zweite ist ein Raddampfer mit einem Tiefgang von
Z» Fuß: s— Zoll und für das Schleppen von Barfhen
Lsslchternj mit einer Fkacht bis zu 60·«,00"0 Pud zwi-
fchen den Städten Jeniffeisk und Krassnojarsk be-
stimmt Solscherglestalt ift auf dem ganzen Laufe
des» Jeniffei bis zu der letztgenaunten Stadt keine
Umladung nothwendig, da in Jenlffeisk eine Ueber-
gabe der befruchteten Barfhen von einem Bugfirer
an» den anderen erfolgt. Beide Dampfer müssen sei-
tens der Werfi zum is. Juli d. J. nebst voller
Ansrltftung abgeliefert werden. Der itostenpreis der
Damhfer ist auf etwa 175,00"0 Abt. berechnet.

«—- Am W. d. Mto.ist, der ,,Neuen Zeit« zufolge,
Generaladjuiant P. A. S ch u w a l o w aus St. Pe-
tersbxtris Wurf feinen BoifchaftersPosten in Berlin
zurückgekehrt.

—- Zu dem Bestande der besonderen Confereng
die zur Revision der Finnland verlie-
hsenen Rechte und Privilegien, ferner
der Beziehungen Finulands zum Reich und· der flun-
läsndischen Gtundgefeße unter dem Vorsitz N. Eh.
n. Bu n g e’ s niedergefetzt worden iß, werden nach
der ,,Russ. ShisM folgende Personen gehören:
Der Minister des Innern Durno wo, der Kriegs-
minifter Wann ow fit, der Juftizminister M a -

uaffetn , der Chef der Codificaiions-Abiheilung
F: r if ch , der finnländifche Genetalgouverneur Graf
Hseys d en, der finnländifche Staaisfecretär Genera!
D e h n , fein Giehilfe Genera! P r o l· p e , der flun-
ländifche Senat» Baron Alfthan und der Pro-
cureur des flnnländifchen Senats Ko Natur.

—- Jn nächster Zeit foll, Arie die »New Zeit«
berichteh in St. Petersburg ein e st niseh e s or t h o -

doxes Kirchspiel gegründet und der Geistliche
der Kronstädter efinifchen orthodoxen Kirche , A.
Sturme, zum Geistlichen desselben ernannt werden.

" Ju M o «» theilte vie Wittwe der onst-prie-
nen Stadthaupis Alexejew der Duma am W. d»
Bild. brieflich mit, daß ihr Gotte vor dem Tode ein
Capital von 300,000 Bibl. zum Zweck der Errich-
tung» eines städtifchen J'r r e n h a use s hinterlaffeu
habe. »

—- Am 20. d. Wiss. begann in Moskau der Pro-
ceß wegen Ermordun g der Schwester· Do«
st o jewfki’ s, Miene Karenin; auf der Anklagebant
flhen der Hausknecht der Verstorbenen und ein Ma-
lsergxefellexs

Im Süden des Reich s scheint der Win-
ter aufs neue feinen Einzug zu halten. So trie-
graphirt die »Nord. Tod-Am« unterm 20. d. Alls.
aus Charkom »Es ist Schnee gefallen; die
Flüsse find zugegangen« — Ferner ift in
Sfamara so reichlich Schnee gefallen, daß sich
wieder eine Schlittenbahn gebildet hat.

Jn Odef f a nahm die besondere Behörde für
städtifche Angelegenheiten am Do. d. Wiss. zum zwei-
ten Mal das Gefuch der Duma bezüglich der 7
Millionen« Anleihe vor, ging auf die. Noth-
weudigkeit der Anleihe ein, verfügte aber, daß die
Zinsen aus zwei bestimmter: Quellen gedeckt würden.

Politik-tut Tage-termi-
Den us. März ca. April) 1893

Ein kalter Strahl an die Adresse Frankreichs.
Die Beschimpfung Von Otto Brandes,

des aus Frankreich ausgewiefenen Correfpondenten
des »Weil. Tgbi.«, seitens eines häufleins aus dem
Pariser Pöbel hat nicht nur in der öffentlichen Mei-
nung Deutfchlandz fondern auch in der officiellen
Berliner Welt viel böses Blut gemacht. Wir begeg-
nen auch in Blättern, welche dem »Den. Tgbl.«
keineswegs fteundfrhaftlich gegenüber stehen, diesbe-
züglichen srtikeln unter Aufschriftety wie »Eure
NiederträchtigieiW vor Allem aber bemerkt wird und
bemerkt zu werden verdient ein ho chofficiöser
Artikel der »Nordd. Eilig. Z.« in der Don«
nerbtagsMorgenaudgabe des Blatted Derselbe fährt
nach einem einleitenden Sage fort:

»Man geht bei uns von der snfchauung aus,
daß die haßerfüliten und unqualificirbaren Beschim-
pfungein welche die zahllosen größeren und kleineren
französischen hetzbläiter tagtäglich über Wes, was
uns« Deutfehen theuer und zheilig iß, ergießen, im

Grunde auf ihre Urheber« zurückfallen und in den-
Augen der gebildeten Welt nicht Deutschland, fon-
dern Franc-ein) herabsehen und eniwürdigem So
berechtigt an sich diese Auffassung ist, so unierfchäht
man doch« jene« Erscheinungen, wenn man sie einfach
verächtliehi bei Seite schiebt. Gerade die Thatfarhy
daß jene Blätter fortgefeht gegen ihre bessere Ueber-
zeugung schreiben und mit vollem Bewußtsein Lügen
auf Lügen über Deutschland und Deutsche» verbreiten
— man braucht nur an die bekannten »Berliner«-
Artikel des größten Pariser BoulevardsBlattes zu
erinnern —-— giebt jenem Treiben eine ernste Bedeu-
tung: sie zeigt, daß diese Kost, die jeder anderen
gebildeten Nation auf die Dauer« ungenießbar er-
sehiene, dem französischen« Leser zusagh und daß in
Frankreich Alles, was gegen Deutschland gesagt
und gedruckt wird, schon darum allein sicher ist, mit
Begierde und Genugthuung aufgenommen zu werden.
Lediglich die cdrrccte Haltung der sich seit 1871 fol-
genden franzöfifehen Regierungen hat es bisher zu
verhindern gewußt, daß die wüste Hetzerei noch nicht
in triegerische Thaien umgeseht wurde. —- Aber mit
Bedauern und nicht ohne Befürchtungen muß con-
statirt werden, daß neuerdings a u eh fr a n z ö f is ch e
St a a t s m ä n n e r anscheinend« der Versuchung nicht
widerstehen können, durch angereihte und feindfeiige
Acte gegen Deutsche sieh bei der großen Menge den
Beifall zu erringen, den sie durch andere Regierungs-
handlungen außer Stande waren sieh zu sichern. In
zw ei Fällen hat sich die französtsehe Regierung über
die durch die Panamassingelegenheit hervorgerufenen
inneren Schwierigkeiten durch die in Frankreich ihren
Zweck nie oerfehlende Ablenkung der erregten Volks-
leidenschasten auf D e utsch e hinwegzuhelfen gesucht.
Jn kurzem Zwischenraume find zwei deutsche Cor-
respondenten wegen angeblicher unwahrer Berichte
über Frankreich und dessen Zustände ausgewiefen
worden, obgleich die Gruudlosigkeit der gegen sie
erhabenen Beschuldigungen dargeihan war. Das
Recht der französischen Regierung, jeden ihr rnißlies
bigen Fremden auch ohne Angabe des Grundes aus-
zuweifen, ist unbestreiibay aber der Appell an den
Haß eines Volkes ist stets ein gefährliches Werkzeug,
nnd der einmüthige Beifallsjubel der gefammten
französischen Presse, so wohlthuend er in die Ohren
der derzeitigen Machihaber klingen mag, ist doch zu
theuer erkauft mit der Schürutig jener Leidens-haften,
in denen das friedensbedürstige Europa eine per-
manente Kriegsgefahr zu erblicken gewöhnt ist. ---

Die brüllende und johlende Menge, die vor zwei
Tagen den ausgewiesenen Deutschen und seine Fa-
milie mit Stein- und Sthmutzwürfen verfolgte, ver-
vollständigt das Sitten-s und Stimmungsbily « das
uns Frankreich heute bietet. Der Ruf »O. Berlin,
ä Bei-lief, der im Jahre 1870 die Straßen von
Paris erfüllty war auch nicht das Product des Au-
genblicks, sondern einer allmäligew systematischen
Aufreizung des Nationalgesühls Wenn als Aus-
kanftsmittel gegen Panama und andere Skandale die
Enifesselung des Volkshasses gegen einzelne Angehö-
rige der deuischen Nation benntzt wird, so läßt sich
nicht allzu schwer ermessen, was wir zu erwarten ha-
ben, wenn größere und ernstere Schwierigkeiten durch
Ablenkung nach außen beseitigt werden sollen. Darin
liegt die ernsteLehre, welche die letzten Vor-
kommnissein Paris enthalten. Der Wunsch und
die Hoffnung, daß die angedeuteten Consequenzen
nicht eintreten werden, enthebt nicht der Pflicht, jene
Symptome aufmerksam zu beobachten und die Mah-
nung auszusprechen, vor Ueberraschungen
auf der Hut zu fein«

Bei der Bedeutung, welche man in Deutschland
der Affaire Brandes beilegt, geben wir naehs
iräglich den telegraphifehen Bericht, welchen Otto
Brandes über die ihm in Paris widerfahreue Un-
bill im »Bei-l. Tab« erstattet, etwas ausführlich«
wieder. In demselben heißt es: »Nachdeui ich um
6 Uhr den Poligeiilsommisfar von Qlsniärez
wie er ed wünschte, benachrichtigt hatte, daß ich
mit dem Asnidreö um 7 Uhr 49 Min. verlassenden
Zuge abreifen würde, hatte der Kutscher meines Wa-
gens, der mich zur Bahn führen follte, inzwischen
vom Commissar den Befehl erhalten, beim Commis-
sariat vorzufahretu Jn der Zeit zwischen 6 und 7
Uhr war nämlich» inzroifchen von der Polizei-Preise»
tur der Befehl eingegangen, mich polizeilich bis
zum Pariser NordsBahnhof zu begleiten.
Ali ich aus der Rue de la Concorde, in der ich
wohnte, auf den Markt einbog, empfing meine Frau,
meine Schwiegermutter und mich unter Johlen und
würsten Schimpfworten ein Volkdhauftz welcher sieh in
einer Weinfchäniy deren Wirth eine der größten
Canaillen des Vororts Asniäres ist, hierzu Muth
getrunken hatte. Man rief: »Nieder mit dem
Schwein! Tod dem Preußenk Ein Polizist
in Civil stand dabei, fah der empöreuden Seene zu,
nahm aber iroh der ihm von meiner Frau und mir
gemachten Zeichen keinerlei Verhasiung vor. Ich
hatte meine Kinder und eine junge Dame, von der
ich hier nicht feststellen kann, oh sie Französin oder
Jtalienerin if! »— ihr Bruder ist naturalisirter Fran-
zose —- die mich an diekliordbahn begleiten wollteu,
zum Bahnhof in Asniöres vorausgeschickt. Its ieh
nun. vom Polizeisisommissariat in Isniäres mit mei-
nem Wagen zur Bahn auftut-Ich, sah ich plötzlich
meine Kinder und die genannte Dame in wilder
Flucht auf uns liessen-sen. Meine ältefle Tochter

sag. halb ohnmäehtig in! den? Armen« meiner Frau,
die« Dame brach zusammen» und mußte gestützt wer-
den. Eine Scham: erwachsene: junger Leute und
Männer hatte, mit großen Steinen? bewaff-
net, meiner Familie ausgekauert und
sie d ou hinten angegriffen! Meine. ältkste
Tochter erhielt einen Stiinwurf aus den Kopf, der
sie unfehlbar niedergcskreekt haben würde, wenn nicht
ihr starkes Haar sie geschützt hätte. Jed es Mit-
glied meiner Familie wurde getroffen
und wenn auch — Gott sei Dank! «—- nichk V«-
wundet, so doch stark eontusionirh Mein ältester
Sohn, ein Junge von 14 Jahren, deckte tapfer den
Rückzug und requtrirte, als seine Gxschwister aus
dem Bereich der Steiuwürfe entflohen waren, die
Polizei, welche natürliih zu spät kam. Fehlgegangenz
Steine hatten die Fensterscheiben einer Knabensehule
zertrümmert. — Jch kann getrost diesen von Fran-zosen begangenen Art barbarischer Rohheit dem Urtheil
der civilisirteu Welt til-erlassen«. . .

Der Draht der »Nord. Tel.-Ag.« hat uns seit—
Sonntag Weiter« über die Vorgange in Frankreich
noch nicht berithtet Die letzte Dcpesehe theilte mit,
man glaube, daß Målinh der bekannte Schuß-
zöilnerz ein Cabinet bilde, zu dem auch einige Na-
men genannt wurden; eine Bestätigung dieser Mel«
dung steht noch aus. Einstweilen liegt das Haupt-
interesse an der ganzen Krisis in ihrer Genesis, näm-
lich in dem jetzt zum Ausdruck) gelangten Anta go-
nismus zwischen Senat und Kammer.
Ersterer hatte schon bei verschiedenen kleineren An-
lässen, die wir nicht registrirt haben, das Bestreben
zu Tage treten lassen, gegenüber der für omnipotent
sich» ansehend-en Kammer seine Selbständigkeit zu
wahren. So war auch die Wahl Jules Fetry’s und
nach dessen Tode die Ernennung Challemekstarouks
zum Senats-Präsidenten in gewissem Sinne eine
Ftriegserklärung gegen die Deputirtenkammey die
aus Anlaß des PanamspSkandals bei der Einsetzung
des parlamentarischen Untersuchungs-Ausschusses und
später eine gewisse Nichtachtung des Senats zur
Schau· getragen hatte. Jn diesem Zusammenhange
darf an die Aussprache erinnert werden, die Jules
Fern; bei der Uebernahme des Präsidiums an den
Senat richtete, indem er betonte, daß bei aller Per-
sönlichkeit die Gleichbereehtig un g der consil-

tutionetlen Faktoren gewahrt bleiben müßte. Wenn
daher setzt der Senat die Veränderungen des Bud-
gets nicht aufgeben wollte, die er beschlossen hatte,
so spiegelte sich auch hier die Gntschlossenheit wider,
mit welcher diese parlamentarische ikörperschast ihre
Rechte ausrechterhalten wissen will. Das hat man
in Paris schon am Mittwoch klar erkannt. ·—- Der
Pariser Correspondent der »Nun-BE« telegraphirt
vom, Donnerstag» »Der« Budgetckdonslict zwischen
Senat und Deputirtenkammer hat bedenkltehe Ver-
hältnisse angenommen. Gestern Abend bei Berathung
der BudgetsCommission der Kammer sind die Mini-
ster energtsch dafür eingetreten, daß die Kammer die
vom Senat beschiossene Ausscheidung der Steuern«
formen aus dem But-get für 189Z, welche die Kam«
mer votirt hat, der Senat aber modtfictren will,
gutheißen möge, damit heute das Budget zu Stande
kommen kann und die Nothwendigkeit der Bewilli-
gung weiterer provisorischer Zwblftel vermieden
werde. Die Nachtheile solcher Zwblftel malte der
Finanzmiuister drastiseh aus. Statt dessen hat nun
die Commission mit 10 gegen 7 Stimmen den In:
trag Lockrotfs angenommen, das Budget ou
dloa dem Stenate zurüekzuschiekem Darauf
hat der Generalreferent Poincarrå demissiouirt und
die Commission hat Lockroy gewählt. Ja der heu-
tigen äammenSitzung wird sich nun zeigen, ob die
Majorität den Beschluß der Commission ratisicirk
und dadurch den Eonsiict verschärft oder dem Vor«
schlage der Regierung gemäß die provisorische Aus-
scheidung sireitiger Fragen acceptirh Das Budgek
muß bis morgen Abend perfect sein oder es müssen
neue provisorische Zwölftel bewilligt werden! —-

Die Kammer entschied g e g e n einen Ausgleieh und
damit auch g e g e n die Regierung.

Wie schon erwähnt, erschienen am Dinstag vor
der Panama-Enqttdte-Commission die
oftgenannten Herren Delaha h e und A ndrieux,
die Haupteinflidler des ganzen PanamasSkandals
Der Abg. D e l ah ay e, in den der Ausschuß drang,
daß er irgend welchen Beweis für seine früheren
Behauptungen beibringe, konnte ihn nicht befriedigen.
Er mußte sich damit begnügen, zu wiederholen, keine
seiner Angaben hätte thatsächlich widerlegt werden
können: die ,,Collectiv-Schuld« sei erwiesen, aber
wenn es ihm selbst und dem Enquötessussehuß nicht
gelungen sei, die Schuld der Einzelnen aufzudeckeusso träfe der Vorwurf allein die Regierung, welche
ihnen die nöthigen Mittel zur Erforschung der uaeki
ten Wahrheit verweigert habe. And rieux ließ
steh durch kein Bitten bewegen, den Namen des X.
zusagen; nur das betheuerte er, daß weder ein
Mitglied des diplomatisehen Gott-s, noch irgend ein
Angehörigen: der Familie Carnot sich dahinter ver-
stecke, sondern ein Abgeordneten Was er wisse, sei
ihm von Cerneliue Her; mitgetheilt worden. Die
Liste der 104 habe er allerdings gehabt; aber nach
Allein, was man in Erfahrung gebracht hat, könne
ssie auf einer freiwilligen oder unfrei-il-ksligen Iltls chu ng beruhen. E: habe noch nichtaus die Hsssuuug verzichtet, mehr in Erfahrung

zu bringen, und dann— werde er wieder vor» If«
Oeffentlichkeit treten. Vorläufig aberwolle er schweigen-«. ·?

Eine aus- Belgrai an die »Bei. Eorräl gerischxe
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S kups eh tin a vorausfuhtlich weder eine« Störung«
des regelmäßigen Ganges der Staaisigeschäfte uns»
ein Regierungswechsel eintreten werde. Falls disk;
Opposition« durchs Fernbleiben in der« Stupskhtsiqg
Besehlußunfähigkeit herbeiführen würde, so wish;
dies nur eine Hinaussthiebung der ersten constituis..
renden Sitzung ohne weitere Folgen bedeuten, hzkzx
das serbische Wahlgesetz und die Hausordnunghfnkk
haben bieten, um den von der Sitzung Fernbleibens
den uuangenehme Ueberraschungen zu bereiten. —-

Ob damit aus eine Einberufung der in der Miit-J
derheit gebliebenen liberalen Candidaten an Stets:
der strikenden radicalen Abgeordneten angespielt wird,
bleibt abzuwarten.

Aus Washington findet durch« ein Telegramm von.
vorigen Mittwoch die Meldung, es werde eine:
außerordentliche Congreß-Siszung»statt-
finden, ihre Bestätigung Die Revision. des
M c. K in l e y - T a r i f s wird die besondere Aus·
gabe derselben bilden. Die Depesche lautet: »Mä-
sident Cleveland äußerte mehreren ·Mitgliederu- des
Congresses gegenüber die Absicht, den Cougreß zu:
einer außerordentlichen Sessiou im September oder«
October behufs Berathung der Tauf-Frage einzus-
berufen.«
jjjjl...sp--—--s

I I c c I k s.
Zu unserer Mortalitäissstatistilx
Aus der städiifchen Sanitätsssommifsion geht

uns der nachstehende Bericht zur Verösfentlichung zu «.

Es bedarf wohl keines eingehenden Naehweiseh
welches Interesse für ein städtisehes Gemeinwesen die—
MortalitätssStatistik hat. Wie groß die Zahl der
Todesfälle in einer bestimmteu Zeit, welche Infec-
tionskrankheiten innerhalb derselben mit tbdtliehemf
Berlaufe aufgetreten sind, in welchen Straßen diese
vorherrschend vorkommen ——- das sind die wesentlich«
sten Fragen, aus deren Beantwortung withtiges
Schlußfolgerungen in sanitärer Hinsicht gezogen
werden.

Bisher hat es an solchen Ermittelungen gefehlt,
denn kaum zu verwerthen sind die Angaben über die
Frequenz der Jnfectioustranlheitem wie sie von Sei-
ten der geistlichen Vorstände der verschiedenen· kirch-
lichen Gemeinden nach Uussagen der Angehörigen
des Verstorbenen vorschriftmäßig gemacht werden
müssen. — Die slädtische Verwaltung hat nun swsie
f. Z. berichtet) zur Aufstellung einer mehr maßge-
benden MortalitätsStatistit durch eine obligkas
torifche Verordnung die Einrichtung getroffen.
daß bei jedem Todesfall die Anmeldung desselben
beim Geistlichem zum Zweck der Beerdigung, eine
ärztliche Mittheitung über Alter, Geschlechh
Stand, Wohnung des Verstorbenen mit Angabe der
Krankheit vorgewiesen wird. Jst der Tod ohne
ärztlirhe Behandlung eingetreten, so haben die Au«
gehörigen von einem Arzt die Mittheilung über die
vermuthliche Todesursache einzuholen und vor der
Beerdigung vorzustellen. — Sind bei dieser Anordis
nuug Fehlerquellen auch nicht ausgeschlossen, so giebt
sie doch annähernd ein richtiges Resultat und insbes-
fondere bemerlenswerthe hinweise, welche Jus-eilend-
trankheiten herrschen und in welchen loealen Verhält-
nissen die Ursaehen derselben zu suchen sind.

Das monatlich zur Mortalltäts-Statistik einge-
hende Material wird in allen einzelnen Angaben im
Verlause der Jahre bemerkenswerthe Resultate in
hygieinischer Hinsicht liefern; für das Jnteresse der
Einwohner wird es genügen, wenn halbjährlich die
Zahl der Todesfälle und insbesondere der durch Jn-
sectionslrantheiten herbeigeführten veröffentlicht wer-
den. —- Wenn auf dem Gebiete der lehteren einzelne
als dominirend sieh geltend gemacht haben und ins-
besondere in einzelnen Loealitäten vorherrschend auf«
getreten sind, so werden die betreffenden Angaben
nicht nur der Sauitäts-Commission, sondern amh
den Einwohneru von Rohen sein und eventuell mo-
natlich zur Veröffentlichung gelangen. Selbstver-
ständlich können die Zahlen der durch Jnfectionsi
lraukheiten in den einzelnen Straßen herbeigeführten
Todesfälle nicht direct mit einander verglichen wer«
den, da die Einwohnerfrequeuz in den Straßen sehr
verschieden ist; aber im Laufe mehrerer Jahre oder
bei sehr acuter Epidemie werden -— zumal wenn
man, wo erforderlich, die Zahl der Einwohner in
einzelnen Straßen geschätzt haben wird — auch jene
Angaben zur Abstattuug der localen Ursachen der
herrschenden Jnfectionstrankheiten beachteuswerthe
hinweise geben.

Die Zusammenßellung der im Jahre 1892 vom
l. Juli bis St. December stattgehabten Todes-
fälle ergiebt -— ungerechnet die 3 (?) todtgeboreueu
Kinder — männliche Personen 267 und weib-
liche Personen 203 -— im Ganzen gestorben All.

Schätzt man die Bevölkerung unserer Stadt aus
annähernd 36,000 Einwohner, so ergiebt vie Zahl der
im s. Halbjahr 1892 Verstorbenen 27 Todesfälle
auf je 1000 Einwohner, für das ganze Zahl;
berechnet Von dem Alter der Gestorbenen it-
Allgemeinen abstehend, sei nur bemerkt, daß di«
Zahl der Todesfälle bis zur Vollendung des
5. Lebensjahres 195 beträgt «— nicht weniger als
NO« aller Todesfälle. —- Freilich ist dabei zu be-
rücksichiigem daß die Monate Juli bis October, it!
denen Magen- und Darmktautheiten stets die Sterb-
lichkeit in den erßen Lebensjahren bedeutend zu et-
höhen pflegen, hier maßgebend sind. Betrug die
Zahl der Todesfälle in den ersten 4 Monaten des·
halbjahres W, Bd, W, 39, so siel sie im November.
und December auf 18, reib. 17 herab. «

Un Jnfertionstrantheiten sind in den—
Monaten Juli bis December in je einem Monat?
der .Reihe nach gestorben W, its, CZ- Ws A« 39 "'?

in Summa All) oder tisj It! GSIAMMEZAHPIGIF
Todesfälle, nnd zwar, in der Reihenfolge jener s» ,
note, an: s.

Reue Dörpdtspsthqe Zeitaus- IRS.If.



Blatiern . . . . is. s. s. 4. 7. 4=45.
;Scharlach. . . . 15. 12 U. s. 0. 0=4«7.
Masern . . . 1. 0. O. 0. 0. 0:= I.
Lungenentzündung . Z. 10. 10. 17. «. 14=66.
Tubereulose . . . 4. s. s, 10. 4- l6=50-
Keuchhusten .

. . 0. 0. I. 0. I. 1 = Z.
Ruhe. . . .. o. o 0.1.0. 0=1.
DarmkatarrhdKinder Z. 9. 4. 4- 1=23.
Unterleibsiyphus . O« 0- L— O· O« A= 4·
JgfssUknza« « , , O. o. O. o. I. o= I.
Diphthrkitik . . r. r. 1. .2. 2. r= s.
Syphslss - « slx

43. 46. 45. 46. II. 39=250.
l Läßt sirh aus dieser Zuiammenstellung auch ent-

nehmen, daß im zweiten Halbjahr 1892 die Infec-
tionskrarikheiten nicht als verheerende Epidemien auf-
getreten sind, so ist doch nicht zu übersehen, daß der
Scharlach 100-» aller Todessälle verursacht bat und
die Blaitern kaum weniger. Gegen das flüchtige
Contagium des Scharlachs haben wir bisher kein
Schutzmiitek anders bei den Blatiern, bei wel-
chen die steigende Frrquenz der Erkrankungen und
Todessälle auf Bernachlässigung der uns gebotenen
Präventivmaßregeh -der Inn-sung, hinweist. — Als
vor etwa 12 Jahren nach einer Mauern-Epidemie
von der städiischen Verwaltung das Jmpfwesen re-
organisirt und die öffentliche unentgeltliche Jmpsung
eingeführt wurde, kamen einige Jahre hindurch nur
vereinzelte Erkrankungen an Blattern vor. Dann
wuchs das Sicherheitsgefühl und die Sorglosigkeit
denselben gegenüber, und die Folge war wiederum
ein solches Anwachsen der Frequenz der Erkrankun-
gen, daß ein besonderes Blatierwhospital tempocär
eingerichiet werden mußte. — Wenn nun mittler-
weile die Todesfälle auf 1079 gestiegen sind, so liegt
darin eine nachdrückliche Mahnung, für das Jmpsen
der Siiuglinge sowie die Revaecination rechtzeitig
Sorge zu tragen.

Jn der Aula der Universität wurde heute Vor-
mittag der Arzt Mark Lurje zum Doktor der
M e d i ci n promovirh Die JnaugurabDissertation
desselben betitelte sich »Ueber das Verhalten der Neg-
hautgesäße bei Sklerose der Hirnarierien und der
nbrigeu Theile des Aorterisystems« und wurde gegen
die ordentlichen Opponenten Dr. A. Lang, ProfessorDr. K. Dehio und Professor Dr. R. Thoma ver-
theidigü i «

Im Anschluß hleran möshtetr wir auf die JnausgurabDlssertation zurückkommmem aus Grund wel-
cher Herr Hugo Knochenstiern gestern zumDoetor der Medicin promovirt wurde. Dieselbe be«
handelte u. A. Untersuchungen über den
Keitngehalt der Dorpater Marktmilchund ist für hiesige Verhältnisse von praktischem
Werth. Die-Ergebnisse, zu denen der Auior ge-
kotfrirgren ist, werden von ihm wie folgt zusammen-ge a i :

»Wie aus der Tabelle zu ersehen, enthält die
MilchbudensMilch am meisten Keime. Da
die Milchbuden gewöhnlich ihre Milch von Milch-
männern beziehen, so muß das Pius an Keimem
wodurch letztere Milch von der MilchbudensMilch
übertroffen wird, aus Rechnung der Milchbuden
kommen. Und in der That liegen bei ihnen die
Verhältnisse äußerst günstig für eine Massen-Ent-
wicklung von Keimem Die fchon mit einer betrüchh
lirhen Menge Pilze inficirte MilchmannssMilch wird
oft in ein mangelhaft gereinigtes Geschirr gegossen.
Ferner wird das Geschirr nicht, immer mit einem
Deckel geschlossen, so daß der Staub des unsauberen
Locales sich auf die Milch senken kann. Zu dem
kommt noch als günstiges Moment die hohe Zimmer-
temperatur der Milchbudetn Wir können uns daher
nicht wundern, so gewaliige Keimmengen gefunden
zu haben. — Rächst der MilchbudemMilchxs hat den
größten lreimgehalt die Markt·milrh. Hier liegt
wohl auch der Hauptgrund in der unreinen Behand-
lung der Nitsch. Der Lieferant wird sieh auch keine
Mühe geben, große Reinlichkeit zu üben, weil er ja
keinen bestimmten Consumenten hat. — Was größere
Sauberkeit zu leisten vermag, können wir aus der
Betrachtung der Keimzahl der Dorf milch ersehen,
welche einen geringeren Keimgehalt hat als die
Marktmilrh, obwohl beide Sorten aus kleinen Bau«
erwirihschaften stammen. Es liegt eben im Interesse
des Dorsmilchlieferantem seine Kunden zu behalten,
weshalb er mehr Sauberkeil und Sorgfalt übt. —-

Am günstigsten steht bacteriologisch, wie es voraus-
zusetzen war, die Milchmanns-Milch. Hier
handelt es sich um größere Milrhwirthschaftem die

mit einem gewissen Comsort ausgestattet sind. OrdßereStallungem dlecherne Oeschirre und ei» Eiskxqkxsind gewiß von großem Einfluß. Und Im« de:Milchmann Vollmilcb mit schon abgerahmter Milchvermengt, so hat das doch keine so üblen Folgen,werl die Milch bis zur Abrahmung aus Eis gefrag-den hat.«
Der Kreisarzt Dr. Chr. Ströhmberg hat-wie der H,,Olewik« berichtet, seinen E ursus fürniedere Sanitäts-Functionäre, welchesur den Fall des Auftretens der Cholera imhiesigen Kreise in Thätigkeit treten sollen, in dieserWoche eröffnet. Es sollen sieh gegen Ost) Personen,darunter auch recht viele Frauen, angemeldet haben.
Von den bisherigen 12 »Reisen«, auf welche uns

das» ginternationale Panoram a« in der»Burgermusse« entführt hat, haben uns weitaus
die meisten Ansichten Reisen von größerer landschaftliche:oder architektonischer Schönheit geboten, als es dieneueste Reise thut; auf keiner aber sind Jung und
Alt so vertraute Namen von Ortschaften entgegenge-treten wie hier. Handelt es sich doch um P a l ä st i n a,
das gelobte Land, um Jerusalem und Betlehem, um
den Jordan und den Berg Sinai und wie sonst all
die aus der bibliichen Geschicht Jedem bekannten
Ortschaften heißen. Jn sehr tacivoller Weise hat
die Leitung des Panorammllnternehmens gerade für
den Gar-Woche die Ausstellung der PalästinasBtlderbestimmt und sicherlich wird das Publicum seinen
Dank dafür durch zahlreichen Besuch bekunden.

-—e-

Ein Circularscsrlaß des Ministeriums der Volks-
auskläcung an die Directoren der mittleren Lehr-anstalten und die Volkssehuldirecioren weist darauf
hin, das; nach dem neuen Vergünstigungss
Tarif für Schüler und Schülerinnen
aller höheren und mittleren Lehranstalten eine Fahr-preiserrnäßigung von 50 Procent für Billets s.
Classe aus sämmtlichen Kronsbahnen in Kraft ge-
treten isi. Ein solches Schülerbillet gilt nur für
einmalige Hini und Rücisahrt während der Weih-
nachis-, Oster- und Sommerserien und wird nur
auf Grund eines vorzuweisenden Attestes seitens der
betreffenden Schulobrigkeit ausgereicht. Giltigkeit
hat es für alle Züge, mit Ausnahme der Couriers
und Sehnellzügr.

Die gestern aus dem »Post.« don uns wieder-
gegebene Geschichte von dem Selbstmorde im
hiesigen Gefängniß entbehrt, wie wir erfahren,
jeder Begründung. Wie das estnische Blatt,
weiches diese Nachricht in bestimmtester Form brachte,
zu diesem groben Jrrthum gelangt ist, entzieht sichunserer Kenntniß. -

(Eingesandt.)
Ein außergewöhnlicher T asch e n d i e b st a hl

ereignete sieh am 22. d. Mts. im hiesigen Post-Contr-
ioir. Ein junges Mädchen übergab ein Päckehen
und hatte leider eine größere Portion Morphtuny
die es, nach dem Ableben des Patienten, dem Arzte
wieder zusiellen sollte, in ihre Jackentasche gesteckt.
Als sie vom Schalter zurücktrat, war es verschwun-
den. Ahnte der Dieb garnicht, was er nahm, oder
nahm er es, weil er die Gistvignette erkannt hatte
und Morphiophage war? Wer mag das entscheiden
—- fedenfalls ist es denen, welchen es passirte, nicht
wohl zu Muihe bei dem Gedanken an die etwaigen
Folgen dieses außergewöhnlichen Diebsiahles

Wie uns mitgetheilt wird, befinden sich in der
Kanzlei des Hm. PolizeisPristaws des 2. Staditheils
(Polizei-Gebäude) 4 h errenlofe Nahm aschis
n en, die verdächtigen Individuen abgenommen sind.
Dieselben sind Vormittags von 9--12 Uhr in su-
genscheirt zu nehmen. . «

sträfliche Esset-isten.
Uuiversitätsdtirch e.

Mittwoch Beicht-s und Abendmahlsgottesdienst um
U Uhr. Prediger:.Voerschelmann.

Gründonnerstag Hauptgottesdienst mit Abend«
mahlsseier um 11 Uhr.

Predigere Hoersehelman n.
Am Schluß des Gottesdienstes Beichte für die

Charfreitags-Communion. Meldungen Montag und
Dinstag von 4 Uhr ab im Pest-rat.

Charfreitag Haupigotiesdienst mit Abendmahl«feier um U Uhr.
Predigere Prof« Dr. Haußleiter.Liturgiicher Gottesdienst um 6 Uhr. Liederzettelgegen eine Liebe-sahe für die Armen.

St. Johar1nis-Kirehe.
Mittwoch, den A. März: um 10 Uhr Pafsiong

Beichts - und Abendmahlsgottesdieust
Predigerz Oberpestsr O e h rn.

Gründonnerstakh d. II. März: Hauptgottesbienst
um 10 Uhr.

Predigen Oberpastor W. S eh w a r H.Chaefreitag, d. W. März: Hauptgottesdienst um
10 Uhr. Predigen Oberpastor O ehrst.

Liturgifchet Gottesdienst um 4 Uhr Nachmittags.
Liederzettel an den Kirchenthüren gegen eine freie
Liebesgabe zum Besten der Armen.

Gründonnerstag s Uhr Nachmittags leitifcher
Beicht« und Abendmahlssstitesdienst in de: St.
Petri-Kirche.

Anmeldungen an den 3 ersten Wocherktagen von
3-—s Uhr heim Oberpastor W. Schwartz

St. Marien-Kirche.
Nächster deutscher Gptteödienst mit Beichte und

Ahendmahlsfeier am Churfreitarp
Anfchreibung zur Communion am Mittwoch vor«

her von 10—12 Uhr im Pastorat .

Mittwoch: estn. Beichtgpttesdienst um 3 Uhr.
St. Petri-Kirche.

Am Gründonnetstage estniicher Gottesdienst mit
Abendmahlsfeier um 10 Uhr.

Am Charfreitage eftnischer Gotiesdienst mit
Abendmahlsfeier um 10 Uhr. Deutscher Gottesdienst
mit Abendmahlsfeier um 12 Uhr, estnischer Nach-
mittagsgottesdienst um 5 Uhr.

c s i l e u l i ll e.
Carl W estphal, f Its. Mär; zu St. Pe-

iersburg
Herrnann T a n n e r, »s- 24. März zu Iiksses

nowo im Gouv. Pleskam
Alfred Robert S i e w e r s, f im Si. Jahre

am II. März zu St. Petersburg
Sei. Emilie B a r t s eh, -s- is. Mär; zu St.

Petersburg
Conrad K ist e r

, f im Cz. Jahre am II. Mär;
zu Dort-at.

Frau Eharlotte Karoline N o li e, geb. Dreß-
let, f II. März zu Riga.

Frau Carolina E ck e h a r d t , geb. Schwahry
f im W. Jahre am 18. Mär; zu Rigm

Heinrich Robert F iseh er, f im 68. Jahre am
is. Mär; zu Mitau.

Keimes-r
see Wordilsen xelegeapsejssgeniux

Paris, Montag, B. April (22. März) Neuh-
dem Poincarrö abgelehnt hat, die Leitung des Fi-
nanzministeriums zu übernehmen, hat auch Möline
es abgelehnt, das neue Cabinet zu bilden.

Konstantinopeh Montag, Z. April (22.
März) Jüngst verhaftete die Polizei einen Arme«
nier, welcher Von einem Comitå in Athen gedungen
sein sollte, den armenischen Patriarchen Koran zu er-
morden. Koran ist türkensreundlich gesinnt und da«
her bei feinen Landsleuten mißbeliebh Es wird de·
sürchteh daß die Qrmenier zu Ostern Demonstratios
neu gegen Ioran insceniren

Paris, Montag, Z. April (22. März) Du«
pay, Unterrichtsminister im früheren Cabineh über-
nahm die Bildung des Ministeriumb

Zdetierbericht
von heute, 23. März, 7 Uhr Morg.

O : «. IVIZZEI III; I Wink« les-writing.
i. Bodö «—

. . 759 —- 0 sWNW is) Z
I. Haparanda 752 -- 1 s N (6) 0
Z. Skudesnäs 768 -f- 5 WNW (2) 4 Nebel
4. Stockholm. 761 -I- 2 i NW (8) 0
s, SWIUGMÜUBG 765 H— 7 WNW (3) H Rkgen
S. Warschau . 762 -I- 6 W ss2) 4r. Dorpat .. 751 -— 1- w (3) o
S. ArchangeL 738 -5 END (3) 4o. Moskau» 750 -k— 2 w u) 2

Auster» . . . 760 —s— 6 wnw (2) (-

Stärker gewordener Sturm über dem ganzen
nördlichen Europa. Jm Süden und Westen hohe:
Druck, heiter und schön bei ruhiger Lust.

TaurgberiwL
St. Petersburaer Börse, 20.Bi«ärz1893.

WechfelsCorrrsp
Halipsmperiale neuer Prägung . 7,62 7,61
Silber......—....1,06

Fondd nnd Aktien-South
W. Bankbiuete I. Ein. . . . . . . . 10314 Kauf.
M, » II. Cur. .

.
.

.
. .

. lass« Kauf.
Stil, Gvldrente (1883) .

. . . . . . . lbösxz Kauf.
IV» ,, (1ss4s .

. . . . . . . 159
W» Orient-Anleihe II. Em. . . . . . . 10214
IV. » 11I. Ein. . .

.

.
. . was-«

I. IV» Prämien-Anleihe (l864) . . .
. . 24074

1I. » » Hasen. :
. . . . 220

Prämien-Anleihe der Adelsbank . . . . . 194«-«
IV« Eisenbahnenstiiente . .

. . . . . . 104«-«
SVIVCRCUIU « . .

. . - - . . - ·
—

Of· Innere Anleihe . . .
. . . . . . All« »Auf.

W» Adels-Ugrarb.-Psandbr. . . .
. .

. Nov«
til-M- Gegenb Bodeneredit-Pfandbr- (Metall) 15215 Kauf.
50,0 -, » »

Sol» St. Petersb StadtsOblip . . . . . 10114
W. Charkower Lands-hie. Pfdbn . III-X« Ruf.
öd« Petersb.-Tulaer,, » » , Lucis-« Kauf.
Ietien der W·lga-Kama-Bank. . . . .

. 824
,, » großen russischen Eisenbahn-Oel. . 245V, Nisus.
» « RybinsbBologojer » . 74 Kauf.

Tendenz der Fondobörses still.

Für die Redaetion verantwortlich:
Adolf-toten. Frau TMattielew

M 67. Reue Dötptåicht Zeitung; 18s8.
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. s Erzbfgagaicy Zucker, Chocolade sowie n: Holz, Bronee, Glas, Fetzen-an, sowie Gartonnskgeneier
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. i« reich» Ausweg« omptiugeu « e

«
Dssssss s« sssss KEE»TÆIFF»TP,TIZIMgkxsssxgxsstgs seh-s— sie-geil;-
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. 0 O u n rc

KOMOEDIE-»Es« 7s «« - s A· HCDISUUL
.. s ·

« ·
; »« .

»;·.»-..;;-..; Æszk Damet. -»gsksepn s«
- s tou ar en, - -Mousselme cle laute. -

. k : « von Dowah April« In neuer entlang emp ngen
» ·sp·—.——spt—ql——sp»j——·»»DSJIUC W) STIM- Ssksst lacu-

MUS- ZIMJI le· del! neuesten Mlls Gratulatiouskarteu Hiie der kussischen spreche mächtig
stern- sowte Tolle-keinen, sonnen— -

Ottssv ist, kkklxxxx ein? sing-E sit-s Lstäkekgx« n -s—--T.j—J-"-z;»"-- ge egen ei en pa en ,

« emp o en wer en. er en su , .und Segenschlrme empüng und · · empsiehlt in gnAuswahl Beffaralu Madeiral f L« in der E: d. d. Ztg. niederzuLernpkiehlt Rigaiche St» 2 Am» Porrwespl d. 100 Cp.pr.St. F c»-».-M S Schreibmaterialiew Handlung. Kriuefchen Sauternes
d6O C« ' --————————————.7—··"··""—""—" C . .

- «

am Grossen Markt Nr. 14. Gut SCHLEIDEN« «« stzßeshsskzßweku St«
pl«

»

ÅIHJIIICATI lIAIUIALIICIs a «

, Rothwein · empfing IV III« ÄUZJEU I 0.-lle-.rep6ypl»l--Ilepnl«h M 27125 ow-o u em
«« « 19-1-o Zxenaö it 1892 komd. owns» Bexnn

——-———--—————-—— pksshii eor o Zier. p

aas Prof. Boettcherheho llsllw Es« BUT! ·UpFz7-EB-üsYH-T- FTSPIIETI I;
skeehotkeksehe sit. s, mit Hamburg» haucht-lich, ges-I. Tityus-I« EVUBI Iåcffjkkr 10180 sl· »Es« s gewissem-· Itzt-e co um! not-«! Its

aschönem grossen Garten ist an« freier nnd Indes-s lukstssskell Zu billigen dSt N 7 Tafeøspxsqpzer llyöxssslxlss FASTG CIIETSTIICE U

Hand zu verkaufen. Nähere- zu er— Preisen empfiehlt die Wnrsthandlnng Pkpmemz m- z· z· »

· « k n s h l t N l
AAÜOTBETSIEEUIIL

fragen bei Prof. C. Erd-neun, Pera-s- Plsltsp Ritter-nasse 14 311318 III« tszszbms «; + «

but-ge:- strasse 71. » " » « Esa- Renncnlkstllpki ·« «« · «« «· ««« «· g« « .



Im« und Vetlag von C. Matt« fe n« — 23 dispa- 1893 s. Hast-stoss- paspstmaekcs Wpsescsii llottailscoscstcpss l« so·- I-. —-— Rossen-o llossypotk

Netz« eine Todes-Sinkt» als Beilage.

M 67. Reue Dorptiehe Zeitung. 1893.

Allen Freunden und Bekannten die Trauernachricht dass
«« I ««« Cllkelhllläppski Phcccskkk 9 -

mein inniggeliebter lllann «« , i phle-skälltlok,
»

gdasmuih I cI » , «

·nahe» Issosssix ais-sales - lkgnhneraugem
»

»

heute Mor en um 6 Uhr nach langem Leiden sanft entschlafen ist. szjsp · axuspalsloks . VI« Oele-SCHULZE SOVOWUJ 111-Oh VIII«g
« of; Ä H g H leicht fassbarer Methode eine-I als—Pia Beäzrdigung lindett Donnerstag, den 25. März, um 2 Uhr

» . « » , s VII« Pkldh ZU 111-I' n sum, sehn» m. usw» um, www·vom rauer anse aus stat . I . · « lilcllss sll Cke full! s— «

. m« spkzusmqs www»
. «,

g. ·

-

beseitigen nich, m» d» Dmck un» Its-ietzt- iaüs Woclissh2utlekleknsn. Die
D 23 M» 1893 , kkqgs Tanz» d t « stun en nden wöc en ich 2mal statt.Cl! « S«

- . « ganz besonders SSeJUJIIIHEAIVU M! ZU lekUeU HUHUSVCU« » gez« Icnrsus begånnt den 15. April
- - l . . . ;

- trägt 15 Rl. Denselben ar-
- MkkskkkWlakdhasjkk Zu habe« m de: JZ»g,,Z,,»«, «,,«zz,»z«,,z» z» Um·

« E W er- movmzy Dorpater Droguein u. Farben-PUB- lande ein grosses Atelieit für nur ele-
« sehr praktisch de billig, erhielt d; em- ! SSUVS DUUNP M« KTUCOV·GSI·CC«

« llsteI·-csktvuuagen püqhuz . . e ·

rohen inne hatte. Alles Nähere er-
» Hsgkzzszkgskzgi - Ekgäszsxeuåxxtfegks E««-«ssz"««««-

i» sssisss Ssiiss »» Baum-»«- -- -------s-»-"-- is» ssisssssks s. s« j
» 5Y.....««.» »

s-....-..».·-i- ais-is» -.-....................-......————-V«""""" THIS-TIT- ’" ’"""’««’ «ö«å?i·-«-17-"-«’3'33s-i
Cvrspks it! GEIST! Größen empfiehlt die Handlung

««
««

« "«««««««« « « «
««

« « « « « H - AEmpfing Essmpsisblt e H« g· Fuss· Dunste-g, klar« sc. Mär-z erren - nzuge
«""—«—«·—·—"-———?:·- (am dritten osterkeiertage) SommePPaletots uOR B t OCSSGSIDGGOGWC - --

«
«

Rlkkekstkaße Nr« Z« Ost: paephmeniki lLua lvlunncrpa
-XIV· der Burgen-Auges— Bclllklcldck

iipikornkixss apecrakircsnxss u; re irr, »Am ersten Bkiysispekikinxsh Uhu-is, Er. Heilig-IFIdee— empfiehlt zu billigen Preisen
Bocnpeceiihe, 4 Inst-links o. r, m» , .. Je eaur ~BioprepiiFcce« Jan-herst- öhirh de» O

. · « Alexander-Straße 3

»

9 HUTHPHHJHJIJIHPPH Hei-m gcsichecm giieckkhoii ««b eiben die · « »-

i -

·

RathshoFMarramafchcnYellclx »Tai-komd Donnrer-i- Oöiiiecsriza Ho—-
[ iiesirisreuhnaroosisiopiiaxsh uouopnshjiiiie « «

«

d« Pfdp 95 K Be l Kllz;«.2;»». .-

. .- op. va er i o

NeufnarkhStraße Nr« U BOESTE YOUVXY THIS« IIS OTMZETE
Vksktstks Nr— 16 iipnniisrh Fuacrie asi- okioiisn npuchiiv « disk. Wurstwaaren empfiehlt dieWallskabenlkks Nr— 3 3010 Eemeii aus! possuspksrmsk «

« Pkuchthandluug, Gras-ei- nstecken-. 9.
PMVYVUVSEV S« Nr« 23 Ilomeprizoizanin npnnniuaiorca F un—-

- pekcsispncsr--nonnsresra: Pacfh (Illnpo- «'·sp:··——·····———·""—"—«·den ganzes. Tag ge
ikaii Fu. M? 18), Bepöa Oouxikiaa Fu. W« «.

fchlossesp JE l), fee-n) Muueäiian Fu. Æ 7), Jus. s u s wos.F F· a s e er.
Die Verwaltung Leb-»Ti- Oousiiaii Fu. M 3), Mache— .-—-.—-

-

- l 111, U· —————

WWWEKC (m"po39'« n'F 71—)4)’ EIN« - 1. Bei der« ihr-Zeit. BMVHUS Un«
· i « »

« wri- euhunuuaa Fu. u s ins— 2 K nssz und Handwerk
.

- Abschied. « s
aisdtlääts gejiigltiliäilitgungddseå Sieg-stät; 4' Da« H?ck;:«:l9lgen« , cophnhagener geräucherten Lache

W! s · « R· er Neunau enZ«;;.«ke.»:;t.:..kk.xgsikskuxäss z« Es» HEFT«-S ' IS - SIE- Pominernsche Gänsebrusttetilcitidek im Saale der »Ein-ger- Itl T» u skhükjngok www, "
sind eingetrotkeih Gleichzeitig ode- tnusse« eine

1 Hoohnoih eknueh I www, wkzkzxchzn
rire ich s s 2« ln de» Sokrankelä Limbnrger schmandkäse

«·
- --

. BohnenGras u Kleeliarren UJIISIIMAIIEl«I « l «

««««"·’ «"«««"

S m Sehnen) · u Anfang. praoxse III« Uhr· Abends. : Im«( sze a' ' stattfinden. DasPublicum wird freund-
« ·

-·-«-·————

»
Rgdjqschqg

Halm s« lichst ersuchtzdurch Zusendung von o Fig-et; iilizl Billetstizjuer a ltälzblß —h-h feäiier a75 Gen. und Es. 50
» spakgol etc«
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second
Aus den »Circularen für den Dorpater

« Lehrbezirkf
Die das Datum vom 16. Januar iragende, for-

ben uns zugegangene Nummer 1 der »Ein. für den
Dorfe. Lehrbez.« ver-öffentlich folgendes unterm 28.
December v. J. Allerlzöchst bestätigte Reichsrathss
Gutachten überdieUeberführun g der römisch-
katholifchen Kirche in der StadtDow
pat in das Reffort »desMinifteriums
d e s Jn n e r n :

,Die gegenwärtig unter der Verwaltung des
Ministeriums der Volksauftlärung stehende römisch-
katholifche Kirche in der Stadt Dorpat ist dem Reffort
des Minifteriums des Innern zu unterstellem wobei
mit dem l. Januar 1893 die gemäß dem Allerhöchst
bestiitigten Etat der Dorpater Universität effectuirte
Ausgabe im Betrage von 800 Rbl.. für Quartier
und Gehalt des Priesters in Fortfall zu kom-
men hat»

Wie «»Circulare« enhalten ferner u. A. den Vor«
anfchlag der Einnahmen und Ausgaben
des Dorpater Lehrbezirks für das laufende
Jahr. Danach betragen die A u s g a b e n insgefammt
816417 Rbl., wovon auf Liv l and 586,384 Rbl.,
auf Estland 87,459 RbL und auf Kurland 142273
Abt. entfallen. Der Etat der U niv erf it ät be-
läuft sich auf 232,996 Rbl.; davon find bestimmt:
150,868 RbL für den Unterhalt des Personal-
bestandes, 73,328 Rbl. fürLehrhilfsrnitteh ökonomische
und andere Ausgaben, 6800 Rbb für Stipendien
und Unterstützungen der Studirenden und 200 Rbi.
Belehnungen und Unterftützirngem — Die Ausgaben
für das VeterinärsJnsti tut betragen 40,376
Rbl.; davon find ausgefetzt 24,441 Rbl. für den
Unterhalt des Perfonaibeftandez 12335 Rbl. für
ökonomische Ausgaben und 3600 RbL für Stipendien.

Ueber die wachsende Thätigkeit des
Reichs raths giebt eine statiftifche Notiz des
«Grfhd.« Auskunft. Unter Kaifer Nikolai betrug die
Anzahl der jährlicher: Arbeiten des Retchsraths
60-—100; nunmehr beläuft sich die Zahl der Ein-
zelarbeiten allein- im Departement für Civil- und
geistiiihe Angelegenheiten auf etwa 400 jährlich.

— DerAeltere Revident des Livländifchen Con-
trseihofs, CollsRatlg Frie d man n, ist feiner Bitte
gemäß mit Unifotm verabschiedet und an feine Stelle

der Jüngere Revidenh Coll.-Ussesspk« S fp1pwski,
zum Aelteren ernannt, zum Jüngeren Revideniensaber der der Reichsconttole zngezählte Hesrath
G o r o de zti .

Bei Riga hat am Sonntag, wie wir den der-
iigen Blättern entnehmen, die Einw eihnn g der
ersten landwirthschaftltchen und Ge-
werbe-ColeniefürMtnderjährigeitiiinns
lich en Geschlechts in Rodenpois stattgefunden.
Zur Einweihung beförderte um 2 Uhr Mittags ein
Cxtrazug etwa 100 Mitglieder und Gäste der Ge-
sellschaft, unter denen sich außer dem Bischof Arsseni
von Riga und Mitau der Herr Livländische Gou-
verneuy der, Herr Vice-Gouvernenr, das Stadthauph
der Kreisches der Polizeimetster und zahlreiche Ver-
treter des Justizrcssorts befanden. Von der Statton
Rodenpois aus fuhren, der ,,Z. f. St. u. Ld.« zu-
folge, die Theiinehmer auf mächtigen Stuhlwagen
zu der etwa 1 Werst weit belegenen Colonie, wo
an der Thür des Hauptgebäudez der ehemaligen
Poststatiety der Diricter der Colonie, Herr Harald
Beet, die Gäste empfing. Nachdem der Bischof unter
Assistenz von Priesterschast und Sängerehor einen
titurgisehen Gottesdienst abgehalten, vollzog er die
Einweihung der Localitäten für ihren neuen Zweck.
Ueberall fah es sauber und freundlich ans, die Schlaf·
säume enthielten 25 mit sauberen: Leinenzcug gedeckie
Betten und praktische Waschvorrichtungem im Schul-
saal waren die nöthigen Lehrmittel aufgestelltz in den
Wetkstuben konnte man an den Werkzeugen erken-
nen, daß Schuhmachey Schneider, Tischler te. hier
herangezogen werden sollen. Für den Achrbau war
bereits einiges Geräth vorhanden, auch ein Pferd
und eine Kuh waren, wie alle Werkzeuge, geschenkk
werden. Die Feier schloß mit einem bescheidenen
Mahl, auf dem Geheimrath v. Rudnicki, als
Preises der Gesellschaftz dem Geteihen der Colonie
warme Worte widmete. Ausnahme sollen hier nicht
nur bereits bestrafte "Minderfährige finden, sondern
auch solche, die von den Friedensrichterm statt sie ei-
ner Strafe zu unterziehen, dorthin zur Besserung
designirt werden, wie auch solche Besserungsbedürfs
ti.ge, die, ohne bisher mit dem Strafgesctz in Cellis
sien gerathen zu sein, vonihren Familien oder von
Wohlthätigkeitsanstalten freiwillig eingestellt sein
werden.

—- Ueber die Eissprengungen in der
D ün a entnehmen wir der ,,Düna-Z." naehstehenden
Bericht: Am Sonntag Morgen hatten der »Strafen«-
,,Herkules« und ,,Hernmarck« sich an das Ausbrechen
der dicken Eisdecke des Seegatts gemacht und mit
viel Erfolg ihre Aufgabe bis zum Mittag gelöst.
Ganz leicht war diesekbe nicht gewesen, da das bis
zu 4 Fuß Stärke zusammengeschobene nnd zusammen-
gesrorene Eis sich noch als sehr hart und fest er-
wies, während das Eis in der Düna bereits von
Tag zu Tag sichtlieh an Stärke verloren hat und sich

fchon stellweise offene Löcher gebildet haben. Die
Dampfer waren bis in die Nähe der Eisberge vor-

gedrungen, fo daß jetzi nur noch ein etwa 100 Fa-
den breiter Streifen das Seegatt absperrt, von wel-
chem etwa der dritte Theil aus bis auf den Meeres-
grund hinabgeheuden Eismassen besteht. «— Am Nach-
mittag um 4 Uhr wurden die Sprengungen mit
Dynamit wieder aufgenommen. An Stelle lleiner
Ladungen kamen größere zur Anwendung, deren Er-
folg auch ein bei weitem günstigerer war. Diejeni-
gen aber, weiche eine «mächtige, weithin sichtbare
Eruption erwartet hatten, sahen sich getäuscht, da
das Dynamit bekanntlich ganz anders wie Pulver
wirkt, d. h. nur in der Nähe nach der Richtung des
grösten Widerstandes Die Eismassen wurden bei
der Explosion der Minem die in etwa 14 Fuß tiefe
Löcher gesenkt waren, nicht hoch in die Luft gewor-
fen, sondern nur mächtige Trichter mit vollständig
zerkieinertem Eis gebildet, von welchen strahlenförmig
nach allen Seiten Risse ausgehen. Auch die Detos
nation ist bei der Zündung der Minen keine starke,
sondern nur eine dumpfe und erinnert an einen aus
der Ferne vernommenen Kanonenschuß -Am Mon-
tagwurden die Sprengungen fortgeseht und die Eis-
brecher haben am Morgen begonnen, das Dünn-Eis
ftromauf losznbrechem «

— Ein Commers zur Feier des Ge-
burtstages des Fürsten Bismarch ver-
anstaltet vom Verein der Angehörigen des deutschen
Reiches in Riga, fand, der ,,Düna-Z.« zufolge, am
Sonnabend im Saale der St. JohannisiGtlde unter
reger Betheiiigung statt. Nach dem Toast auf Se.
Was. unseren Kaiser und auf Kaiser Wilhelm 1l.,
hielt Oberiehrer Bockö die Festredtz die zündenden
Beifall fand. Die Versammlung übersandte dem
Fürsten Bismarck ein Glüekwunsch-Telegramm. Das
Fest verlief in ungetrübter Heiterkeit und hielt die
Theilnehmer bis in die späte Nacht hinein gemüthlich
beisammen.

J n Estland hat wie die »Rev. Z.« miitheilt,
dieser Tage die PredigersWahl auf dem Kirchencons
vent des Kirchspiels Kreutz stattgefunden, und ist
auf demselben an Stelle des nach Feilin übergesies
delten Pastors Ernst Mickwitz »der Pastorssdjunct
an der Revaler St. JohannisKirehe Wiiliam G r oh-
mann gewählt worden. Derselbe dürfte bereits
bald nach Ostern Reval verlassen, um an seinen
neuen Bestimmungsort zu ziehen. i

Aus Jerwen schreibt man»dem »Postimees«:
Jn Folge der im vorigen Jahre vollzogenen Ge -

biets-Verfchmelzungen ist in diesem Früh-
ling der Neubau der vereinigten Gemeindehäuser an
der Tagesordnung. Die Kosten für das Material
und den Bau haben die Steuerseelen der Gebiete zu
tragen. Auf Anordnung des Bauercommissärs sind
auch bereits im Februar-Monat die Gebietszahlungen
für »das laufende Jahr festgestcllt worden, während
solches früher erst am Schluß des Jahres zu ge-

schehen pflegte. In die Voranschlagung der Gebietss
zahlungen für das laufende Jahr ist auch ein Theil
der Baukosten für die Gemeindehänser mit aufgenom-

men worden, so daß in manchem Gebiete die SiTrIr
über 5 und 6 RbL pro Steuerseele beträgt, worüber
manchem armen Manne sich das Gesicht bereits in
sorgenvolle Falten legt. -- Vielen Bauerwirthen
und Gutsbesitzern sind bei der strengen Kälte des
Winters die Kartoffeln erfroren, die nun zwar noch
in den Brennereien Verwendung finden, aber für
die Saaibesiellung unbrauchbar sind.

St. Petersburg, 22. März. Gleich ans.
deren Blättern weist auch die »Nedelja« auf die ausfal-
lendeTheilnahmlosigkeit der städtischen W ähler
gegenüber den Wahlen hin, die zum ersten Mal auf
Grund der neuen Städteordnung vollzogen werden»
,,Niemals sind die städtischen Wahlen noch mit einer
derartig niederdrückenderrMattheit vor sich gegangen;
Sowohl die zur activen als auch die zur passiven
Wahl Berechtigten nahmen diese schon äußerst un-
gern an, so daß in vielen Städten der Bestand der
Duma sich als unvollständig erwies. Sogar in
Odessa mit seiner südlich-lebhaften Bevölkerung, wo
sieh alle Wahlen durch einen lebhaften Kampf aus-
zeichnen, herrscht dieses Mal die Stille des Todes;
an dem Ballotement zeigten sich nicht mehr als 500
Wähler geneigt, theilzunehmey wobei sie überdies
an Stelle der 75 erforderlichen Dirnen-Glieder kaum
35 wählen konnten, denn die zu Candidaten Auf-
gestellten verzichteten zu Dntzenden auf eine Wahl
und Andere erhielten wiederum nieht die erforderliche
Majorität. Jn NishnbNowgorod wurden anstatt
60 Baum-Glieder nur R, in Ssaratow statt 80 nur
Es, in Moskau anstatt 160 nur 140 gewählt u. s. w.
Jn mehreren Wahlacten werden die Wahlen zu Ende
gebracht und doch wird nicht die. gesetzliche Norm der
Stadtverordneien erreicht. . . Viele Städte treten
fast wie im Schlaf an die Wahlen heran; beim Mi-
nisterium« des Jnnern laufen naive Unfragen ein,
aus welchen hervorgeht, daß die Anfragenden sieh
nicht einmal die Mühe genommen haben, den Text
des neuen Oesehes durchzulesew . . So fragt Ka-
san an, ob es in diesem oder im nächsten Jahre
die neue Städteordnung einführen müsse u. s. w« .«

—- Besonders traurig sind nach der »Nein-tin« die
Wahlen in Charkow ausgefallen Diese große
Stadt mit drei höheren Lehranstalten und einer
Menge von Gelehrten und Gebildeten wird im Be-
stande der neuen Duma nur vier Stadiverordneie
mit Universitätsbilduug zählen, während früher nicht
nur eine große Zahl von Professoren der Duma ge-
hörte, sondern auch eine sehr rege Thätigkeit in den
einzelnen Commisfionen entfalten.

— Am 19. d. Mts. fand in St. Petersburg im
Marien-Theater ein Concert zum Besten der
Invaliden statt, an dem außer den Hofsängern
die Spielleute, Horniftem Tambours und Sängerchöre
der Gardetruppem insgesammt über 1000 Mann,
miiwirtiem Wie der »Reg.-Anz." mittheilh wohnten
dem Concerie bei: Ihre Kaiserlichen Hoheiten die
Großfürsten Wladimir Alexandrowiiseh und Gemahlin

H e a i i l et e s.
Bismarck-Gedichte.

Wie in jedem Jahre, so hat auch dieses Mal der
l. April, der Geburtstag des Fürsten Bismarch eine
beträchtliche Anzahl von Bismarckdlzoemen hervor-
gehen lassen, die in noch vertiesterem Gehalt und in
noch« volleren Tönen, als es in den vergangenenTagen
der Macht des Reiehskanzlers zu geschehen pflegte,
den Gefühlen der Verehrung des großen Mannes
Ausdruck geben. An Bedeutung überragt alle Fettge-
dichte und -Sprüche, soweit sie uns zu Gesicht ge-
kommen sind, bei Weitem ein von Ernst S ch e r en-
berg zur BismarcbFeier der nationalliberalen Ver-
einigung ,,Nordweft« in Frankfurt a. M. gesprvehenez
in den ,Hamb. Nach« wiedergegeben« Gedicht
»Niemals«; wir lassen es nachstehend folgen:

N ie m a Is-
Siu Menschenalter träum’ ich zurück mich,
Der Märznacht Stürme hör' tch erbrausen,
Wks STIMME« D« kch- ein feuriger Jüngling,
Dem kühlenden Gischh «

Der windgepeitschten schänmeirden Brandnng
Am Meergestade der rundlichen HeimathDie fiebernde Stirn bot.
Die fiebernde Stirn -—-

Dahintey wie dunkel, zerrissen Gewölk,
Die Zornesgedanken sich ballten und jagten,
Geboten aus Scham ob der brennenden Schmach,
Die ich empfand.
Und es rang aus Verzweifelnd-er Seele
Wild empor sich die qrollende Frage :

»Wann, Germanim göttliche Mutter,
,Wirst Du gebieten dem Frevel der Deinen,

Die sieh zerfleischen in Hader und Zwietracht?
Wann wirst Du lösen den Fluch der Geschichte,
Wirst die zersplitterten Stämme Du einen?

Wann wtrst Du enden die tödtliche Ohnmacht L« z—
Aber ob Tausende mit mir fragen s « »

Voll sehnender Inbrunst Jahr um Jahr,
Uns harrenden schien es, als schnoben die Stürme
Jn jedem neu erwachenden Frühling
Nur uns höhnend entgegen:
»Niemalsi«
Und tief und tiefer
Sank auf die Gauen Deutschlands
sternenlose,
Hoffnungsleere Nacht.
Da plötzlich
Sollt dennoch den zagenden Träumen
Kaum noch geahnte Gestaltung erstehen:
Aus schwarzer, geivtttersehwangrer Wolke .

Schritt hervor
Ein Sendiing der Götter,
Der gewalkge Titan.
Blitze schleuderte
Sein strahlendes Auge,
Und seine Stimme grollte wie Donner, ·
Die deutschen Schläfer zur Lenzthat weit-nd; «
Die ungefügen Blöcke und Quaderty
Zerstreut und ungenutzt verwitternd,
Thurm? er mit übermenschticher Kraft
Hoch auf einander zu herrlichem Bau,
Stark sie verankernd durch Klammern von Eisen,
Fest sie verkittend dnrch Opfer an Blut.
Zähneknirschend und staunend sah’n es -

Die Feinde ringsum.
Er aber führte den Herzog der Deutschen,
Den greifen Gesalbten,
Der stark und speise mit ruhmvollem Schwert
Den Bau geschutzh
Umjauchzt von des Vaterlands Fürsten und stammen,
Jn die hochgewöibte schimmernde Halle.
Und an den Stufen des Tempetaltats e
Beugk er das Knie «

Vor dem heißgeliebien Herrn und Herrscher,
Dar ihm dringend des einst so mächtigen, « «
Lang verlorenen, «« z

Wiedereistandeaen
Deutschen Reiches Kaisers-one.
Uns aber erblühie ein Lenz,
Wie er nimmer gekannt;
Siegreich und dennoch versbhnend "

Glanz und Frieden weithin verbreitend .

Durch alle Welt.
Und über die Meere zog ·

Auf stolzen Seglern
Zu fremden Küsten,
Den fernen Brüdern zu Schuh und Trug,
Allgeehrt «
Die einst so deraehtete
Deutfche Flaggex

zikdahtrsati zumSKaisePIro e ner chöp trug,
Don) müde und wund von den Kämpfen der Arbeit,
Der Meister, der Kanzler des Reiches,
Und sprach: -

»Nicht fürder bedarfst Du der alternden Hand,
sie that ihr Tagwerk;
Und jüngere Kraft
harrt ungeduldig bereits des Erbes -—

Herr, laß mich scheiden»
Doch in dem Auge des greifen Hercfchers
schimmert es feucht, »

Und in die Arme schließt er » — i
Den Treuesten der Treuen,
Mild und königlich zugleich
Daseine Wort nur sprechend:
»Niemals l« —

So blieb der Meister,
Nimmer Schonung heifchend;
Und auf dem Kampfplatz gedacht« er zu stkkbkn
Ja: Dienste des Kaisers,
Jm Dienste des Reiches. - »

Doch länger trug nicht die Lasten des Alters
Das khkfuxchtgehieteuve Haupt des Gehirn-Elstern»
Am Grabe weinten mit unserem Vvlkt
Die Völker d«er""Erde.

Nur wenig Monde -
Ein furchtbar Verhängnis
Bettet den lichten Siegfriedheldety
Den Erben der Krone,
Den Erben der Liebe,
Jm Tod etblaffend neben den Vater.
Tiefernst »
Ueber kaum gefchloffene Grüfte
Steigt empor die Stufen des Thrones —
Der Betrauerten Sohn und Enkel,
Treulieh begleitet vom forgenden Kanzler,
Der ihm ein Lehrer und innig Bittre-vier,
Der ihm verkdrpert den Geist feines Ahnherrn.
Aber bald in der feurigen Seele
Des jungen Kaifers
Flammt empor der Wnnfckd zu beglücken
Alle, alle Glieder des Volkes,
Hoch und niedrig- Freund und Feind. -

Unmögliehes nicht,
Noch Unerreiehbares
Sieht? für das hoehgemuthe Streben
Des begeisterten HerrfeherherzenQ
Hemmende Vorsicht
Weckt heiße Ungeduld.
Kühlen Alters erfahrener Rath -

Lastet wie Blei
Auf den jugendkräftigen Schwingen des Adlers,
Und ein Fremdes tritt
Ztvifchen Kaiser und Kanzler.
O,·det falfchem zifchelnden Zungen,
Die untergraben den Fels des Vertrauen«
Dunkel die Stunde und dunkel der Tag,
Da brach, was nimmermehr brechen gefollt,
Da der Recke fchted aus dem Kaiferfchlofy
Die brennende Wunde im stolzen Herzen
Stöhnend zu bergen im Sachfenwaldr. »

Seit jenem Tage
Geht schmerzhaft tlaffender Riß
Auch mitten durchs Herz des deutschen Volkes,
Lähmend den einst fo freudigen Pulcfchlag
Dem allein gegeben, zu ixhließen die Kluft,



Alexei und Paul Alexander-Mich, Michael Ntkolajes
wtffch und Georg und Sferget Michailowitfch.

In Moskau sind die Mörder der Kares
nina, der Schwester Dostojewjti’s, zur Zwangsars
bett verurtheilt worden: der Hausknecht Archtpow
auf 20 Jahre und dessen Verwandter Jurgtn auf
unbefristete Zeit.

Aus Odesia hat dieser Tage der Dampfer
der Fretwilligen Flotte ,,Jaroelawl« tnit 802
Zwangssträflingen feine Reife nach Wladts
wostot angetreten., Unter den Sträsitngen befinden
sich, wie die «Od(ss. Z.« bertchteh 60 Mann, welche
während der vorjährtgen Eh o le r a - U n r u h en
Verbrechen begangen und vom Kriegsgericht zu
Zwangsarbeit verurtheilt wurden. Unter den Des-or-
tirten befindet sieh auch ein junger, äußerst intelli-
genter Mann, der Sohn eines Nakainot sltaman
(KofakengeneralS) Shsp welcher zu12 Jahren Zwangs-
akbett verurtheilt worden sit, met! er im Streit seinen
Kameraden ermordete.

Fetitifcher Tage-terms»
« Den 24. Mär; is. April) I893.

Der »kalte Strahl nach Frankreich-«, den, wie
gestern berichtet, die ,,Nordd. Aug. Z.« in der Uf-
faire Brandes nach Paris gerichtet hat, läßt plötzs
lich die bisher äußerlich kühl-höflichen Bezie h un-
gen zwischen Deutschland nnd Frank-
reich in anderem, in ihrem wahren Lichte. erschei-
nen und wieder einmal ist es der Welt zu Gemüthe
geführt worden, daß von Frankreich her über Elsas-
Lothringen hinweg keine Brücke. zur Verständigung
mit Deutschland führt. Die scharfe Sprache des
Berliner Kanzler-Plutus wird vermuthlich in ent-
sprechend scharfen offlciösen Auslassrengen von der
Seine her zurückhalten und die deutsckyfranzösifchecr
Beziehungen werden bis auf Weiteres herzlich schlechte
bleiben. Die feinsühligen politischeir Barometey die
Börsem haben gleichfalls schon auf diesen neuesten
Zwischenfall reagirtz es zuckt an den Börfen bedenk-
lich. —- Was den politischen Werth der
Auslassung der,,Nordd.Allg.Z.« anlangt-
io wird dotiert-e auch i» Deutschland selbst sehr ver-
schieden beurtheilte es fehlt nicht an zustimmendcm
aber «auch nicht an tadelnden Stimmen. Die frei«-
sinnige ,,Kön. Hart. Z.« läßt sich aus Berlin trie-
graphiretn ,,Die Ausbauschung jener Llusweisiing ei-
nes« deutschen Correspondenterc wegen einer vermeint-
lichen Beleidigung« der Familie Carnot zu, einer
Haupt« und Staatsaction ist an sich ichon eine recht
ungeschickte osficiöse Leistung. Noch übler ange-
bracht erscheint der Artikel angesichts der in dersel-
ben Nummerder ,,Nordd. Allg Z." gemeldeten Er·
klärung des Bedauerns seitens des sranzösischen Mi-
nisters der auswärtigen Angelegenheiten über die
dem ausgewiesenen Correspondenten Brandes durch
einen Volkshaufen zngefügte Behandlung. De:
Minister hat zugleich eine strenge Untersuchung
des Vorganges zugesagt. Der durch diese Mel-
dung veraltete Artikel befand sich saber einmal
auf der Walze und mußte deshalb auch gedruckt
werden. Dergleichen Uugesehicktheiieu sind von offi-
eiösen Blättern unzertrennlich »Dann kommt noch
eins. Osficiöse, welche von dem bevorstehenden Er«
scheinen dieses Artikels Kenntniß hatten, haben schon
am Mittwoch diese Kundgebung zu Baisse-Specu-
laiionen zu benntzen gesucht. Denn bereits auf der
Nachbörse am Mittwoch spielte das am Donnerstag
Morgen bevorstihende Erscheinen des Artikels tine
Rolle und wurde zum Jlaumachen bemißt. Am
Donnerstag hat der Artikel an der Börse noch weiter

versttmmt —- zumal angesichts der inzwischen einge-
trofsenen Entschuldigung« des auswärtigen Mtntskers
So büßen anch jetzt wiederum Handel und Wandel
in erster Reihe das Ungeschick der officlbfen Presse,
und dergleichen ereignet sich in einem Augenblick, wo
die Regierung sich anschickt, an den Geldmarkt weit-
gehende Anforderungen für neue Anleihen zu rich-
ten« —- Unbilltg erscheint uns das Rnsinnem der-
artige Fragen nationaler Würde unter dem Gesichts-
winkel von GeldmarlbAnforderungen zu behandeln;
wohl aber dürfte aus anderen Gründen gerade jetzt,
wo Frankreich an seinen eigenen inneren Angelegen-
heiten genugsam zu thun hat und jede Diversion auf
auswärtige Dinge sehr gelegen kommen muß, der.
scharfe Artikel des Berliner Ofsiciosus politisch ein
Fehlgriff gewesen sein.

Deutschland hat am vorigen Sonnabend den 78.
Geburtstag seines größten Mannes begangen —-

unter szahlreichen Beweisen persönlicher Verehrung
für den Fürsten Bismarch aber auch unter
so lauer und flauer Stimmung in der Presse, wie
selten zuvor. Ganze große Gruppe von Parteiblättern
gehen mit völligem Stillschweigen über diesen Tag
hinweg, andere drücken sieh mit einigen inhaltslosen
Worten um ihn herum und nur verhältnißmäßtg
wenige Organe erinnern mit wirklicher Hekzenswärme
an diesen Tag und an den Begründer des deutschen
Etnheitsstaaies In wärmsier Weise thut dies die
M ü n eh e n e r ,,A l l g. Z.«, welche ihren Fest-Artikel
mit den Worten z,einleiiet: Hrühlingstausehen zieht
wieder über die deutsche Erde. Von: Fuße unserer
Alpen bis hoch hinauf gen Norden, »wo an des
Landes Masken sinnend bltckt die KöntgsauC knospt
und fproßl es anAesten und Zweigen. Aber blüthens
reicher als das schlichte Laudhaus im fernen Sachsen-
walde tst in diesen Tagen keine Stätte in deutschen
Landen. Von den Alpen bis zum Meere und von
den Vogeseir bis zum MemelsFluß fliegen die Grüße
und Gliickwünseha fliegt eine unbernessene Zahl dusti-
ger Gaben nach Frtedrichsruh klingt einmüthig aus
Millionen deutscher Herzen der Zoll des Dankes und
der zjrnauslöschlichen Verehrung Dem entgegen, der
den Deutschen wieder ein Vaterland gegeben —- dem
Füisten Bistnarch Was immer an wechselnden
Gesehickeu die Zeit für unser Volk geboren, sie wird
die Helkeugestaltem um welche alle Völker der Erde
uns beneiden, die großen Führer unserer Wiedergeburh
wie sie festgewurzelt fortleben in der Tiefe der deut-
schen Volksseele, uns nimmer entsremdrn Das Lied,
welches einst aus den deutschen Turnplätzen zu Ehren
Hermanws des Befreiers erklang: »Wie du einst ge-
standen mit. räehendem Schild, so steh« in deutschen
Landen im Stegcskrang dein Bild l« — es klingt
heute dem, der in Harren und Sieg bewußt und
groß Deutschland sich selbst und seiner eigenen Kraftzurückgegeben: in jedem patriotischen deutschen Her-
zen lebt heute »im Siegeskranz sein Bild« Man
hat tm vergangenen Sommer versucht, einen künst-
lichen Unterschied auszurichten zwischen dem Fürsten
Bismarck ,oon früher« und dem Fürsten Bismarck
»von heuie«. Die Tage von Kifsingen und Jena
find die Antwort darauf gewesen. Die dortigen
Kundgebungen haben im Vaterlande ein unaufhörlich
widerklingendes Echo gefunden. Ob im Amt oder
nicht im Amt ·——- Fürst Bismarck wird den Deut-
sehen· stets derselbe bleiben, der er uns in den
größten Stunden unserer Geschtchte war«. .

.

—

Auch die »Post« widmet dem Fürsten Bismatck
einen stimmungsvollen Gruß. »Mit dem Fürsten
Bismarckc schreibt sie, »begeht die deutsche Nation
den Tag als einen nationalen Gedenktagz nicht
minder herzlich und freudig, obschon die ofsictellen

s,,Kelenderi« ihn nicht kennen. Es hat sich dafür,
zumal in den letzten Jahren, durch stillfchweigendez
Uebereinkommen etwas wie ein fefies Programm ge-
bildet, von dem auch diesmal nur wegen des Zusam-
mentreffens mit der That-Woche in einigen Aeußerliclp
leiten abgewichen wird. Während in Friedrirhsruh
auf den Parkflächen vor dem schlichten Haufe des
Fürsten Hunderte und Tausende von warmer Theil-
nahme voll sich drängen, feiert man an anderen Or-
ten den Tag in öffentlichen Zufammenkünften und
auf Commerfen, und zahllos find die kleinen Kreise-
die in aller Stilltz ohne ein anderes Lebenszeichen
als etwa das gebräuchliche Telegramm nach Fried-
richsrulz das Gedenken des Fürsten an diesem Tage
wie eine verfchwiegene Weihe auf sich wirken
laffen.«

Die ,,Hamb. Nach« berühren in ihrem Fest«
Artikel die Frage einer etwaigen Wiederannäs
herung Bismarck’s an den Hof und mei-
nen dazu: »Daß Fürst Bismarck trog aller körper-
lichen und geistigen Frische je wieder ins Amt zurück·
kehren könne oder dies erftrebe, glauben selbst feine
Gegner nicht. Und -wenn sie es doch thun, so
unterfchätzen sie das Selbftgefühl des Fürsten. Was
sollte ihn, der Jahrzehnte hindurch ace Macht und
alles Ansehen des größten europäischen Staatsmani
nes in sich vereinigt hat, wohl veranlassen, in feinem
hohen Alter das Nämliche noch ein mal. zu erstreben,
was er früher längst besaß? Was sollte ihn bewegen,
auch nur wieder den Einfluß auf die Leitung der
Geschäfte zu gewinnen, den ihm Graf Caprioi selbst
für den Fall der Annäherung abstreitets Die Stel-
lung tes Fürsten Bismarck in der Weltgeschichte ist
gesichert —- weshaib sollte er fie am Abend feines
Lebens ohne Noth aufs Spiel fetzens Dies würde
er aber thun, wenn die Annäherunxg die von so
Vielen ersehnt wird, wirklich stattfänden Von diesem
Augenblick an würde Fürst Bismarek für Alles, was
gefchiehh mit verantwortlich gemacht werden, ohne
daß er wie früher die Macht hätte, den Gang der
Dinge, für die er dann mit in Anspruch genommen
würde, nach feinem eigenen Ermessen zu bestimmen.
Aus diesem Grunde können die Millionen deutfcher
Patriorem deren Herzen sich heute dem Fürsten Bis·
marck in Begeisterung zuwenden, nicht einmal wün-
fchen, daß ihr Sehnen nach Annäherung in Erfül-
lung ginge; der Fürst würde dadurch in eine Lage
gebracht, die auf die Dauer nicht aufrecht zu erhal-
ten wäre. Das braucht ihnen aber nicht das Ge-
müih zu bedrückem im Gegentheih je freier sie ihre
Festesfreude von politischen Erwartungen halten, desto
vorbehaltlofer und inniger können sie sich ihr hin«
geben, um so sicherer können sie fein, dem alten

Kanzler im Sachfenwaide wohlzugefallerr. Daß
dem Vaterlande der Rath des großen
Staatsm annes, einerlei von welcher Stelle
aus, in der Stunde der Gefahr nicht
vorenthalten bleibenwürd e, ist selbst«
v erftänd lich nnd kann zur Beruhigung patrios
tifcher Beforgniß völlig ausreichen. Die Hauptsache
ist, daß Fürs! Bismarck überhaupt noch unter uns
weilt; das Uebrige if! feine Sache und die der gött-
lichen Vorfehnng.«. .

Aus Friedriehsruh selbst wird von der
Feier des Geburtsiages berichtet: Im
Herrenhaufe find wieder alle Räume im Erdgefehoß
durch köstliche Blumenfpenden von Nah und Fern
angefülln Der Fürst, der sehr rüstig und aufge-
räumt war, nahm von U Uhr ab Glückwünfche
entgegen, zu deren Darbringung ssch Tausende
vo n P e rf o n e n einfandem Vor dem Parkthore
standen dicht gedrängt Damen und Herren, die den

Füistem als er seinen Spaziergang im Park antrat,
stürmisch begrüßten. Um l Uhr langte bei herr-
Ischcm Wetter eine Abordnung der Schleswig-Hol-
steiner, etwa 1500 Herren und 150 Damen, an.
Die Ansprache des Ghmnasialdireetors Wallis aus
Rendsburg beantworteie Bismarck mit einem Rück«
blick auf die Geschichte Schleswig-Holsteins, für das
er stets die iebhaftesten Sympathien gehegt habe.
Fücst Bismarck schloß mit einem Hoch auf
den Kaiser als Srhirmherrn aller Stämme des
deutschen Reiches. Die Versammlung stimmte
jubelnd ein.

,-

,,Dem weiteren Verlaufe der Militüriskris
fis« — so läßt sich aus südwestsDeutschs
lau d die »Man-Ab. Corr.« schreiben — ,,sieht man
natürlich auch überall in Süd-Deutschland mit größ-
ter Spannung entgegen. Soweit diejenigen Volks«
sehichtem aus deren Mitwirkung bei der Lösung na-
tionaler Aufgaben zu rechnen iß, in Betracht kommen,
herrscht — namentlich in Baden und der Pfalz —-

eine immer lebhafter werdende Bewegung, die nach
einer Verständigung strebt und bei Manchensogar über die Bennigseckschen Vorschläge hinaus
zu gehen bereit wäre. Selbst in demokratischen und
ultramontanen Kreisen würde man gern sehen, wenn
es zu einer Verständigung käme, zumal wenn man
nicht selbst dabei mitzuhelsen braucht. Es herrscht auch
in diesen Kreisen mancherlei Besorgniß vor neuen
Wahlen. Die antisemitische, die socialdemokratische
und namentlich die agrarische Agitation
breitet sich immer mehr aus. Vor einigen Tagen
hat in Mainz eine große von mehreren tausend
Mann besuchie Versammlung süddeutscher Landwirthe
stattgefunden, die weithin in Süd-Deutschland Bewe-
gung erzeugt hat. Herr v. Mög, der Vorsijende
des Bandes deutscher Landwirthe, war selbst anwe-
send. Da wurde in der üblichen Weise über die
Nothlage der deutschen Landwirthschast geklagt, gegen
neue Handelsvertrüge mit Zollherabsetzungem na-
mentlich gegen einen solchen mit Rußland geeifert
und der Anschluß an den Bund deutscher Land«
wirthe beschlossen. Die agrarifche Bewegung segelt
vorzugsweise noch im conservativen Fahrwassey sie
greift aber immer mehr auch auf andere Parteien
hinüber, die sich ihr nicht entziehen können, und wird
bei neuen Wahlen eine entscheidende, in ihrer Wir«
kung auf die Parteiverhältnisse noch schwer zu über-
sehende Rolle spielen« -

Troß der Wahlerfolgq welche in Frankreich die
Republikaner auch nach dem PanarnOSkandal in
jüngst« Zeit davongetragen haben, taßt stch rsoch
immer wieder von neuem constatiren, daß neben der
republikanischen Haupiströmuirg sieh eine starke cle-
ricale und eine nicht minder heftige ultraras
dicale Strömung geltend machen. Jn St. Denis
hat sich jüngst in der Kirche selbst ein ärgerlicher
Vorgang abgespielt, bei dem die Clericaleu und die
Socialisten so aneinander geriethen, daß die bewaff-
nete Macht einschreiien mußte. Die Socialisten von
Saini-Denis, die an der bürgerlichen Beerdigung ei-
nes Genossen theilgenommen hatten, beschlossen auf
dem Kirchhofe dem von dem Abbö Lenfant angrküns
digten Vortrage über die Beichte beizuwohnein Kaum
hatte dann dieser Vortrag begonnen, als die Speis«
listen ihn unterbrachen Der Abbe, der ·.srüher be-
reits in Pariser Kirchen lihnliche Erfahrungen ge·
macht hatte, ersuchie diejenigen, die Einwendungen
machens.wollten, diese zu redigiren und ihm zu über-
mitteln. Jetzt unterbrach ihn aber einer der Oläubigen
und rief dem Abbs zu: »Halt-dorten Sie nicht, Herr

Einreichung in der Beil-ein)

Herr, leihe dein Ohr dem Rufe der Deinen!
Dankerfülliey jubelnder nimmer «

Würde Nord nnd Süd dich grüßen,
Herrlicher nimmer die Majestät
Der Kaiferkrone das Haupt dir schmücken,
Als wenn« sie umflossen von feuchte-n GlanzeDes milden Frühlingslichtes:
Versöhnung!

Heimlich umflort sieh mein bangender Blich
Denk ich des Kommenden.
Denk' ich, die Stunde, die heiß wir erstehen,
Schläge zu spät! c
Rasch in der Sanduhr fcheidenden Lebens
Rinnen die Körner.
Wehe, trätest du je -
An das Lager des einst dir fo Theuren,
Heifchtest, Versöhnung im König-Wetzen,
Nur ein Wort, ein letztes, noch
Von den redegewaltigen Lippen s—

Aber sie wären verstummt für ewig;
Nur von den öden Wänden der Halle
Tönt« ein Echo der eigenen Klage,
Dir zurück die Antwort: . -

,,Niemalsl« — —— —

Doch fort mit den Schatten!
Noch aihmest im Lichte du, Meister und Führer,
Den dankbar wir feiern
Als Schöpfer des Reiches!
Noch hebst du furchtlos die warnende Stimme,
Wie einst zum Heile des Vaterlandes,
Wie einst zum Schrecken der fchleichenden Feinde.
Dir gilt unser Gruß!
Vergeblich zerren Hasser und Neider
An deinem Lorbeer, dem unverwelllichenz
Vergeblich fchleudern sie
Jn Urisöriefena
Wider dich Acht und Bann.
Und mag man dich fehmen an Höfen der Fürsten,
Nie wird man dich fehmen im Herzen des Volkes!
Niemals«

Dies Wort unser Gruß!
Märzstclrme tragen es hin gen Norden,Daß es rauscht »
Durch die träutnenden Wipsel des Sachsenwaldes
Tausendstimtnig "
Das Wort, das einst dein Kaiser gesprochen:
,,Niemalsl«
Und fort wird es brausenVon Geschlecht zu Geschlecht,
So lange noch Deutsche den Erdkreis bewohnen,
Und pochen wird es
An die Pforten der Ewigkeit, -
Dir folgen "

Als deines Volkes heiliger Treuschwun
»Riemalsl Niemals»

Ernst Scherenberg

Das nämliche Motiv bearbeitet ein gnnz kurze-s,
in der »Münch. Illig. Z.« oerössenilichtes Ge-
dichtchen, welches lautet: .

.Erhebe dich, Gesang, vom Bodensee,
Bis wo,an Nordens Land die Woge schlägt,
Zu huldigen des Volkes trerksteni Sohn,
Der Helden Letztem aus der großen Zeit!
»Nicht klein das Volks ist, das so Helden ehrt«,
Doch klein iß, das sie lichtet, das Geschlecht!
Brust, Volkes Wogen, an des Herrschers Ohr,
Daß er erhöre unsern WeckeruslEr weint, der Held, ob solches Dankes Zoll,
Doch Zorn und Schmerzen fühlt das Vaterland-
herabgerissen ward sein Leitungssterm
Noch eh’ vollendet er die Sonnenbahm
O großer Kaiser, schau« aus lichten Höh’n
Hernieder jetzt auf Deines Volkes Schmerz,
Dein ,,Nietnals — Niemals« hat der Wind verweht
Und in dem neuen Tours es ·—- vorwärts gehn«

sauisstltiser.
Aus Jerusalem wird unterm s. Mär;

geschrieben: »Ja der Nacht vom 4. aus den s.
d. Mts. iß um IV, Uhr in der Kirche des het-
ligen Grabes in einer neben der armeniscben
Capelle besindlichen Kammer, anscheinend aus Un«
vorsichtigkeih Feuer ausgebrochen, welches größere
Dimensionen anzunehmen drohte. Es entstand in
Folge dessen bei den, in der Grabeskirche zu religiö-
ser Andacht versagen-retten, etwa 1000 Personen zäh-
lenden Ptlgerm meist russischer Nationalität, eine
große Panih da die weiten Kirchenräume bald von
dichtem Rauche ersüllt waren. Um ins Freie zu ge-
langen, erbrachen die Pilger gewaltsam die Thore
der Grabeskirchq welche die iürkischen Wächter gleich
nach Sonnenuntergang von außen zu verschließen
pflegen. Von dem Vorfall benachrichtigh erschienen
gegen 11 Uhr der Gouoerneur Jbrahim Paieha, der
russische und der sranzösiiche Generalconsuh sowie
der griechische Consul an Ort und Stelle, doch war
bei dem Eintreffen derselben nach etwa anderthalb-
stündiger Löscharbeit jede Gefahr für die Kirche be-
seitigt. Verletzt wurde, soweit bekannt, Niemand,
und auch der materielle Schaden soll unbedeutend
sein. —- Die gesprengten Thore wurden am folgen-
ren Tage aus Kosten der Municipalität von Jeru-
salem revatirt

— Wie dem ,,Sun« aus Norsolt gemeldet wird,
fand man an der Virginischen Küste eine
Flasch e mit einem von dem Viehwärter John Ol-
sen an Bord der »Naro nie« geschriebenen Brief,
in welchem es heißt, das; das, wie kürzlich berichtet,
seit Wochen vermißte schöne Schisf in einem Schnee-
sturm mit einem Eisberge collidirt habe
und gescheitert sei; auch ein ausgesetztes und
bereits bemanntes Boot sei verloren gegangen.

— Jn Madrid erregt beträchtliches Aussehen
der Sel bstmord d er Aebtissin des Trinitatiss
Klosters. Sie war 63 Jahre alt und gehörte dem
Kloster 45 Jahre an. Sie hörte noch die Messe,
tras einige Anordnungen und schrieb dann einen
Brief an die Behdrdy worin stand, daß sie sieh das
Leben nehmen werde. Sie stürzte sieh sodann von

einem Fenster dci zweiten Stockes in den Klosterhof
hinab und blieb auf der Stelle todt. Die Nonnen
meldeten das Ereigniß dem Bischof von Madrid, der
sofort mit einem Justizbeamten eintraf. Nach der
Versicherung des Klosterarzies soll die Uebtissin oft
Spuren von Geistesabwesenheit gezeigt haben.

— Viertausendjährige Toilettens
Geheimn isse hat der derzeitige Reeior der Mün-
chener Universität, Professor der Chemie Dr.
Baeyer, enthüllh indem er Sehniinken aus
den Mumiengräbern zu Ilchmim chemisch un-
tersuchte und dabei zu höchst intetessanten Guid-»san«
gen kam. Die aeghptischen Schönen benutzten zu
ihren Schminlen Bleipräparatq welche auf sehr um-
ständlichem Wege sehr geschickt verarbeitet wurden.
Die Bleierztz welche sich in Aegypten nirgends sin-
den, find jedenfalls aus Jndien bezogen worden,
was einen weiteren Beweis dafür giebt, wie viel
Mähe und Kosten man vor 4000 Jahren schon auf
die — Täuschung der Männer-weit verwandt« Die
,Aerztl. Rund-ichs« berichtet auch über die Bestand·
theile und Zubereitung einer grünen Schminkr. mit
welcher die aegypiifchen Prinzefsinnen das Weiße
ihrer Augen in einem feuchten grünlichen Schimmer
erscheinen ließen — eine Sitte, die sich heute noch un-
ter Tartarinnen und Araberinnen sinden soll. Solche
grüne Schminke wurde im Körper der vor 3600
Jahren verstorbenen Prinzeisin Ast nachgewiesen.

— Jn dem Standesamt einer kleinen fran-
zösischen Provinzialstadt — so erzählt der »Figaro«
— fchwirigt fich der Maire nach der vollzogenen
Verbindung eines Paares zu folgender Rede auf:
»Die französischen Farben, meine Verehriem sind ge-
wiffermaßen ein Sinnbild der Ehe« Das Noth —

das ist die Liebe, die brennende Liebe des Mannes,
das Weiß ist die Unschuld der jungen Frau, und
das Blau, das Blau — wenn das Grün wäre —-

das —— das ist die Hoffnung Auf zahlreiche Nath-
lomnienschaft . .

.«

»F? As. Reue Dörptsche Zeitung. I899»



Pfarrer, diese Leute können ebenso wenig schreiben
wie der Maire und dessen Adjnnctem die bei dieser
Unordnung zugegen find.« Mit diesem Angriff auf
den Maire war das Signal zum allgemeinen
Tumult gegeben. Einer der Municipalräthe stieg
auf die Kanzel und rief dem Abbe zu: »Bürger-
Pfarrer, Du sprichst Lügen, ich verlange das Wort«
Als dann einige Gläubtge den stürmifchen Manni-
palrath entfernen wollten, ließ sieh der Ruf: »au-
ehaises« vernehmen, und die Mehrzahl der Anwe-
senden ergriff Stühle, mit denen sogleich ein regulä-
rer Kampf geführt wurde. zahlreiche Verwundungen
blieben nicht aus. Endlich trafen der Lieutenant
der Gensdarmerie und der Polizeicommissar an der
Späne ihrer Mannschafien ein, worauf sich die Mu-
nicipalräthe mit den Theilnehmern an der Kundges
bung zurückzogen. —- Diese wilde Affaire wurde auch
in der Depntirtenkammer zur Sprache ge-
bracht. Der Abgeordnete de Mun beantragte die
gerichtliche Verfolgung der Personen, die zu einer
blutigen Schlägerei in der Kirche »von St. Denis
Anlaß gegeben hätten, indem sie den Prediger am
Reden hätten hindern wollen. Der damalige Mini-
sterpräsident Ribot erwiderte, die gerichtliche Un«
tersuchung fei bereits eingeleitet, die Pflicht der Re-
gierung sei es, die Freiheit des Cultus zu sichern,
und das habe sie gleich am Morgen, nachdem die
Unruhen vorgekommen seien, gethan.

Jn Lille ist in der Nacht auf den vorigen
Donnerstag ein großer Theil des A rs en als n ie-
d er geb r an txt. Das gefammie Material zur Her-
stellung der Patrouen und Ladung der Melinitge-
schosse, sowie sämmtliche geheim gehaltenm Instrumente
find vernichtet. Der entstandene Schaden wird "auf
1 Million Ins. geschätzt

Die in England ausiauchenden Mittheilungen
von Sonderberichterstatterey meint ein Correspondent
der »Köln. Z.", sind gewiß nicht allzu übertrteben,
wenn sie behaupten, daß Ulster sich im Z ustande
des halben Aufruhrs befinde. Es wird ge-
rüsiet, offen und im Geheimen; Sniders und Winches
ster-Gewehre gehen wie Semmel ab, und wenn, wie
die Unionisten sagen, Handel und Gewerbe angesichts
der HomeruwWirren darniederliegen, so blüht jeden-
falls das Flintew und Schießbedarf-Geschäft. Jn
gewisseu Clubs wird sogar wacker exercirtz unter
Leitung von ausgedient-en Untcrosficieren lassen sich
dort die Bürger von Belfast zwei Stunden täglich in
den Elementen der Kriegskunst unterrichtete, und ihre

augenblickliehen Leistungen sollen stch von denen man-
che: englischer FreiwilligensRegimenter nicht unvor-
theilhaft unterscheiden. Viele ConstablewOsfieiere
haben sich schon verpflichtet, nach Einführung des
irifchen Parlamenis ihre Chargen niederzulegen, um
sieh dem Widerstande gegen die homeruluArmee
anzuschließen, und wenn man aus die Betheuerntigen
zahlreich unterschriebener Einspruchsssldressen Etwas
geben darf, so wären Hunderttausende, Männer und
Weiber, bereit, ihr Gut und Blut auf dem Altar
der Reichseinheit zu opfern.

f tI c I l c I.
Jn unserem gestrigen Blatte ist zum ersten Male

auf einer genügend zuverlässigem wissenschaitlichen
Anforderungen entsprechenden Grundlage ein Beitrag
zur MortalitätsssStatistik unserer Stadt
gegeben worden. Sie ward ermöglicht durch die im
Frühsommer vorigen Jahres von der StV.-Vers.
unter der eisrigsten Förderung unserer Aerzte beschlos-sene obligatorische Verordnung, wonach über jeden
Todesfall eine ärztliche Mittheilung einzuholen ist,
und repräsentirt mithin die erste an die Außenwelt
gelangte Frucht dieser Verordnung,

Neben den interessanten sachlichen Mittheilungen
über Todesarteri und Todesfälle im zweiten Halb«
fahre 1892 werden wir im beregten Bericht zugleich
auch über den Plan der für die Oesfentlichteit be«
stimmten Verwerthung des einlausenden statistischen
Materials in Kenntniß gesetzt und dies ist der Punet,
an welchen wir im Interesse der Einwohnerschaftunserer Stadt noch eine weiter gehende Bitte an das
Stadtamtz resp. an den oder die mit der Führung
der Saehe Betrauten richten möchten.

Ja dem gestrigen Artikel ist eine halbjähr-
liche Veröffentlichung des monatlich zur Mortalis
tätsSiatistik einlanfenden Materials in Aussicht ge-
stelltt »für das Interesse der EinwohnerE heißt es
dort, »wird es genügen, wenn halbjährlich die Zahl
der Todedfälle und insbesondere der durch Jnfectionss
krankheiten herbeigeführten veröffentlicht wird«
Sofern darunter derartige zufammenfassende Ueber-
siebten, wie die foeben geliefert« zu verstehen find,
werden fiel) ja wohl keinerlei weitere Wünsche an«
knüpfen; dagegen würde die Veröffentlichung
allwöchentlicher tabellarifcher Sterb-
lichkeitsiAusweife —— etwa nach Art der
früher von uns gebrachten primitiven »Wochensterb-
lichkeitI-Tabelleu« —- in weiten Kreisen mit lebhaf-tem Danke begrüßt werden. Eine derartige wöchent-
liche Publication hätte sicherlich nicht geringen p r a k-
tischen Werth, indem dadurch die Aufmerksamkeitunserer Einwohner fortdauernd auf die gerade vor-
waltendeu iufkctidseu Krankheiten gelenkt und damit
gewissermaßen eine Mahnung zu Schutzmaßnahmenvor Ansteckungsgefahr ertheilt würde; außerdem wür-
den folche stetigen Hinweife das Jnteresse immer
breiterer Schichten für fanitäre Verhältuisse überhaupt
anregeu und dauernd wach erhalten.

Wir hoffen um so mehr auf eine Berücksichtigung
ZEISS. fchVU fkühsk Mshtfsch uns gegenüber verlaut-
barten Wunsches nach Publicirung einer Wochensterbi
lichkeits-Tabille, als die Durchführung derselben keiner·
let Schwierigkeiten bereitet, zumal wir allen Grund zu
der Annahme haben, das; diejenige ärztliche Kraft,
welche die Fatistische Bearbeitung des einlausendenMaterials ubernommen hat, in bereitwilligstem Ent-
gegenkommen auch die allwöchentliche tabellarisehe
Fkxirung der Daten bewerkstelligen wird, sofern sie
ihm nur in Zukunft wöchentlich, statt monatlich," zu«getragen werden.

Zur Frage der Gründung einer Unter-
stützungscasse für Beamte der Privat-
güter in den Ostseeprovinzen, die jüngst in der
«Land- und forstrvirthsch Z.« angeregt wurde, bringt
die »Balt. Wechsels« eine beachtenswerthe Zuschriftvon Herrn R. Wegener zu Teilitz, der als Prä-ses des Hilfsvereins de-r Verwalter und
Arrendatoren Livla nds seine Berufsgenossen
aus diesen seit längerer Zeit bereits bestehenden Ver-
ein aufmerksam macht und in kurzen Zügen ein Bild
des Entstehens und der bisherigen segensreichen
Wirksamkeit desselben giebt. Es heißt daselbst u. A:

»Seit dem 22.» Juli 1860 besteht ein Allerhöchst
bestätigter Htlssverein der Verwalter und Arrendatos
ren Livlands. Dieser Verein hat sich durch freiwil-
ligen Beitritt zu gegenseitig» Hilfeleistung konsti-
tutrt. Ansprüche auf Hilfe des Vereins haben nur
die Mitglieder und ihre Familien. Als Mitglieder
des Vereins können aufgenommen werden: alle in
Livland domicilirenden Verwalter- und Arrendatorew
Sie müssen sich zu einer christlichen Religion beken-
nen, freien Standes sein, das 40. Jahr noch nicht
erreicht haben. Die sich Meldenden werden auf der
nächsten Generalversammlung durch Stimmenmehw
heit aufgenommen. Die Hilseleistungen fwerden ge-
leistet als: 1)einstweilige, I) »jährliche, Z) Kranken-
gelber, 4) Beerdigungsgeldey s) Hilfeleisiung an
Wittwen und Waisen.

Die Verwaltung besteht aus fünf von der Ge-
neralversammlung aus drei Jahre gewählten Ad-
miniftratoren, die ihrerseits aus ihrer Mitte einen
Präses wählen. Von der Generalversammlung
werden ferner fünf Deputirte gewählt zur Con-
trole der Rechnungen und Actionen der Admi-
ntstratoren. Ein mal jährlich findet eine Generalver-
sammlung statt, in der die Administratoren eine
Abrechnung ablegen, in der beleuchtet sein müssen:
I) der Bestand des Capitals; L) in aussührltcher
Darlegung die eins und ausgegangenen Gelder; s)
in vollkommener Darlegung alles Wirken und Van-
deln des Vereins und die den beabsichtigten Zwecken
gegenüber erzielten Resultate. Die Vereinscasse wird
in der Wendenschen Kreisrentei aufbewahrt. Der
Jahresbericht und der Termin der jährlichen Gene-
ralversammlung werden statutenmäßig in der »Livl.
Gouv-ZU« publicirh

Auf vorstehenden, in allgemeinen Zügen ge-
schilderten Grundlagen traten elf für die gute
Sache begeisterte Männer zusammen und grün-
deten den noch seht bestehenden Hilssvereim Dieser
Verein blickt auf eine 33 jährige Thätig-
keit zurück: 20 Jahre lang wurde mit eiserner
Beharrlichkeit gesammelt, jeder Rubel Zins auf
Zins angelegt, etwaige dringend nöthige Unterstüßuns
gen wurden durch skeiwillige Gaben aus der General«

oersammlung beschafft. So ist das »gegenwärtige
Resultat, ein Vereinsrapital von «16,000 Rbl., zu
Stande gekommen! Seit 13 Jahren sind 4—-600 Rbl.
jährlich, in Summa 6000 Rbl., an Hilssbedürstige
vertheilt worden. Seit der Gründungdes Vereins
bis dato sind 125 Mitglieder aufgenommen, sind
durch den Tod W, aus anderen Ursachen 26 ausge-

schieden. Jn bleibender, dankbarer Erinnerung wird
der Verein die vier verstorbenen »und den ältesten
noch lebenden Administrator behalten. Es sind:
Aschmanm Bohse,. gleichzeitig Stifter, Baldus, Zenckey
der langjährige Präsident, und J. Jakobsenn, ältestes
Vereinsglied und Administraton . . . . .

Der Hilfst-ekeln hat keinerlei Verwaltungskosten
zu tragen, sämmtliche Posten müssen von den Glie-
dern desselbrn ohne Entschädigung übernommen wer-
den. Der verantwortlichste und schwierigste Theil
der Verwaltung ruht auf den Schultern des cassa-
sührenden Administrators, dessen Arbeit jedoch« auch
bei bedeutend vergrößerter Mitgliederzahl nicht ge·
steigert werden würde, durch zweckrnäßigere Anlage
des Vereinseapitals dagegen erheblich vermindert wer-
den könnte. «

Während meiner 27 jährigen Zugehörigkeit zum
Verein habe-ich erschütternde Fälle erlebt, wo durch
unverschuldetes Unglück, Krankheit, unheilbare Leiden,
srühzeitigen Tod, bis zum Eintritt derselben in
geordneten und auskömmlichen Verhältnissen Lebende
mit ihren Angehörigen in die tiefste Noth geriethen,
und der Verein lindernd und helfend eintreten
konnte.

Dem Hilfsverein wünsche ich durch zahlreiche Vei-
tritte, durch Anregung von innen und außen ein
erfolgreiches Gedeihem Seine Lebensfähigkeit bater
bewiesen, damit zugleich auch, daß die Gründung
eines neuen, ähnlichen Zielen zustrebenden Vereins
für Livland wenigstens kein Zeitbedürfniß ist, wohl
aber die Pflege und Erweiterung des bestehenden.«

Gestern in der Frühe verschied hieselbst der
Musiklehrer Robert Moritz Arnald. Unermüdltch
thätig, bat der Hingeschiedene mit größter Pflichttreue
ganze 27 Jahre als Leiter unserer Capelte und mit
gutem Erfolge aueh als Violinlehrer gewirkt — in
lehterer Eigenschaft nicht weniger als 34 Jahre inunserer Stadt. Viele werden dem schlichten, ehren-
werthen Manne ein freundliches Andenken bewahren.

Noch eines anderen Trauerfalles haben wir heutezu gedenken: eine der siadtbekanntesien Persönlich-
keiten, der langjährige ehem. Küster der St. Mariens
Gemeinda Her: Adam Lui g, iß vorgestern Abend
im W. Lebensjahre enlschlasem Der »Was« wid-

met dem Hingeschiedenen einen warmen, ehrenden
Nachruf. Wie das estnische Blatt mitthetlt, hatte fich
der nahezu sbijährige Greis noch am Tage vor
seinem Tode, am Palm-Sonntage, zu Fuß in die
St. Marien-Kinde zum Gottesdlenst begeben und
erst am Montag klagte er über Schwächy die stetig
dermaßen zunahm, daß er am Abend um 10 Uhr
sanft hinüberschlief. Volle 50 Jahre hat er getreu-
lich feines Amtes gewartet.

Uns geht der nachstehende Rechenschafts-
b ericht zur Veröffentlichung zu:

Im Frühjahr 1892 hielten, wie erinnerlich, U
Lehrbeamtete der Dorpater Universität sdie Profes-soren Baudouln de Courtenayj Engelmann, Guleke,
Karyschew, Löcher, v. Oeitingen, Ohfe, v. Rohland,
Thomsom Zaischinski und Sehmurlo) in der Aula
derUniversität 11 öffentliche Vorträge zum
Besten der Nothleidenderu Die Hälfte
-der Einnnahme im Betrage von 210 Rbl. 76 sKop.
wurde dem Uccterzeichrieten übergeben, von ihm wie«
derum in die im Orenburger Gouvernement belegene
Stadt Tscheljabinsk befördert und der Frau
E. J. P okrowski zur Verfügung gestellt. —

Diese Summe wurde vermehrt durch folgende Bei-
träge: aus der Redaction des blbliographifcheii Un-
ternehmens ,,Buch der Bücher« 100 Rbl.; vom Be-
sonderen Comitö 88 Rbl. s Kern; durch private
Spenden 9 Abt. 24 Rotz. — alio im Ganzen um
408 RbL 9 Kote» wozu noch 267 Pud 24 Pfundsog. amerikanifchen Mehles aus dem Besonderen Co«
mitö kamen.

Diese Mittel wurden in folgender Weise zur
Unterstützung verwandt: »

I) wurde· im Dorfe Neu-Tr"oizk, 30 Werft von
Tscheljablnsh ein Speisehaus -für Kinder und alte
Personen beidrrlei Geschlechts eröffnet und vom II.
Mai bis zum l. October 1892 unterhalten. Spei-sen wurden zwei mal tägltch vergl-folgt: Mittags
Kohlsuppe und an Feiertagen dazu noch Grüße;
Abends ein dünner Brei oder eine Brühe und an
Feiertagen Milch; Brod wurde verabfolgtr einem
Erwachsenen je 2 Pfund und einem Minderjährigen
je I Pfund täglich. Durchschnittlieh gab es 89
Kostgünger täglich, darunter 15 Erwachsene. Das
Speisehaus befand sich unter der persönlichen Lei-tung der Frau Pokrowski. « i

2) wurden gekauft: a) 6 Pferde für 6 Kosaken
zum Preise von 170 RbL (s Pferde zu 30 Rbl., 1
Pferd zu 20 Rbl.); b) 1 Kalb für eine alleinste-
hende Kofakenfrau für 5 Rblz e) Korn zur Aus-
saat für verfchiedene Personen im Betrage von It)
Rbl. 70 Kote.

Der Unterzeichnete hat nunmehr von Frau Po-
krowski einen detaillirten Rechenschaftsbericht über
die oben angeführten Summen nebst den entsprechen-
den Belegen und dem Ausdruck des an die Herren
Professoren in Dokpat gerichteten Dankes der Be«
wohnszer des Dorfes Neu-Trotz! erhalten und erlaubt
sich Solches zur Kenntniß mitzutheilem

e. Max: rede.
» Gug.Schmurlo.

Der Uebergang vom Winter zum Frühling voll·
zieht sich so langsam und allmälig, daß die Möglich-
keit einer HochwasserOGefahr immer mehr zurücktritt.Das Niveau des Embach steigt nur sehr allmlilig
und hat erst nach den legten frostfreten Yiächten
einen Wasserstand von· mehr als 6 Fuß über Normal
erreicht. Ebenso langsam schwindet die Eisdecke, die
täglich morscher und dünner wird und wohl bald
ohne größeren Eisgang verschwunden sein wird.
Zwischen den Brücken und auch weiterhin tst der
Embach bereits vom Eise befreit. .

Der ,,Olewik« berichtet vom vorigen Sonnabend
über einen Unglücks fall, der sieh in der Jakobs-
Straße ereignete. Auf dem Techelferfchen Berge
gingen zwei vor die Kksche Kalesche gelpannte Pferde
durch und stürmten den Berg hinab; als sie an
einen-Schlitten« stießen, brach die Wagendeichsel und
der Kutscher wurde eine Zeit lang an den Leinen
weiter geschleifn Dann geriethen die fortstürmenden
Pferde an einen Lastwagem wobei das eine Pferd
auf das Inder sprang und den auf demselben sitzendenMann schwer« verlegte. .

Am vorigen Sonntag fand in Ren al im dor-
tigen Theater die« letzte Vorstellung tn
dieser Saifon statt. z

« Die gestern erwähnte, vom »Post.« gebrachte
Falfchmeldung von einem Selbstmorde
im Gefäng niß erklärt das gen. estnifche Blatt
damit, daß das bezügliche Gerücht in Ropkoh, von
wo der in Rede stehende Gefangene stammt, verbreitetgewesen sei.

«. »»

»siredlichr Uachrctlltrrn
St. Johannis-Kirche.

Eingegangene Liebesgabenx
Sonntagscollecte für die Armen am sonnt. Judica:15 Rbl., beim Pass.-Gottesdienst 1 RbL 78 Korn, am

Sonnabend 43 Kote. UnterstüßungscassewColleete am
Palmfonntag: 40 RbL 50 Knie.Außerdem für die Orgel 1 Rbl., für die Armen
l Rbl. -f- 25 Rbi. und die Einnahme der musika-
lischen Abendunterhaltung 49 Abt. 33 Katz» für die
Unterstützungscasse 1 Rbl., für Finnland 1 Rbl. if—
I» Rbly Mit herzliehem Dank O ehrn.

St. Marien-Kirche.Am Charfreitag deutscher Gottesdienst mit Beichte
und Ibendmahlsfeier um 12 Uhr.

Prediger: Paul W illigero d e.
Nächstfolgender deutscher Gottesdienst am OstM

ionntagz Anmeldung zur Communion Tages zuvorvon 10-12 Uhr.Am Gründonnerstag estnifcher Sottesdienst mit
Abendmahlsfeier um 9 Uhr.

Am Charfreiiage estnischer Goitesdienst mi
Abendmahlsfeier um 9 Uhr. - Estnifcher liturgifcher
Gottesdienst mti Liederzetteln um 4 Uhr.

·

Beginn der privaten deutschen ConfismandenlehreMontag, den s. April, für die Jungfrauen um 1
Uhr und für die Jünglinge um 5 Uhr. Festsetzung
der später einzuhaltenden Tagesstunden nach erfolgter
Besprechung. Anmeldung im Pastorad

E. o s! i r o l i it n.
Frau Carotine J o h a n n f o n , denn. Hori-tzelL geb. Harffey -f- im M. Jahre am is. Märzzu Nie-a. »
Sand. phiL Hermann W u lffius, f im

W. Jahre am 17. März zu St. Peiersburg

M
Fu. Caroline Bartels, -s« 20. März zuga.
Julius L u d w i g, -f 21. März zu St. Pe-

tersburg. »

Küster eurer. Adam Lui g, f« im W. Jahre
am A. Mär; .zu Dorf-at. s

Robert Moritz A r no l d, -s- M. März zuDort-at. .

Irrt. Antonie v. H u e b n e r, f· im 80. Jahre
am II. März zu Riga. .

Geleite-ne» .
der Nudifsm Teteasapbeiisssssstue

Paris, Dinstag, 4. April (23. März) Aufdie Aufforderung Carnoks versuchte das Mitglied
des bisherigen Cabinets Dupuh das neue Ministk
rium zu bilden; der Versuch ist jedoch bisher erfolg-
los geblieben.

St. Petersburg, Mittwoch, 24. März. Mit
Allerhbchfier Genehmigung werden Bergingenieurs
Expeditionen zum Zweck geologiseher Ausnahmen
entlang der zu erbauenden sibirtfchen Eisenbahn
organisirh « ·

Den— »Mosk. Wein« zufolge wird die Einfüh-
rung einer Steuer von s——-20 RbL jährlich für
Dampfkessel auf Fabriken und landwirthfchaftlichen
nnd gewerblichen Anlagen, für Locomobilen und
Dampfschiffe geplanh

Paris, Mittwoch, s. April (24. März) Das
neue Cabinet Dupuy hat fich gebildet.
Peyiral übernimmt die Finanzen, Guöciu die Justiz;
Develle, Loizillou und Rieunier behalten ihre bishe-
rigen Poriefeuilles bei.

Lisetten-hortest. i
von heute, 24. März, 7 Uhr Morg.

O r te. DER; I Wind. IBewdtkung.
i. Bord . . 762 —i- 1 now ei) eNkou
I. Haparanda 763 -—— 6 NNB (2) 0
Z. Skudesnäs 770 -s- 5 NNWUJ 1
4. Stockholm 766 -f— 3 wsw (2) 4s. Swinemünde 767 .f. s mqw( 2
S· Wstsrfchan 766 —-f- 0 NNW m) 4
i. Dorpat .. 761 —- 2 wnwm o -s. ArchangeL 752 --1s NB (1) 1
S— Moskau« 751 .- 2 NWcJIJ 3

Iiktiew . . . 762 -f- 0 wnw ca) 0
Die nördlichen Stürme rücken weiter nach Osten

vor. Jn SüdsRußtand kalt und heiter, in Wett-
Europa sehr warm.

Telegråvbisäek Henker-keimt
St. Petersburger Börse, 23.81)läkz1893.

WechselsConrsp ·
London s M. f. 10 ritt. 95,65 95,35 95,65Berlin « f. Ioo Amt. 46,8o 46,75 einst)
Paris » f. 100 Fug, 37,92. 37,85 37,92

gcicgnsmperiate neuer Prägung . 7,6o 7,63
ck....--..-«.-« «

Fonds« und AetiemCourse. - eW» Bankbillete I. Ein. . .
.

. . .
. 10314 Ruf.

W» » ll. Ein. .
« . .

. .
. 10394Sol» Goldrente (i883) .

. .
. . . . . 156 käuf-

lWz ,, Clsssf . . . . . . . . 159 Wink.
M Orient-Anleihe u. Eos. . . . . . . ice-J. Klink-öoxz ,, II1. Em. .

. . . .
. 1044 Kauf.

I. bit-«, Prämien-Anleihe -1864) · . . . . 24094 «
II. ,, »· (1866).: . . . . 220
Prämien-Anleihe der Adelsbank . . . . ..194’-4
W» Eisenbahnensitiente .

. .
. . .

. . 10472 «-

5’-2"J»Rente. . . . . . . . . . . .
-

49-» Innere Anleihe . . . .
. . . . . 94««- Mut—

W» Adels-sgrarb.-Pfandbr. . .
. . .

. Itioslz »til-V» Gegenf Bodeneredit-Pfandbt. Glitt-Ell) 15294 Kauf.so« », » » Grau) to!
5«-» St. Petersln Stadt-Ewig. . . . . . IRS-« Kauf.
IV» Cbarloiver Landschlk Pfdbr. . 101
Hoff, Pclctsb-«Tlllack » « , « 9 Im« HEXE«
Uetien der Wolga-.ttama-Bank. . .

». .
. 825 Kauf.

» » großen rufsischen Eisenbahn-Ges- . 246 Kauf.
,, ,,

RhbinskiBologojer » . As«
Tendenz der Fondsbörse.- still.

Waaren-Börse.
Weisen» (Winter, Saksonlas hohe Sorte

für 10 Pud .

. 10
Tendenz für Weisen: f e h r ft il l.RoggeryMwlchtsPud . .

. . . . . 8
Tendenz für Roggem ruhig.

Brühe, großkörnrgy pr. Kull . . . . . . l2—l3
Petroleuny Nobet’fches, or. Bad. . . . . I,42

» CUF BllkU » » «
- ·

«
- I,40

Butter, König-Tiber, Naisidade I. Sorte, pnPud 7,15
, MelisprPud . . . . .

.
. b,80

Berliner Börse, 4. April. (23. März) 1893
100 Nbl.pr.Cassa. .

. . . . . . 211 Ratt. öspf
100 RbL pr.Ultimo . . . . . . . 211 Rml --Pf
100 Abt. or. Ultimo nächsten Monats. . 211 Ruck. — Pf

Tendenz- fla u. . «

«"·—·TiTTi·2?kTIF.Iai;-T«;..Iiii-.I.kiiz
«
«

.
Theil-thust. Frau END-»tiefen-

M 68.
«

Mittwoch, den 24. Aiärz (5. April) « 1893.
Beilage zur Ueuen Illörptsctjen Zeitung.
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I » » «.j : »

«
«·

: « «-:I. «, i.
s·"’««’·«isz"· lMax-um«. nasse Ahiseolinung r. »Ur r»empfiehlt zu den Feiertagen der·

,

a«
»

·

»
G· txt-un» grosser. Markt z· · . s» bisher noch niclätb tzrasentirten 595
«« ; Un «?-

« N o r a l s c n S n V o r s I c h a r n g sæo a s o l l s o n sszhamscdkllnc IN· Most-T·
«

·

« schen lhirgekmusseIm fur das Jahr· 1892 . I weis» s» i. Disk- ... «. ».

JGGOU Mlljiitwcch UUGAPOUUSFOULI 7011
- I «

· 1l—-—l hr mittags exan erstin 34« " « Rahel« New· Rahel« NOT· l durch den Kassafiihrer Herrn Alex.
« Sllclclkslkslssc If. III F .

·

— « ———— Fre dorking, eingelilsu
stehen eine grössere Partie 0ste1·- I· CIVYVUSFCÜVT Uns« Die Zinsen werden nur bis zum 1.
vier· jeglicher Art, sowie Spazier- An Conto des· Prämien-Reserve: März c. berechnet.
stöcke zu Fabrikspreisen zum Ver— Laut Abrechnung pro 1891 . . . . .

. . .
.

. . . . . . . . . 600000 — IDIC DIE-CAN!-kauf. Daselbst sind auch Meubel A» Pkämlsklscdtlkvt «
jeglicher Art, darunter eine elegante Eingenommen im Jahre 1892 . . . . . , .

. . .
. . . . . . . 2.939.0l9 45 —«

Eichenholz—Oabinet—Einrichtung, we— An commissions—conto: -
get; Mangels an Raum billig zu Erhalten für abgegebene Rückversieherungen . . . . . . . . . . . . 334219 53 3 873 238 93ha en. — .

—""—— ·

«
««

«»

A» contibdersitzjiärmizllusäsåug«Lauil—·l·kansport- und Oasen-Versicherung. Yo» Yroerwrw Spiegeln» Crwspreu Z»
Las. Arrest-Hing pp» isoi . . . . . . . . . . .

. . . 50 000 —- ZVEZUFIMTHUH liess« DIE« DE« UZTHISE
« « «« An Prämien-conte- ·

· « · ·

« m a W« F———————«·—————-——-—-——

-
-

·
« ,-

, », Durst. D«eiiftmaun-Jnft. »Exprefk.«QPHGVVIFGHWFWO A» oeiditxfloäiisskxscrælklisckzioäxrä ist» 1892 .
. .

.
. . . . . . .

. . . . . . «22.8.-2.- 52 ———EJ;-t——-MMYX—-—CV PSZPVMSHIE F« MEHECTIM : Erhalten für abgegebene Rüclcversicheisungen 92 829 04 neu—
Biiskpeiinnxsis Ehr-h- ei- itonrshszxzåöew u! z· d d·

·

·

· « · · · · « · ·
· ---——— 865684 56 - A.EPIIOTEEIXE EPOOTOETOEEXE u I« I»-

. insen un iverse ewiuna . . .
«.

.Buurpeuurrru 4 Arm-km, »» r» H, A» zinsespoonroz fuhrt alle m sein zzach schlagende Arbei-
SOIV -EI0PI’9PW00S« HAVE« ZLITB Empfangene Zinsen auf Fonds und laufende Rechnungen in den Ranken, die 5JZ gxrcsåstskäkrtkrnrsuenpder Jlmreststst m 91.30812 f-’""««·

, An conto divälslxär JåätlfifieEssen « i ——-—-————————Lange-r?t.r«2s——————————————————«tåuf delnszHofe·
Einkünfte der früher abgeschriebenen dubiösen Schulden, Gewinn an Procent— Um « Ckmels ««

«« Papieren und Ueberschuss zu Gunsten der Gesellschaft bei den im Jahre !

Zlsaiiciiih Iioiinsresrsh Oöiirecsrna Ilo— 1892 bezahlten Brand— und Transportschåiden szfriiherer Jahre .
. . . 51.305 07 142 613 19

A«
iietinxreiihiiariio criopiiaxsh nonopnshüme » « . ———'·« ——""

—---·-—-.—..- Gkllsssk Hskkc 14
gpqqgsissz Zgsjzxsh qksgzxogxgxs C110c060-k- » 4.881.536 l 73 slicllsll billig zum Yskksillfc sit! llsllck
isoiiasrh yciiiixyj zishiia ne osrnaaarh i - I ohatnsashUnoiipuniisrh ytiacrie asi- onoiiss npiicniik . 2KOHOTTIITOITTIXosrsxsrkkälrsrca F. »» . Pers conto des· PrämienResleisvetkeuokverstehst-ans· l Gast: Kollllllväagsesallwmkkfkxdom ulwuopeitsrpncsikiioiinsisesrak Faen- (11Igp9- P Plleberträgen auf das Jahr 1893 . . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 —-

naii sit. M 18), Bepöa Ooiinuaii var. Cl« EIFWF Mk«-
« . 1882173 29 » K·» H» kaum» rurrerruurr »» «; H» P urda gegebene Burlcversicherungen gezahlt . . . . . . . . .

.
.

·
. .

., « . vorzughoheu»Es-Birm- Ooiiiinaii sit. Æ 3), Mai-no— C« hätt« sohTslkconlos
» · . - «

— . .

· ozahiiz kuk Bkaodschadeo . . . .
. . .

. . . . .
. n.599.284 90 iso« Clesrepöyprcikan sit. Æ U, Tuxo z ·, k l r f» ·ruruuszursz rmrsporrurr »· H IV» Öuurp uruct ge eg ur unerledigte schäden . . . . . . . . .

,, l25.659 —

724943 90
»Wir, (H9ux,rzuggzu Fu· E 7) uxgq,«,. Pess Gewinnes-ons- und Unkosten-Genie: · scom» rmllszllaqbrk n» »» er. gez-Juli; denh AgentenGfürn aEqIfJirrIrtF verstehen-ringen Erd Lden s..-.- ersic erungs— ese sc a en iir u ei·nommene iio-ver— «

Mis- Giggghmigqgg des Hex-Hi Hi« blcllekllllgcll .
. . . . . . . . . . . . . . . R.3I4.768 93 lsjsteks des Indern wjkd squntgg, ÄTGlIllISClISUOUUkOSlJGU . . . . . . - «. . · . « · . . » , «· l » «den Ghin-il a. e. zum Besten des .

· 3-5«0«268 66
.us» rukuuuucurosu urwsrurk II. see-·, floss- unil l.and—l·i·ansport— und Gasen-Versicherung. lieräuchekten lhgasehen Lache

tenlciiiueisim Saale dei- ,,Biii·ger- P« 001110 set· Ptssmtstrklesetsvet « « WWS SCZSEIIOUCI THIS«nasse« eine,
P Pllebertriiogent auf das Jahr 1893 . .

. . .
. . . « . . . . . . . . 50 000 —-— Kjgzsqhg Ngqgzgggp

»
ei· kam-en— one: - ·· ·

»
.

·
.

Eiir abgegebene Biickversicherungen gezahlt .«
. .

. .
. . . . . . . 543484 26 Sotäaohekto guokäagszo P« commissio"s·oo"to· st Peteksbuikger LebeipiltlirsztllGezahlt den Agenten fiir acquirirte Versieherungen und den Vorsicherungs—

»

« -
starrt-»nur« Duspubjjuuur wird» kruuurk Gesellschaften für-übernommene Rückversicherungen . . . . .

. .» . 80.492 « 18 - dtkässllxllkgek suchst-lebst· - Pdstettll
Eh« CMFM dllrcksz ZFSCMZUS Ho« P« osehsdsu H 62 868 56

« m«
·egenstän en zum er osen as u—

»« »

·

»

- - - « - - - - - - -

·»
»

-
ruruuhrrruu kzruuru zu wojjuu zur Zuruckgelegt fur unerledigte schaden . . . . .

.
. . . ,, »Es» 758736 43Biiipfaiignahine von spenden sind ·-

·

» ««

jederzeit bereit: Frau liest (Breitstr. m« Gast-bang llszkoswlk « ««,«;.».·,«»,,»-»r.;,,,sz..r»«z» ask-»so,-NIU FIIQU wckha (sa-lzsliks UT. 1), per« oonto laufender Unkosten:
Frau Fug« (A11usz,szr· Nr« H» Fsruu Verwaltungs— und anders, Geschäftssllnkostensz . r. .

·. l
. . . . ab r 216.544 54 , uläuujrchen schwarzer, Käse w»MHYM Fuhr» Nr» D, Frau Haus- «» Unteihaltskosten des skPetersburger 0oinptoiis, dei Genera — genturen un ei

Z» 130 »9 18 Kop- pro Pfd. an, Tafel-ButterMk rpururuhurgur szrr Nr· V» Frau Bevollmachtigten in verschiedenen stadten
·.

. . . . . . .

«.
. .

«. « z« Für« 35 Kur« Herab» Kuh,Tiohomikou Gkoiistk Nr. i4), Fksu Ist-Ist Beseht-les des· Erst— iltstivssdrs Atti· EIN· Ist-stets!- spkottoo osviok somgs Heini»-«

I I IFrururuku (Muh1«zuskr· Nr· 7j u, Erz» « Versammlung v. 14. Februar· 1892 gespendet tlott
10000 283 675 33 zur» Hurjugu» gruusz Drum, uuuchwolsou Cscharrenstr. Nr. 6). IV« aCk DIISSVDIICCIIDIIIIBVSUCKTCU « « · · « · « · dir. Wurstwaaren empfiehlt die

i Jahresgewinn pro l892 . . «268.·856 31 FluchOLISUOUUFJJETSSEDZITLIHT g·
" O « « —···—·-;«·—·· . - « «—

. Gewinn-Vertheilung. « l « l «
«

solider und dauerhafter Arbeit stehen in Auf Vorschlag der Verwaltung wird der Jahresgewinn pro 1892 im Betrage von sit. 268.856.3l 0op. wie folgt vertheilt:
verschiedenen Größen billig zum Verkauf 395 Ergänzungs-steuer . . . . . . . . .

.·
. . . . . . . . . . R. 8.529 40

und werden auf ratenweise Zahlung ab- den Herren Actionairen als Dividende 16Z vom Capital .
.

. . .
.

. . . ,, 192000 —

» · ·gegeben beim zum Reserve-Geists! . . . . . . . . . . . .
.

. . . . . . . . . «, 26.885 63 sind wieder· in grösserer Auswahl
Orgelbaiier Mlillverftedt zu Gunsten der Verwaltungsniitglieder . . . . . . . . . . . . .

. . . », 12668 70 voisräthig bei Frau« llatktiekr Pe-
Dorpat » ,- des Geschäftsfiihrenden Direotors und dessen Gehiilfen .

.
. . . . ,, Frsbliirgerdrlfjotehz im Häifgebikludrr«—·—«"——;···———"··—————"·

,, ,, d« «B i; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, . m reun ic on us ruc wir mEin Kohlcklchcr Pflanzen« er eam M
Veranlassung des xherannahendenAtlas « «

·
· Ostefest erzc v · »

vollständkg funåebraircht und gebunden, Ägcllll All· JUIJOW (l)0l«llTlF) C! nlllscssllcl «wird ver unt. u er ragen in der Stein- —j"sp«""——"s·jr«"" ·· v· I« T«

s»iiiiss.sssii.«.s- . Wohl. ldschsclioltz -:«:ii.-.ET.:E:.»Tk
o « s

. . " « . lungen zu haben:
»

— in Firma« G. Schmidt oh Co.— . stscllfchrlflcn El' ll Mk
. . Djgfokkzghoh Rigasche Straße ·6 ·ert aus orpat l «tut..:««g::1:::;-..s»stxxsgzksskikxrx Wiss» l is» Gssiiiiss sssiiisisi « EME DW durch den Bis-Ideal—

Land mrd Meer, Das, Bmh fifr Aue, Haus, vorm» Ruhr» v» z zzrrrururru Zu- Wohngebäudeuiebft groß. Obftgarteir Zvünfcht sofort ein Ziiiiiiier mit Pension
«

»

. - von St. Georgi an mit guten Bediiv in einer guten Familie. Adresse unter Beschreibung der beliebtesten sa-die Gegenwart te» eingebunden und W! STIM- u. gut. stinkt-seen, wird .r E 7« - z, E r, r N D « 1 Turm, us» z du» gozuuruuuuz kgr· Hunde» werde» verkauft hu, »Hu-z, Proz« 1900 H» Nur» gzingen zu vermie hen. Zu erfragen
», . in er xpe . . ,, . . Z. on— s

»wem« -

, «,- TM xk z 3 I, et. PeteksburgerStr.Nr. 24, p. t., von -—————————-——————-——— die Franc-Is- oaut dem status« final-J,-—-—————-— TTLJFD ;—LE———— ii—2 uhk u«chmitt«gs. » Eis« junger Maus: s»- ousikisso s s- couk no« lassen-m,
umzog-naives werde» von-son- Ujrresrfrf « Zssjjsjsgss Text» dztspLavdttztrxhfclzcsft HweLJahre es passierte-kaum» use rizk ask-gro-Portiekeu speist-Weh, set— oiook Dem« abzugeben« — sie-iusti- E. st M» crranr HEFT-Ists; Ists« wlsschln use: blxftixkilllilkii 7IIF2-«r«g«—————««« «« «« « «·

wo» gäszhckkszgalsz etc· ——————————————— m f« c· Ansprüchen ZU St« GeVkSi Hin« ähnlich« Für das tanzliebende Public-umtäglich von 9 — 12 Uhr voiulriittags El« new«
»

· Stelluiig—Qiiappeiistr. 12, i. H. IT. r. ueurrwirer »»
— Magaziwstrasse Nr. s, 1 r. h. G sQ l o
—.————-———————————— G rd en llntlolph EbeklteriltEm gut erhaltene-r . . werde» uewusrgr undtituir Ruhme» u» Lehrer der Tanzkunst an dercUgII chck Ist ZU IZEVUUEFHSIE «· AISxTUdSk- Skks 3- - -

. Universität zu Dorpat.rm Klerdermagazrru m» Verm! G« Hemden) und 15 sie» trocknetauchcremefarbn Daselbst werden
JJD en a gisism ist spkpå oiaig z» text-knien. Z» M? Wolle» ZIOZI«,IZZ»SZTZFF,FZI;· z» ZW- Mssssbssss Aufl-·»-

gjnssaägnsoozl nebst; gexftehåxir tåiglxcikzlevåixepgss Uhr Wallgrcv s———j—— Preis bis och. sc .Kop.
.

ist zu haben auf dem Gute Rojel über WCIIIIIIIIIZ · « «

·

«. · . · « r l C« List-lassen s
Mann. spais 40 No. «. ·-..».i.o..... at! III« I) c II

Ein o rad : s Gut SCYÄUCVCVVC - h· i; k · h · d A i; sind zu verkaufen in Serrisi per Werte.
UND ein? TVEITVÆFEELHISIIOEZHZ sclgls rserregkfzuisill TLJCZIHUL Zu erfragen von der Gutsverwaltung LIIIIIIITK IIIIUIILMII
Vssssiis — isiiissischs s« II tritt; g·«;;·1k;k:k.s.::..: se· M- k sksszkkgegs-tss-2sxt.x·.åx«Erz:·

.

.« « · « ·

llsmllllkgek Ksllclltlslscly ges-I. Zungen, ECIZVMCIIOI III! Hof« n as. mit: Ilpeushim Hör. ysrepiiktsnu iio

St l a - und· Indes-e Wukstwuaksu zu billigen Rathhaus-Str. 5 werden Vvtdetsschksskess ZU IV Ksps VII Pfds nesresienin 30 iiiieü co iiiiii iiocrhziiieüc GIIVCHII c Illgs - llkcall Preisen empfiehlt die Wursthandlung Kquqkikyviigel «. zu haben —— Jletschscharreii nyöniiiiaiiiin System-si- esiurasrncii neRitteiszstrasse Nr. s. f Plato, Ritterstrasse 14r Weibchen, billig verkauft, von 30 Kost. Dich! xhhcrnureitkiiisiieisinHaus Rennenham f. an bis 75 Ko . vormals RüteL · « · - -· P P—THTJT—H—T——
Dr« usd VIII« von T. seist-seit. —- 24 ltapsrs 1893 r. llottoroa pokus-note«- lcpsosssis llotssllsolotops Poet-« —- soosososo Los-spo- , «
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· l o E J :

I? « l r« s r- « li T . h S
J: J« s WaIkJsIqssg

——· l SLMCCKIIUZOHV IX; Ist. M»
Hiermit diene zur gefl. Kenntnissnahme, dass ich meine

llupercropsh Wpheuercoä rnnnaain vormittags v· l0—12
' s I Montag, dcU 29-

edited-Ieise, tnso na 7-ne anpdsitu Nachmittag« v« 3...4· ?iJ?-""·«T;sz· l Ma M »,-

«
atra-tend- ropsh n ua 10-oe Tore-ne « « - « · «

43 « a. noesrauny B W a:.:«:«;.::.g:s;Is-«3«:.:«» Ugsmssssz s» lssszsslsgsls
»

·

Hausener-m- u lsll use-up. cause-II. Eh« «« VIII« Ihjklja et« hjsspgaonss III. III-»Fu-
oiihxoeuies upon. lllls LOVDJES El» Zkkäekmllsso —————-———-———.—-——————-

Anna, inenaxokxxiu npnassrh ne. ce6u ksk jq Muts 19 »· a g « besry nooraizxz IIOLMIEE EIN-ROTHE -———

» »

surr- Bsh nannenupiro rnunaein na- Laut Beschluss der General— Im III. sladttheiL IZcIIc Cck II0IMO lllltl Zsclllssllss H» okt-
. . »

..

( Pf )

xiteiikanxiit sauer-h ge« srpestsxiro nat-II» Versammlung vorn 28. Mai 1892 SM- UIN L. D1el1sl8g, den 16. Murz a. e., erofknet habe. q

uoixpazxuoij cywhr n unin- o sonnig- können Nichtrn1tgå1edergegenkl1n- Um geneigten Zusprueh bittet
Ycuoniu non-ragen not-km. dari- terlegung von 0 Cop. für die Hochachtung-voll

paacnarpnuaeum m» nauneuupiu Einführungslcakte durch Miglie— ·
rnmiaain einen-renne, upon-b npaas der jeder Zeit eingeführt werden. H01m-skk· N» 14· . , verschiedener Art, Kleiderbürsteu Von

Januar-In. used, ord- 12 un 2 trag. Bei Concerten und Theaters-ruf— . «· ». »· ·. . · ·· . 25 Kvpi llls 2 Rbls Wichsbilrftett VVU

IO 9 1893 führunsren haben die Besueher 10«·70 Ko« V""«·V9k«« U« Mel-M«
PVZVEI I Wo USVTU » dekseusen während del· Pause« ———-——————-— Bigxfteu biilxig zu halåenzibfezig
UIXIPOHIOPB . Zorn» zum Bukket . «. lIlehk als 95 slldektateln und Kartonhollssen

—
so» bis 6 RbL

akusuiziuskusu --(1·E122xu«2u2»- Alls Ekel; SYIIUSF dkk Y)0ss«js-l· «

= Speis» sispisiiii - s l
den giebt ein· geheilter Brust— Illllg llpc ·1l11 OCJ e El· ell et: i» jung-te» iieuteaititter iiiid verehrte-Junius.- Z chwjbmzppszm Fhotogksp

kranker lcostenfreie Auskunft über Nxchtmitgliedek mussell dle Be ».
»» IHMM - »»

sichere Heilung. E. Funke, Bot— kechtigullg Zum Äufenthält in der : sz
» Z Js·-·.»H.·.ksz·sp»sz ·

P Hättest-EVEN,
1iu,sw.,wi1uc1mstka.sss 5.

»— Musse durch ihre Einkührungs »; g: - gesie- bums, -

Zlällcllllsll GUCIIUCIT Ulllj karle nachweisen können. Z Hszzzzsk F« Luxus-papier,
Melken 0 : Probeiiejt nd fee« aeureijee qswtz April» constan-

Mhlt
i: Ist-Witz; »

s—
» , . ««

- l KON « Eis-sit«-
ss a 1 — « . . .. . » : ei« ag e« i regt-ais iso e» meine, einzig. sz « · · tioasxakteu

Eine grosse Auswahl x .;:--
" ·«-·f« ganz besonders

-

«« D " " «
« «

O » I met-im)
käamt z» Ende d» sahe» zu äusserst bmzgen preisen» s.- eehr praktisch iß billig, erhielt d- ern—

- . « : und Fried«SIIIWIDIHEIIO - s. .
erhielt in neuen sendun en Sonnenscbllszme E. w. « -

ruf« « »« est-»»- ww MDEV «« E«’«’«««’"TA"""««"« s»
werden gewaschen- gefärbt und nach den neuesten Katz-Orts modernisirt in GZUIY Siorzer« fszd «

d» Modzwaakszzpgzndjuug »si- Wegen Aufgabe des Artikel-s ver—
II «·—"———·sp—"«"sp"—sp"·sp""—"·—sz« kaute wollt-Itsa· szksukycnscn

,
Socken und fricotageu .

—».——--»—»—-»—W uns» us» uipkuukspksisu
-.. » -

«« s«
.- A· Rhode, Neumarktstr.7,ll. Bärteld

» - b s-«»-.LJ.--«-s«- HJZH HEFT-I; W —?—————————

- " as Putz- mud Binde-Geschäft von O H Ä lZ - Lange, vorm Ä Isuck IF ed? HÆZ l O
Hvsz s «« I s ·

EIN-v

«« (";"«?«I:’·j
III. c Nr. 14, Neumarkt-Str. Nr. 14, Es. Kiirsehnermeister G. Thiemanm g « IF» « »

«
M R» EXåsz

«; A . ·
·9«-J-·J übernimmt das waschen, färben und Mudekuisikessi von d Mk· DE« T G;

s: Odssnseseutøøe Du Z: fs -
s

O nach den neuesten vorliegenden Faeons zu äusserst billigen Preisen. ·

» « « » · z, z· a c
i — o lieber· Art

auasht ua nacxu u uynustu zzzzz »F» »Was» ....2....«
apnnunarosron BI- sreasrpuuhnonsrp Syst-ern no NJWVAÄÄ B ·« , «

Haksan-cum? Hygi- M II, cis-g: MWÆ IIICCHAHUJE Irexpiuiu OBULEOTBOMB F»»m9»z49»,z,· 7·
«z»,-.,www FÆÆ F; OIDOOWOOIIIOQ

«« usiss -"
«

« "ck-d «,« -Gusse · zngiso VI c. slergpsyprh Fkspsskass OstcfbElccst ck
»
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pro 1892

l. Yatlehensgesnchcn

Vom Jahre 1891 waren am 1. Januar 1892 unerledigt verblieben . . . . . 40 Darlehensgesucha

In der Zeit vom 1. Januar 1892 bis zum 31. December 1892 wurden eingereicht (inclusive
der von bisherigen Darlehensschuldnern eingereichten 15 Gesuche um Erhöhung von -
Darlehen) . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .—.——·-.·»·.
88 ---L·—««sz

Zusammen 128 Darlehensgesuche. «

Von diesen 128 Darlehensgesuchen wurden abgelehnt .
. . . . . . . 4 Gesuche,

» » » » » zurückgezogen . . . . . . . 8
»

Durch Ertheilung von Darlehen wurden erledigt . . . . . . . . . . 79 »

Verblieben u1t. December 1892 unerledigt . . . . . . . . ·.—.——.—;»—3J«—«»,«,M»
»

Zusammen 128 Darlehensgesuche

Il. Pfandbriefe in Honig.

Am 31. December 1891 befanden sich in Cours:
3277 Pfandbriefe im Betrage von. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S.-R. 1,661,400

Vom 1. Januar 1892 bis zum 16. October 1892 wurden emittirt:
62 Pfandbriefe Litt. A a 1000 . . . . . . . . . . . S.-R. 62,000
30 » LiceBa » 500........... » 15,000

» IOI » «Ljtt. G a » 100. . . . . . . . . . . » 10,400
196 Pfandbriefe im Betrage von . . . . . . . . . . . . . 87,400

Jn derselben Zeit wurden in Folge von Tirage und Dar-
lehens-Rückzahlung außer Cours gesetzt:
26 Pfandbriefe Litt. A a 1000 . . . S.-R. 26,000
22 » Litt. B a »

500 . . . « » 11,000
L—Litt. O a » 100. . LHOL

122 74 Pfandbriefe im Betrage von . . . . . . . . . . . . .——-»·»»J59,600 » 47,800
3399 Pfandbriefe im Betrage von . .

.
. .

.
. . . . . .» . . . . . . . . .

1,709,200
befanden sich demnach am 16. October 1892 in Cours

Vom 16. October 1892 bis zum 31. December 1892 wurden mit
April-Coupons 1893 emittirt:

36 Pfandbriefe Litt. A a S.-R. 1000 . . . . . . . . . . . S.-R. 36,000
9 » Liti-.Bs1.» 500...·....... » 4,500

45 »
Litt. G a »

100. . . . . . . . . . 4,500
90 Pfandbriefe im Betrage von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lspsp 45,000

3489 Pfandbriefe im Betrage von. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S.-R. 1,754,200
verblieben demnach zum 1. Januar 1893 in Cours.

S.-R. 1,754,2o0



III. Yententieuen .

Am 31. December 1891 betrug der Saldo . . .
.

». ·.
. . ·.

. . . . ·
- -1«10· S·-R. 70

» 12. Mai 1892 wurden bei der Jurjewschen Rentei emgezahlt . . . S.-R- .2-50 -

05» 12. November 1892 wurden bei der JUVjEWfchM RMM Ukkgezkkhkk « »Ja- .2..-.-.—563· — -——-...«W5,522. 85Im Laufe des Jahres 1892 wurde an Rentensteuer erhoben . » . . . . . . . . ·
»»

Saldo am 31. December 1892 S.-R.

IV. Halse.
Am 31. December 1891— betrug der Kassen-Saldo . . . . . . . . . . . . . . . S.-R. 2,335. 25
Jm Jahre 1892 flossen zur Kasse . .

. .
. . . . .

. .
.

. .
.

. . .
. . .

.-
. 6,320. 87Dagegen gingen im Jahre 1892 aus . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . » 1

KassekpSaldo am 31. December 1892 S.-R. 1,979s. 70

V. Einrichtung-kosten.
Am 31. December 1891 betrug der Buchwerth des Mobiliars und der Utensilien . . . . S.-R. 2,222. 58Jm Jahre 1892 wurden neue Gegenstände angeschasft für . . . . . . . . . . . . » 21.H

SXRs
10 Z von dieser Summe für Entwerthung in Abzug gebracht. . . . · . . . . . .

» 224. 42
giebt am 31. December 1892 einen Buchwerth von S·-R. 2,019. 81

VI. Effekten.
Am 31. December 1891 verblieben im Portefeuille .

. . · . . 65,100Jm Jahre 1892 gingen durch Ankauf ein . . . . . . . .
» 9,100

Am 31." December 1892 verblieben im Portefeuille . . . . . S.-R. 74,200 ä- 1037270 S.-R. 76,797. —

VIL Yfandbriefszinlem
Am 31. December 1891 betrug der Saldo . . . . . . . . . . . . . . . . · . S.-R. 59,016. —-

An pränunierirten Zinsen flossen im Jahre 1892 ein . . . . -. . . J . . . . . .
» 106,284. —-

S.-R. 165,300. —Dagegen wurden im Jahre 1892 gezahlt . . . . . . . . . .
. . .

. . . . .
,, 105,636. —-

Saldo am 31. December 1892 S.-R. 59,664. —-

WJL Zugang-fonds.
Am 31. December 1891 betrug der Saldo . . . . . . . . . . «. . . . . .

.

. S.-R. 57,553. 54Jm Jahre 1892 kamen durch Beiträ e hin u . . . . . . . . ·
. S.-R. 10,607. 10g z

» » » » » Zinsen » . . . . . . . . . .
—» 3,444. 87 ,, 14,051. 97

71,605. 51Jn Folge von Darlehens-Rückzahlungen wurden vergütet . . . . . . . .« . .
.

.
» 1,160. 46

Bestand des Tilgungssonds am 31. December 1892 70,445. 05

1X. Reservefonds.
Am 31. December 1891 betrug der Saldo . . . . . . . . .

.
. . .

.

. . · . 13,064. 18Jm Jahre 1892 kamen durch Zinsen hinzu . . . . . .
.

. . . S.-R. 744. 66Aus dem Conto der Verwaltungskosten wurde dem Reservefonds gut-geschrieben der Saldo des gedachten Conto . . .
. . . .

. . » 3,015. 39 » 3,759. 95
Bestand des Reservefonds am 31. December 1892 S.-R. 16,824. 13



X. Yie Einnahme für die Verwaltung;
setzt sich zusammen:

Aus einmaligen Erhebungen . . . . - . - . . . . . . . . .
. . . . . . . S.-R. 2,937. 40.

» wiederkehrenden Erhebungen . . .

«. ». . . . . . . . . . . . . . . . .
» 7,071. 40

» de» der Verwaltung zugeflossenen vorlaufigen Erhebungen . . . . . . . . . .
» 60. —

», dem Gewinn durch Pfandbr1ess-Ausfertigung . . . . . . . . . . .
.

. . .
» 205.10

» zugeflossenen Renten . · . . . . . . . . . · . . · . . . . . . . . .
» 2,006. 88

» » Weilrenenten . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .

.
. .

» 2,586. 43
S.-R. 14,867. 21 n

XI. Yie Ausgabe für die Verwaltung «

setzt sich zusammen:
Aus dem Jahres-Miethzins incl. Beheizung . . . . . . . . . .

. S.-R« 450· —

» Gagen.......................
» 7,700.—

» Geschäftsunkostem Druckkostem Jnserate, Kanzleibedürfnisse, Verzäh-
lungsgelder, Gratificationem Entwerthung des Mobiliars und der
Utensilien 2c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» 2,272. 33
» Honorar der Bevollmächtigten. . . . . . . . . . . . . .

» 1,200. —-

,, Reisekosten und Diäten . . . . . . . . . . . . . . . . » 229. 59 »
11,851. 92

Der Ueberschuß im Betrage von S.-R. 3,015. 29
wurde dem Reservefonds zugefchrieben

»

Jzikanz am 31. December 1892
Dei-Korea. Creditorein

. .

Immobilien . . . . . . . . . I 1,838,900 — sj Pfandbriefe in Cours . . . . . I 1,754,200 E —-

Cassa . . . . . . . . . . . 1,979 70 Vorläufige Erhebungen . . . . , » 415 »·-Dorpater Bank. . . . « . . . 4,621s 89 l Psandhriefsziusen · . .
.

» , · 59,664 —

Rigaer Börsen-Bank . . . . . . 5,747H — Tilguugsfouds , , . · · , » , 70,445 05 .
Eintichtung . . . . . e. . . «. 2,019 ; 81 Reservefonds. . . . . . . . . 16-824 13
Pfandbriefs-Blankette. . . · . .

303 i —- l Ausgelooste Psandbriefe . . . . . 84,700 —

Pfandbriefs-Stempel . . . . . . 1,513 I 60 s. Dar ehens-Rückzahlungen · . . . 28,300 —

Wiederkehrende Erhebungen · . . 24,789 s 50 l Diverse Creditoren . . . . . . 15-336 90
Feuerassecurattz . . . . . . . . 2,296 « 81 fl z ·—

Reutensteuer· · . . . · . . . 351 90 I -Effecten . . . · . . . . . . 76,797 —Is »

—
Renten........... 869 37jI XWeilrenten . . . . . . . . · 677 16H ,

Eingelöste Pfandbriese . . . . . l 43,700 — H · X
Angekauftes Jmmobil . . .

.
· 9,215 96 s «

Diverse Debitoren. . . . . . . 16,102 -
—

.
-

;2,029,885 081 i 2,029,885 08

Gutakhten der gievifioirs«goiiimistion: .

Bei den für das verflossene Verwaltungsjahr vorgenommenen Revisionen der Geschäftsthätigkeit des Ver-
eins erwiesen sich sämmtliche Bücher als ordnungsmäßig geführt, die Belege waren mit dem Eassabuch, die Do-
cuniente, Werthpapiere, sowie der Eassabestand mit den Büchern in Uebereinstimmung und gaben die Arten den
Nachweis einer statutenmäßigen Geschäftsführung.

Namens der RevisioingsCommissioin

Präses der Commissiom Gremiuglh

Glieder der Commissiotu C. Treffnen I. Donau-new. z. Innre. Z. Stern. H. Sturm. Z. Hist-ge. Eint! Masse.



Rctenmäliige Zufamnienftekkung
der bei der Taxation der beliehenen Immobilien laut § 42 bis 48 der Statuten in Berechnung zu ziehenden Factoren

ultimo December l892.

Die Netto-Revenue sämmtlicher Immobilien, welche durch die Pfandbriefzinseii nebst Tilgung (7 J»- do
1,838,900 = S.-R. 128,723) sichergestellt werden, beträgt 225,697 Rbl. 88 Kop., oder 5,76 J- des mitt-

leren Werthes der Immobilien, oder 12,27 Z der Pfandbrief-Emissionssumme (die jährliche Brutto-Revenue
sämmtlicher Immobilien beläuft sich auf 391,183 Rbl. 50 Kop.)

Gegen Feuersgefahr sind die verpfändeten Gebäude für 4,454,233 Rbl. 50 Kop. (zum Theil excl. der Fun-
damente der Gebäude) versichert. Die Summe der ertheilten Darlehen beträgt 41,29 Z« der Versicherungssumme
Der Durchschnittswerth der Immobilien beträgt in Arensburg 5153 Rbl. 20 Kop., in Iurjew 6370 Rbl. 41 Kop.,
in Fellin 5356 Rbl. 14 Kop., in Lemsal 5557 Rbl. 89 Kop., in Pernau 6646 Rbl. 63 Kop., in Schlock 4676 Rbl.
15 Kop., in Walk 6300 Rbl. 86 Kop., in Wenden 6300 Rbl. 86 Kop., in Werro 4641 Rbl. 56 Kop., in Wolmar
6031 Rbl. 75 Kop.

Von den 640 verpfändeten Immobilien sind 46 nur von Stein, 145 theils von Stein, theils von Holz
und 421 von Holz erbaut, während bei 28 Besitzlichkeiten der unbebaute Grund und Boden beliehen worden ist.

-———----

Vorstehender Rechenschaftsbericht ist am 27. Februar 1893 von der Delegirten-Versammlung genehmigt
worden. "

Die Iirection des Divlänöisclzen zgsgtaöipzyxoiheketpsssgereing:

Präsesz H. Lieben.
Directorem Thdlc Höhlen

Eis. Yectimanm
r - G. Zdeidenbaunn

Secretaire: O. Milde.

210311056110 lleltsypota Icphenh l6-ro ists-pro 1893. — llesiarago m- Tunorpachia K« Mawncestx
—-

-·- e . E: FN Cz Werth - B - Er- c«amen IF Affecuransk des, Grund Brutto- Netto- Revenuen- Mittlerek Verechneter williegtes theiltesder ZZ Bauwerth. d Darlehens- J z
SFdt z; Werih U« Revenuew Revenuew Werth. Werth. Werth

Da« Da« 's JU e« E;- Bodenå ' lehetr. lehen. »Es«ZZ g
I s

Arensbukg 2 149,440— 146,507 — 27,377 73 11,27250 6,090 41 91,448«44 133,98294 72,260 772 54,400 53,400 39,11Juxjew · , 3 l,976,154-—— 2,450,884 —- 257,401 96 236,657 62 137,574 19 2,067,017.54 2,153,200 M; l,125,822 77Z 1,076,900 l,027,000 47,69
Fellm · · » 3 212,686— 235,416 — 32,944 73 18,882 — 10,82069 161,44560 203,533 IV 111,269353 99,600 90,300 44,3Fzemsal » , 2 125,985—- 123,990-— 24,066 22 10,611,— 6,146 76 94,295I30 122,273 66 S6,922 143 58,000 57,100 46,70xertmu . . 437,436— 522,309-— 54,909 16 31,566«-—— 16,91814 255,089«90 372,211 52 199,702 133 175,000 174,700 46,94chkock , « 30,680— 33,555j— 1o,648 57 3,495 78 2,21844 35,047 13 37,409 233 20,286 742 18,60o 18,3o0 48,92Walk . . . 3 148,455— 165,926I— 70,770 96 15,656 60 9,16521 I58,409 20 189,025 84 96,363 16 92,l00 92,I00 48,72Wenden , . 37 254,285— 293,622s—— 35,111 57 24,458 — 14,(30433 203,543 20 259,973 05z 145,945 5272 127,300 126,100 48,54Wersko , » 5 272,940—— 285,455L— 41,207 12 21,4l4 — 12,09547 186,602 19 250,643 Los; 130,52686 116,200 I15,700 46,16Wvlmak . 31 l75,981 50 196,509l50 27,625 18 17,170 ·—- 10,064 24 150,077 55 186,984 23Z 97,364 733 85,600 84,200 45,05

443,784,042I50l4,454,233 l50l582,063 l20l391,183s50l225,697!88l3,402,976-05l3,919,237.73Zl2,066,464w22 l1,903,700I1,838,900l -
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Erscheint täglich -

ausgenommen Somci u. hohe Festtag-
Ansgabe um 7 Uhr Abends.

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

1-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9—11 Vorm.

Preis ohne Syst-Inn§ s Abt. S. «
«-·-L--«-·-·-

Mit Zustelluugk
in Darm: jährlich 7 RbL S» halb«

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

nach auswärth jährlich 7 RbL 50 K»
halbj. 4NR» viertelj. 2 RbL 25 K.

Ullllklhvikdtt Jnfttstebis11UhrVormittags. Preiöfürdiefünfgespalteire . » shpnukmzutz dJPY t s« l , - R· : ·L .-

Korpnszeile oder deren Raum b·ei dreimaliget Jttfettion is pp. DurckY die Post Igg AnnsncexBgzrfkus äuzenksisxlkxk sä«åäkkvs,s Zgshädkrkln WlesrssrlnHWjtxigeskxs
sssspsisis Esspsgssiss

« ges-»g;Swxktzk«sI-.:«X»«s:-·.s!«sz»gszxsxgxxsgssggsk-xsk»Y..::;:»::.Fig-Es:-
- Die Aboancmentsschließeiu inDotpatmitdemletztenMonatstnge; augwårtsmitdemSchlußtagederJahtes-Quartalc- It.III-TM.Septembeizskkzxecemben

.

Wer; heutigen Iesitagen wegen
erscheint kein volles Blatt.

Wes itlharfreitagen wegen
erscheint die nächste Nummer der »N.Dörpi. Z.«

erst am Sonnabend, den 27. Niärz c.

Faden.
Inland: Festactum Revision. Personal-Nachricht. R ig a -

Sprengungen Rev al- Juridit Einbtuch. W ei ß e nstein:
Zigeuner. Mitaus Process. Okdinntioin Ei8gang. St.
Petersbur g: Stundisten-Gesetz. Tageschronit Mos-
kau: Ersindung. H elsin g fors- Ausschl-isten.

Polirischer Tagedberichh
Lerche. Meinst-Post. Dei-Stamme. Ernte—

B er ich r.
—.

«

«·«———··——···

"3ninnn
Gedäehtnißfeien

Am Z. April, dem 100jährigen Geburtöiage des
großen Astronomen Wilhelm Steurer, wird die
hiesige U niversität das Andenken ihres einsti-
gen Jüngers, Prosessors und Ehreninitgliedes mit
einem Fesinctus iuider Juli: begehen. ·

Die Einladungeu zu der Feier sind, wie rvir hö-
ren, gestern zur Bersendung gelangt. Wie verlau-
iet, werden zipei der Bedeutung des Tages entspre-
chende Reden, die eine in russischer«, die andere in
deutscher Sprache, auf dem Artus gehalten werden.

Der Minister der Wegecommunieatieneey Kri-
w oseh ein, beabsichtigt, wie dem ,,Rig. Tgbl.« ge·
schrieben wird, eine Revision der Häfen Ren-il,
Rigaz Windau und Libau nach Ostern vor-
zunehmen; ihn begleitet dee Director des Departe-
ments der Wegecommunicatiom Siolpakoiix der Be-
amte zu besonderen Aufträgen Buchariu und der
Beamte zu. besonderer! Aufträgen und zugleich Se-
cretär desMinisiers Verliere.

«—- Der ,,Livl. Gouv-BE« zufolge ist der Buchhalss
ier der Livländischen Goiiv.-Aeciseverwaliung, Fried-
rich Lars s e u, »zum Verlieren Gehilfen des Inspir-
iors des Z. Bezirks der« Liviändischen Titels-verwaltung
ernannt worden.

Jn Rigassind am Montag die Sprenguw
gen der Eisberge an der Dünn-Mün-
duu g fortgesetzt worden. Die dortigen Blätter be-
richten hierüber u. A« »Die Sprengacbeiteu wurden
in Gegenwart des Herrn Gouoerneurm des Herrn
VicesGouverneurs und verschiedener. anderer Auto-
ritäten sortgesctzh die sämmtlich mit dem Eisbrecher
«Herluies« vom Hafendamm aus zum Seegatt hin-
ausgefahren waren; ihm folgte der »Neptun«, der,
von einem Privatmann gemiethetz auch Damen und
etwa 20 Studenten und Potytechniker beherbergte
und beide Schiffe stellten sich in dem in der Mitte
der Eisberge vor einigen Tagen hrrgestellten Durch-
bruch auf. Endlich nahte der »Solid«, an dessenBord sich die GeniesMannschaften mit dem Sprengs
material befanden. Das Dynamii war in gethcerie
Holzkisten von etwa Z Cubiksuß Jnhalt vers-nett, die
dazu bestimmt waren, in die vorher in das Eis ge-
bohrten Löcher versenkt zu werden. Man sah nun
auf dem Eise sich emsige Geschäftigkeii eniwickelm
SoldateutruppT die von dem Schiff ausgesetzt wa-
ren, zogen Lasten über das Eis, die Vorbereitungen
zur Sprengung waren in vollem Gange, aber es
war V« auf 3 Uhr geworden und diejenigen, die
mit dem 2 Uhr 50 illiinutertsisuge nach Riga zu-rücktehreir wollien, mußten den Schauplatz verlassen.
Trotzdem blieben noch etwa 100 Personen zurück,
die trotz des heftigen Westwindes und der in der
ezponirten Stellung immer merklicher werdenden
Kuhle bis zum Schluß ausharren wollten. Endlich
erschallie dies erste Deionatioxy die auf dem Dammso schwach vernommen wurde, daß man sich zweifelnd
fragte, ob dies schon in der That die erwartete Ex-plosiov LIMITED! let. Bis 5 Uhr hörte man nocheine gleiche und zwei etwas stärkere, die durch Pul-ver hervorgerufen wurden, von »dem 15 Pud zurVerwendung gelangt fein sollen. Bei den Dyna-
mitsExplosionen sah man eine leichte Wolke und
Wasserstaub emporsteigen; als die Pulver-Minci-sprangem wurden Eismassen in beträchtliche Höhe
emporgewotfein -- Welchen Erfolg diese Spang-
Versuche zu verzeichnen haben, läßt sich zu: Zeitnoch nicht absehen. Telegramme der Rigaer Blät-ter aus Bolderaa meldeten am Dinstag daß dukch
einen frischen Nordwesiwind im Seegatt Eis ange-
trieben ist, wodurch die Waake festgeschoben wurde.
Ja Folge dessen werden wohl die Sprengungen ein-
gestellt werden müssetn »

Jn Rev al soll, wie die dortiger: Blätter mel-
den, die diesjährige Frühjahrihszukipik des
Estiändifchen evangxiutherifchen Coirsistorinms am
is. April ihren Anfang nehmen. Während sich
im Laufe der Herbst-Juridik im vergangenen Jahre
sechs Candidaterr dem ConsistoriakExamen unterzogen,
haben sich zu diesem Termin nur zwei Candidaien
und zwar die Herren Georg Sehn) arg, Sohn des
Pastor Schwartz zu Pölwe in Livlaiiiz und Julius
Schmid, Sohn des Verwalterts des Gutes Kasty
in Estlatid Carl Schand, zum CoufistoriaisExauien
genieldet

— Jn der Nacht auf Niosxtag drangen Diebe
gewaltsam durch ein auf den Hof sührendes Fensier
in die lutherische Nikola i« K i r eh e und erbenteten
zwei versilberte Leuchter vom Altar, eine schwarze
Aliardeckq zwei Crucifixe und zwei kleine silberne
Bildnisse der Mutter Gottes nnd des Johannes.
Außerdem beraubten sie eine Sammeidüchse ihres Jn-
halts. Von einem der gestohlenen Crucifixe nahmen
die Kirchenschiinder nur die Gestalt des Erlösers
welche aus massivem Silber bestand, während sie das
hölzerne Kreuz daliegen. Hoffentlich gelingt es der
Polizei, die frechen Kirchenräuber ihrer wohlverdien-
ten Strafe zu überließen. i «

Jn W eißenstein trat, wie dem ,,Oiewik« ge-
schrieben wird, mit anderen Lghrkindern dieses Mal
auch eine Zige un erin in den Confirniatious-
Unterricht ein, Dieselbe zählte fchon 22 Jahre
und hatte 4 Kinder. Auch ihr Mann wurde zum
Abendmahl zugelassen und darauf fand die kirehliche
Trauung- des Paares statt.

«« A us Mitau wird der ,,Düna-Z.« unterm 22.
d. Mts.»geschrieben: Das MiiausBausketsche Frie-
densricbtersPlenumverhandelte heute die Anklage
gegen den, Vorsteher von Eichenheiuy Franz Rein«
seid, der« vom RigasWolmarscheiiPlennm zu einem
Monat Arrest, dem höchsten Strafmaß, welches in
dem der Anklage zu Grunde gelegten Art. 102 des
FriedensrichtessStrafgesekbucizes festgesetzt ist, wegen
Verlegung der sanitären Vorschriften zur Cholera-
Zeit verurtheilt war. Der Dirigirende Senat hatte
das Urtheil des Rigaer Plenums cafsirt, weil das-
selbe die vom Vertheidtger des Angetlagtem verei-
digten Rechtsanwalt Wittrarry angeführten Milde-
rungsgründe ohne Berücksichtigung gelassen hatte.
Trog der vorn vereidigten Rechtsanwalt Julius Schie-
mann geführien warmen Vertheidigung und tros-
dem die Procnratur in Riga die Verurtheilnng blos
zu einer Geldstrafe beantragt hatte, beantragte der
ProcureuvCollege Scheremetjewfki die Verurtheiirnig
zu dem denkbar höchsten Strafmaß, aiso die Be-
stätigung des Rigaer Urtheils, indem er diesen Fall
den bekannten EngeimacherebProcessen in Warschau
an die Seite stellte. Nachdem die Vertheidigung im
Schlußworte sodann noch das Unstatthafte eines
derartigen VergleichG der, unbewiefen ausgesprochen,
eine unzuläfsige Beleidigung irivolotrq dargelegt, zog
sich das Plensum zu einstündiger Berathung zurüch
deren Resultat die Verurtheilung des Angeklagten
zu einer Geldpön von 100 Rot. war.

— Am U. d. Wiss. wurde, dem »Wir» Tgbl.«
zufolge, in der St. TrinitatiOKirche Caudidat Butt-
ner durch den knrländischen Generalsuperinieirderiterr
Bötticher ordinirt

« —- Nachdem die Drixe bereits seit einigen Tagen
ihre Eisdecke abgeworfen, hat, wie dem »Rig. Tgbl.«
geschrieben wird, am Montag »auch der Eisg a ng
in der Aa begonnen, wenn er auch bei dem unge-
wöhnlich niedrigen Wasserstande nur sehr langsam
nnd unter mancherlei Stockungen flch vollzieht, so
daß der Verkehr zwischen beiden Ufern zeitweilig für
Fuhrwerke völlig unterbrochen ist. Nur dann und
wann, wenn ein Streifen freien Wassers sich zeigt,
eilt ein von raschen Ruderfchlägen getrieben-es kleines
Boot dem anderen Ufer zu. Hoffentlich dauert dieser
ZUstand nicht lange, da derselbe einen höchst ungün-
stkgM Einfluß auf die Marktzufuhr und die
dUkch die jüdischen Feiertage bereits start gesteigerten
Preise fast aller Lebensmittel ai1sübt.

St. Petersburg, 22. März. Ein Gesetz
gegen den Stnndismus ist, wie die »Nein
Zeit« berichtet, ausgearbeitet worden. Die Haupt«
bestimmungen dieses Gesetzes betreffen die Einfüh-
rung von Vormundschafiery bestehend aus Geistli-
chen nnd Personen orthodoxen Bekenntnisses, für die
Kinde: von Stundisiem ferner die obligatocifche
Taufe noch nicht getanster Kinder, das Verbot,
Schulen bei den stundiftifchen Versammlungen zu er-
öffnen und das Verbot, orthodoxe Dienstboten zu
halten, wenn es fich um notorische Prcdiger des
Stundismus handelt. Außerdem sollen auf den Päs«sen der Stundiften besondere Bermetke gemacht wer-
den, um ihre Zahl bei Uebernahme verschiedener
Arbeiten sefizustellery :S·chiiehl»ich» sollen die Kirch-»

höfe der Stundisten von denen der Orthodoxen ab«
getrennt werden. »

— Die ,,Russ. Weh« berichten, daß die Mi-
nisiergehilfen Geheimräthe Weschnjakvw (Do-
Mienen) und P l eh w e (Jnneres) zu Mitgliedern
des Reichsraths ernannt werden sollen.

— Der Russische Botsehafter in London, Baron
S t a el , ist wieder nach England abgereist

—- Für die Wintersaaten ist uach einer
St. Petersbnrger Corresporideriz des »Rig. Tgbl.«
der Winter im Ganzen gut verlaufen. ·Jn einigen
Gegenden des Südens und Südwestens Rußlands
zeigte sich wohl zu Anfang des Winters. die Schnee-
decke zu dünn, indessen reichlicher Schrieefall im Ja«
nuar hat diese-n Schaden wieder gut gemacht. Ein
Erfrieren der Minteraussaat hat nur in ganz ver-
einzelten Fällen staitgefundeiu Am »wenigs"ten gut
stand gegen den 15. März die Winteraussaat in der
Krim Gesonders im Ssimferopoier Kreise) sehr gut
dagegen im Süden Bessarabienz ·im Odessaer Kreise,
in Wollt-guten, in den nördlichen Kreisen Podoliens
und in den centralen Kreisen des Gouv. Atem. «

— Die Permsche Gouv.-Landschaft
sucht bei der Regierung um ein Darle h en von
350,000 Rbl. aus -der Reichsbant für 7 Kreise des
Gouvernements unter Garantie der Gouv. - Land-
schaft nach. Aus diesen Summen sollen den Bau·
ern Vorsehüsse unter Sicherstellung der-selben -durch
Getreide gegeben werden. « » « s "

J n Moskau veröffentlicht ein dortiger
Schneider Namens Juscbkow im »Most.
List« die Mittheiluiig daß er bereits vor 11 Jah-
ren ein tugelfestes Gewebe erfunden, aber
sich vergeblich um dessen osficielle Erprobung und
um die Erlaubniß bemüht habe, 1882 auf derKunst-
und JndustriesAnsstellung einen Brustlaß mit 17
stecken gebliebenen Kugeln ausstellen zu dürfen. Er
will nach Ostern neue Muster anfertigen.

Aus Helsingfors wird dem ,,Rev. Brod«
berichtet, daß der Gouverneur von Nyiand die Ver«
sügung getroffen hat, daß in deti Stadien alle
Straße nschilder tvszie auch die Schilder an«
Kronsinstitutionen auch mit ruf fischen A us-
schriften versehen sein urüssern Bisher trugen
diese Sihilder nur schwedische und finnische Auf«
schristerr f
------------...-.-...-...-....—..........

seiittsnerr Lagert-reist.
Den 25. Mär; is. April) 1s93.

Die französische Ministerkrisis,
welche heute vor einer Woche zum Ausdruck)

kam, scheint nun endlich nach verschiedenen vergeb-
lichen Anläufen gelöst zu fein, soweit voneiner Lö-
sung im Sinne eines festen, größere Dauer verspre-
chenden Arrangements hier überhaupt die Rede sein
kann. Allem Anschein nach handelt es sich nur um
ein mit schwerer Mühe zusammengebrachtes Verle-
genheits-Nlinisterium, das aus den Nester: des Mi-
nisterlurns Ribot und dem Ueberbleibsel der durch
den Varianten-Stauden noch nicht ruinisteruirsähig
gewordenen republikanischen Elemente zusammenge-
stellt ist. Es führt den Namen Dur-ich, indem
der bisherige Unterrichtsminister an die Spitze des
Cabinets getreten ist; mehrere wichtige Portefeuilles
sind in den Händen der bisherigen Inhaber geblieben,
indem Develle das Rüste-artige, Loizillon den Krieg
und Rieunier die Mariae behalten hat.

Der Sturz des Cabinets Ribot hat
nirgends im Lande Bedauern erweckt; trotz aller
Drangsah in der sich der Ministerpräsident redlich
herumgeplagt hat, hinterläßt er nirgends reihte Freunde.
Der «Figaro« schildert die äußeren Vorgänge des
Stnrzes folgendermaßen:

»Ja dem Augenblick, da man es am wenigfen
erwartete — wie es ja immer zu gehen pflegt —-

ist das Ministerium Ribet von der Des-umlen-kammer im Stich gelassen worden. Qbsichtlich einen
Vorn-and ergreifenty um seine Freunde zu zählen, in
der Meinung, daß gerade jeßt der Augenblick günstig
WZTE für Erzielung eines Vertrauensvotums, hatHerr Ribot die Frage derReform der Geträntesteuerbemißt, um von den Deputirten eine Sympathie-
kUUVgEVUUa zu erhalten. Zu seiner großen Ueber-
kaschung ist ihm aber das Gegentheil widerfahren.D« Mkklksterium Ribot-Bourgeois, welches seitdem6. December 1892 an der Gewalt war, unterliegt
gerade in dem Augenblick, wo es seine Existenz voll-
kommen gesichert zu haben glaubte. Am Vorabend
de! Festen hat die Deputirtenkammer dar«
sUf BUT-Enden, ihr Mißtranen kundzu-geben den zwei Männern gegenüber, welche in het-
vorragendem Sinne seit 5 Monaten die innere Pl«
litit des Landes leiteten, welche aber schon seit VOM
17. Niäkz 1890 ex: des: verschiedenen auf einend-s
folgenden Cabinetten theilgenommen haben. Als die
Kamme: sich um» 1 Uhr Nachmittags im Palais
Bourbon versammelte, verspürte man etwas wie den
Hauch einer Rev olte. Mart wußte noch nicht,

auf welche Weise die Ministeskrife eröffnet werden
follte, aber man war siehet, dar; sie Lunis-neu würde.
GEIST! 5 Uhr brach sie aus. Ytlemano war davon
überrascht oder schmerzlieh berührt. Die Abstimmung,
welche dem Cabinet die Niederlage bereitete. umfaßt
Abgeordnete aller Partetschattirungen.« —- Naeh einer
Niittheilulig des ,,W.s Tel.-B.« fetzte sich die Majo-
rität der Kammer, welche darauf besseres, die-Cor-
tränkefteueräiieform von dem Budget nicht zu tren-
nen, aus etwa 120 Dcputirten der« Rechten,
Boulangisten und einigen Hundert Rcpublikanern
zusammen. -"

« ..-«

Am Sonnabend constatirten zahlreiche Pariser
Blätter, daß die allgemeine Verwirrung
den höchsten Grad erreicht habe. ·Die
Cabinets-Krise, das neue Budgetssxoöiftcl und »die
disereditirte Kammer bildet-en einen Znstand der -an
Anarchie ganze. Jn den Wanoelgängen der
Kammer conrsirte das Gerücht, der Präsident habe
den Kammerpräsideuteri Casignir Perier gefragt, ob
in der Kammer eine Majorität zu Löiiunsten der
Auflösung derselben vorhanden sei; Pöxcier habe.
hierauf« verneinetidstgeantwortet. Die Ntajoriiät habe
tlär zu erkennen gegeben, daß sie die Auflösung
nicht wolle, da sie es abgelehnt-habe, zwei provi-
sorische Zwölftel zu »bew·illigen. «« Die große Wieso-
rilät derrepublilanifchenspPartei sei mehr als jemals
der Ansicht, daß es: unvors ichtig sein würde,
die Neuwahlen vor gänzlicher Erledigung der fatalerr
Panama-Angelegenheit--vorzunehmen. «.- s:« « .-

Für Deutfchland steht nach den heute uns vor-«
liegenden Blättern der Geburtstag des» Fssüri
sten Bismarcknoch imssVordergrunde der Betrach-
tungen. Unter den Tausendery die auch dieses Mal
nach Friedrichsruh gewallfahrtet waren, befand sich,,
wie schon erwähnt, ein Festzug von 1500
Sehleswig-Holsteinern. Auf diesihuivon
diesen: dargebrachie Ovaiion richtete der Fücstisols
gende Rede: i - s « - In »Ehe ich antworte, meine« Herren, bitte. ich Sie,
sich zu bedecken. Zwar haben wir noch«die· März-
oder April-Sonne, aber sie blendet doch schon. —-

Es. ist für— mich eine hohe Freude, »aus der Provinz,
der ich ·seit zwei Jahrzehnten angehöre, eine so
herzliche Begrüßung zu erhalten. Sie müssen uns
Lauenburger doch fchon mit einrechnen zu Schleswlgs
Holsteirn Jch habe mich nicht nur nach meinem Besiz
sondern nach meinen ganzen Gewohnheiten in meinem
Privatleben als Ihren provinziellen Landsmann auf-
gefaßt. So ist es mir besonders erfreulich, daß mir
solche Knndgebungcu hier zu Theil wessen. Auch
hier gilt das Wort: »Der Propbet gilt. nichts in
feinem VaterlanreH in der Ferne findet man mehr
Beachtung als in der näheren åJlachbarschaft. Um
so wohlthuender ist mir es, daß man mir im nach-
barlichen Lande solches Luohlwollen erzeigt. Jchbin
ja in Schleswigkholsteirrislhen Aicsgelcgenhetten kein«
Neuling. Jn der Zeit, wo meine politische Laufbahn
anfing, waren es die Schleswigkspolsteinischek Frage
und die Frage der deutschen Flotte, die ich nie von
einander zu trennen vermochte. Jn iitltpreuszen
herrschte wohl danials nicht das allgemeine Reichs;
interesse vor, und Mancher war sich sticht klar über
den Vorzug unserer heutigen Situation zu der das«
maligen. -— Auf dem Frankfurter Bunde-singe hattet
ich Gelegenheit, in den Arten die Schleswig-Holftei-
nische Frage kennen zu lernen als einen »Wurni, der
nicht lebt und nicht ftirbt«. Man wollte wohl Ergehb
nisse, aber man war nicht gewillt, für sie einzutreten.-
Schon damals hatte ich das Gefühl, daß die schleswjigv
holsteinifche Frage nicht gelöst werden könnte ohne
Schwertstreichz und bei der Ordnung meiner Papier-
sand ich eine darauf bezügliche plaitdeutsche Niedersk
schrift, die lautet: »Dat walt Gott und old Jsen.««
An eine andere Lösung habe ich nie geglaubt. Sie:
herbeizuführen konnte mir zwar als Bnudesdelegirter
in Frankfurt nicht gelingen. Preußen war auch nicht)
gekräftigt genug; es stand allein da und war«nicht
start genug, um ohne Bundesgenossen kämpfen zu
können. Als ich darauf Minister wurde, mußte ich
alle diplomatische Kunst anwenden, um die Sache
nicht zu verderben, um sie lebendig zu erhalten und
ein Ergebniß herbeizuführen. Die Einverleibung
in Preußen war dann ja gewissermaßen eine An-
nexion, aber Sie müssen mir diese Handlung nicht
als Vergewaltigung sondern als eine Handlung aus
Liebe zum Reiche, zu Land und Leuten anrechnen;
es war ein Raub, der dem glich, wie die Römer die
Sabinerinnen raubten. Damals freilich fand die.
Einverleibung in manchen Kreisen noch wenig An«-
klang, aber mit der Zeit brach sich doch die Ansicht
Bahn: ,,dat Land un Lüde ruöt wie hebbeiM Und
schließlich erfüllte sich auch die Hoffnung auf
die Einsicht bei Jedem, daß Schleswigdfpolstein zu
Preußen gehöre, »up ewig ungedeeli«. Ylnd so wird
es jktzt und in aller Zukunft bleiben, ist es doch ein.
so natürliches Vethältniß Wie stets unter natürlichen
Verhältnissen auch in politischer Beziehung Alles zu.
stkekchttl ist, fv ist es auch hier; wer aber Unnatür-
liches zwingen will, der leidet Schiffbruch. In dem
Liede, das Sie bei ihrem Anmarskh fangen, heißtes: »Schleswig-Oolstein stammverwandt«. Aber nicht
nur zwischen Schleswig und Holstetnsoll Stammvers
wandtfchaft herrschen, sondern allgemein im deuischen
Reich soll sie sein, von den Alpen bis zum Meere,
nicht particularisiifch, sondern unter Wen, die« mit
uns Schulter ansschulter stehen, mit uns kämpfen
wollen, wenn wir vom Auslande heribedrohtund
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bekämpft werden. Um diesen Begriff der Stamm-
verwandtschast einheitlieh zum Ausdruck zu bringen,
weiß ich keine andere Form, als indem wir in ein
hoch einstimmen auf das Oberhaupt des Reiches,
Sez Majestät den Kaiser, den Vertreter der deut-
schett Etnheiisbestrebungen dem Jnlande und Aus-
lande gegenüber i«

Unter den dem Fürsten zugegangenen Glück«
wunsch-Telegrammen befand sieh ein solches
von dem PrinzsRegenten von Baiern,
ferner vom Centralverbande deutscher Industriellen
vom Verein zur Wahrung der gemeinsamen wirthschasts
liehen Jnteressen in Rheinland und Wesiphalem der
nordwestiichen Gruppe des Vereins deutscher Eisen·
und Stahlindustrieller u. s. w. Auch von Lehrer-
c o I l e g ie n B er lin e r höherer Lehranstalten waren
zahlreiche GlüekwunselyTelegramme an den Fürsten
Bismarck abgesandt worden. Ein von 69 Mitgliedern
derReichsparteiundderfreiconservativen
Partei unterzeiehneter Glückwunseh lief ebensalls
ein. — Dagegen hat sich die conservative
P a r te i einer merkwürdigen Enihaltsamkeit befleißigt·
Diese ihre Haltung wird in der ,,Gegenwart« vom
bissigen ,,Caliban« insz einer bitterbösen Plauderek
gekennzeichnet, in der auch der folgende fingirte
Glückwunsch der Conservaiiven figurirtr -(,,Str e n g
vertraulich« Discretion Ehrensache!
AmtsgeheimnißW »Wir verkennen die un-
sterblichen Großthaten Im. Durchlaucht keinesfalls,
aber wir bitten Sie, dies unser Geständniß unter
keinen Umständen publik zu machen. Wir hätten in
unserer lejtzten Fractions-Sitzung Ew. Durchlaucht
von Herzen gern hoehleben lassen, aber die Wände
haben Ohren. Einer ossiciellen GlückwunsehsAdresse
an Sie haben wir uns enthalten, weil es vorgekommen
sein soll, daß ungetreue Postboien das Briefgeheimniß
nicht respectirenz die Sache könnte darum zu leicht
auskommem — Wir sind freie, muthige und zum
Aeußersten entschlossene Männer; es wäre uns aber
höehst unangenehny wenn dies allgemein bekannt
würde oder gar St. Majestät zu Ohren käme.«
»Der Vorstand der conservativen Partei: J. A«
Baron LeisetritM -- »Um Versthwiegenheit
wird dringend gebeten i i«

Ueber die MilitärsVorlage brachten dieser
Tage die «.f)amb. Naehr." einen Artikel, der»
recht mareant die Stellung des Fürsten Bismarck
kennzeichnen Es. heißt daselbst: »Was wir in der
Action der Regierung vermissen, das ist die recht-
zeitige und zusammenhängende Erwä-
gu ng der Unternehmungen, die sie vor hat. Die
MilitävBorlage ist offenbar das Wichtigste, was
uns sür den Augenblick beschäftigt. Wenn man sie
durchführen wollte —- sei es in der Richtung der
Massenversiärkung sei es in der von uns vertretenen
Richtung der Verbesserung der Qualität des Heeres
— so mußte man sich doch vorher sagen, daß eine
Hauptschwierigkeih vielleicht die Hauptsehwierigkeit
in der Zustimmung der Abgeordneten zu der so un-
gewöhnlich vermehrter! Finanzleistung liegen
werde. Wie konnte man dann aber die Handels-
verträg e, ganz abgesehen von ihrer schädlichen
Wirkung für unser wirthschasiliches Leben, auch nur
aus sinanziellen Gesichtspunkten abschließeUZ Wie
konnte der preußische Finanzminister seine Zustim-
mung dazu geben, »daß man aus durchschnittlich 43
Millionen — und wenn man den leichtferiig erstreb-
ten russischen Vertrag dazu rechnet— auf einige
50 Millionen flüfsiger Reichseinnahmen verzichten,
wenn man eine so gewaltige Inanspruchnahme der
Reichsfinanzem wie die MilitävVorlage sie» mit sich
bringt, beabsichtigte? Ein Bedürsniß, Haudelsverträge
abzuschließem hat außerhalb des Kreises osficidserfJgnoranten und sanatischer Freihändler Niemand·
gefühlt; keinessalls war es dringlich. . . Wir ver-
missen, wie gesagt, die Logik und den Zu«
sammenhang in dem Gesammtvorgehen der Re-
gierung. Die Steigerung der MilitärsAusgaben
wurde seinerseits schon durch die Verdrysehen Pläne
angeregt, der Glaube an die Nothweudigkeit der
Handelsverträge trat erst später zu Tage —«nach
dem Kanzlerwechseb B e i d e P l ä n e ab e r
machen einander Concurrenz, wenn sie
gleichzeitig betrieben werden, und die Hastigkeih mit
welcher beim Durchdrücken der Handelsverträge auf
ungezählte Millionen Zolleinnahmen verzichtet wurde-
ist unverständlich, wenn man annimmt, daß die Uner-
läßliehkeit einer Verstärkung unserer Wehrkrast unter
erheblichen sinanziellen Leistungen schon damals Re-
gierungs-Programm gewesen sei. . . Wir: können
uns den Widerspruch, der unserer Meinung nach
zwischen einem Verzicht aus vorhandene Einnahmen
und der Neusorderung von hohen ungedeckten Mehr-
leiskungen für das Heer. besteht, nicht anders erklären,
als durch die Annahme, daß die Trennung zwischen
der militärischen und wirihschaftlichen Politik und
zwischen der Reichspolitik und der des preußischen
Staatsministeriums, welche äußerlich in der Los-
lösung des Reichskanzler-Amtes von dem preußischen
Ministerpräsiditrm sich kenntlich macht, reell und
meritorisch —- wie man in Oesterreich sagt — er-
heblich ins Gewicht fällt.«

Wie gestern erwähnt, war von verschiedenen Sei-
ten berichtet worden, man sei an der Berliner
Bö rse am Mittwoch bereits davon unterrichietgewesen, daß die »Nordd. Illig. Z.« einen Artikel
gegen die sranzöslsche Regierung bringen würde, wie
es am Donnerstag auch geschehen ist. Jeßt
erklärt die »Nordd. Allg. Z.«, »daß der die Pariser

Qlusschreiiungenbesprechende Artikel in der Donners-
tagsMorgenausgabe erst in den Abendstunden des
Mittwoch entworfen, geschrieben und gegen 9Uhr
Abends in Druck gegeben worden ist, Nachmittags
an der Börse also nichts davon bekannt gewesen
sein kennen«

Jn Schönhausen hatte sich in voriger Woche
eine sehr große Zahl von Landwirthen zu der Sitzung
desdortigen landwirthschastlichenVereins
eingefunden. Es sollte die Stellungnahme des
Vereins zu dem, Bund der Landwirthe erörtert
werden. Der Vorschlag aus Anschluß an den Bund
der Landwirthe wurde unter lebhaftem Beisall ange-
nommen. Jn der Bespreehung wurde darauf hinge-
wiesen, daß eine geeignete parlamentarische Vertre-
tung den Landwirthen Noth thue. Hierbei brachte
Rittergutsbesitzer v. RohrsWudcke folgenden Antrag
ein: »Der heute versammelte landwirthschastliche
Verein zu Schönhausen und die aus der Nachbarschaft
als Gäste dort anwesenden Landwirthe beschließen,
den Grafen v. Bismarck als Candidaten für
die Wahlen zum Abgeordnetenhause und zum
Reich stage auszustellen. Sie erfuchen alle Wahl-
comitås der staatserhaltenden Parteien, diesen Beschluß
bei den Wahlen in erster Reihe in Ausführung zu
bringen» Dieser Antrag wurde einsiimmig ange-
nommen. Graf H e r bert B i s m ar ck erklärte, daß
es ihm zur großen Ehre gereichen würde, wenn das
Vertrauen der Kreiseingesefsenen und Berufsgenossen
ihm die parlamentarische Vertretung ihrer Interessen
übertragen isollte.

Wie Berliner Blätter melden, wird der Sohn
des Herzogs von Edinburg nach Ostern
in Berlin eintreffen, um beim l. GardvRegiment
z. F. in« Potsdam einzutreten.

Ein soeben in England veröfsentlichies W riė
buch enthält eine Depesche des Ministers des Aus«
wärtigen Lord Noseberr y an den englischen Ver·
treter in tkairo Lord Cromer vom is. Februar,
in welchem die süngsten Ereignisse in Aegyp
te n recavitulirt werden und ausgesprochen wird, daß,
wenn der englische Einspruch gegen die. Handlungs-
weise des Khedive ohne Erfolg geblieben wäre, weit
ernstere Folgen eingetreten wären, die aber durch das
rechtzeitige weise Cinlenken des Khedive beseitigt
worden seien. Man dürfe aber nicht zu positiv an-
nehmen, daß jede Qnssicht auf künftige Schwierig-
keiten ausgeschlossen sei. D ie Zurückziehung
der britischen Truppen aus Aegypten
sei unm b gliche sie könnte die Sicherheit der
dortigen Europäer gefährden und einen Rückfall des
Landes in die Verwirrung herbeiführen, was eine
neue Jnterventiorr erforderlich machen könnte, deren
Form zu erörtern jetzt unnöthig sei. England
müsse daherseine gegenwärtige Politik
fortsetzen. »

Jn Dånemnrk ist, entgegen den anfänglichen
Hoffnungen, am vorigen Sonnabend der Reichs«
ta g geschlossen worden, o h n e daß auch dieses Mal
ein regelmäßiges Finanzgesetz erzielt wor-
den wäre. Zum n e unt e n Male ist nun ein
,·.provisorisches«Budget veröffentlicht worden. "Als
am IS. März d. J. das Volksthing mit 71 gegen
15 Stimmen das Budget zur weiteren Verhandlung
an das Landsthing gelangen ließ und dadurch mit
der seit 1885 innegehaltenen Praxis brach, erwartete
man durch das Zusammenwirken von »Rechte« und
»Moderaten« das Ende der langen Versassungskrisq
aber schon am W. März bezeichnete in dem gemein-
samen Finanzausfchuß beider Kammern der Volks-
things-Präsident Hdgsbro die betreffenden Aussichten
Ials wieder verschwunden. Jm Gegensatze zu ande-
fren »moderaten« Preßorganen hatte das Heu. Högsbro
spectell naheftehende als Grundlage des Ausgleiches
eine Versassungsänderung verlangt, welche sür die
Zukunft ein budgetlosesRegiment, wie das
seit 1. April 1885 gesührte nicht blos siaatsrechilich
rechtlich, sondern auch thatsächlieh un m ö glich
machen sollte; aber die Regierungs-Presse wies diese
Forderung ab. «

Der »Pol. Even« wird aus Sofia geschrieben, daß
der Terrain für die Hochzeit des Prinzen
Ferdinand von Cobur g mit der Prinzessin
Louise von Parma um vier bis fünf Tage hin -

ausgeschoben worden ist. Der Minister des
Auswärtigen Grekow soll offieiell an den Vermah-
lungsfeierlichkeiten theilnehmen, der Ministerpräsb
dent Stambulow jedoch nicht.

Nach einer Depesche aus tkairo ist zwischen dem
Minister Riaz Vascha und dem englischen
diplotnatifchen Vertreter ein neuer Con-
flict ausgebrochen. Rtaz verlangt, daß sämmtliche
Polizeiberichte und Depeschen aus dem Innern des
Landes an ihn und nicht, wie bisher, an den eng-
lifchen Vertreter gerichtet werden.

I« bk c E l. s d« «

Jn der «Livl. Gouv-BE« wird bekannt gegeben,
das; in Folge Allerhöchst angeordneter Umben en -

n ung der Stadt Dorpat in Iurjew folgende Ge-
fellfchsfkev l« «,Jurjewsrhe« umzubenennen
sind: Der Dorpater Nenn-mein, 8 Dorpater Ster-
becassen, die Dorpater Htlfscafsg der Dorpater Hilfs-
verein, der Dorpater Schachvereim der Dorpater
Velocipedisten-Club, der Dorpater Ruder-Euch, die
Dorpater Hilfss und Sterberassq der Dorpater Hand-werker-Verein, die Dorpater (estnische) Handwerks·
Vereinigung.

Der Ltoländische Stadt-Hypotheken-
Ve r e in hat soeben seinen ts - B e -

richt pro 1892 verbffentYmsYHFzu ersehen, waren im -T7"j""-1"««»«iTE""
G e i i: a s eins-seicht sites-at:
Votjahre unerledigt «·--«:-3««s i; kamen.
Von diesen Gesnchen wurden 79 durch Ertbeilung
von Darlehen erledigt, 8 zurückgezogen und 4 abge-
lehnt, während 37 unerledtgt blieben. —- Pfand-
br iese befanden sich am 31. December 1891 in
Couts im Betrage von 1,661,400 Nbi.z diese! Be«
trag stieg im Laufe des Jahres auf 1,754,200Rbl.,
also um 92800 Abt. — Der Tilgungss
Fo nds hat sieh im verflossenen Jahre von
52558 Rbl. auf 70,445 RbL erhöht; ferner
ist der Reserve-Fonds von 13,064 Rbl. auf
16,824 RbL gestiegen. Die Einnahmen für die
Verwaltung beliefen sich auf 14,867 Rbl., die sus-
gaben auf 11,851 Rbl., so das; ein Ueberschuß von
3015 Rbl., dem Reserve-Fonds gutgeschrieben wer·
den konnte. ——- Die Anzahl der verp fändeten
J m mobilien belief sich zum II. December auf
Mo, welche Zahl sich wie folgt vertheilt: unsere
Stadt» IX, Pernau IS, Werro M, Fellin Es, Wen«
den 37, Wolmar 3l, Walk so, Arensburg W, Lem-
fal 22 und Schlock s. Die verpsändeten Gebäude
waren für 4,454,2Z3 Rbl. gegen Feuersgefahr ver-
sicherh während die Summe der ertheilten Darlehen
nur U»pCt. der Versicherungssummq d. i. 1,83S,900
Rbl. betrug. Die Netto-Revenue fämmtlicher belie-
hener Immobilien beläuft sich auf 225,697 Rbl.
oder s» hist. des rnittleren Werthes derselben.

Die Lehrerin und Letterin der hiesigen Asclassigen
Krons-Mädchenelementarschule Maria Kudrjaws
zewa-«ifk, den »Ein. für. den Dom. Lebrbez.« zu-
folge, ihrer Bitte gemäß, aus dem Dienst entlassen
uud an ihre Stelle die Hauslehrerin Alexandra S s i-
powitsch ernannt worden.

Der diesfährige harte Wt nter hat, wie wir
im ,,Olewit« berichtet finden, viel Schaden in
den Obstgärten angerichtet. Schon jstzt läßt
sieh erkennen, daß die Auskäufer der Zweige an zahl-
reichen Obstbäumen in Folge der strengen Frsste ab.
getödtet sind und auch Spuren sonstiger Schädigun-
gen sind in den Fruchtgärten wahrzunehmen. --Er«
sreulicher Weise scheint das Roggengras gut
überwintert zu haben.

Unbestellbare Briefe im Roß-
c o m p to it.

Einsacheigeschlossene Brief» Elrsopss
IIlaopatir--s; Johanna Juustt C. Blumbert Ihm—-
skpiroz Annae-way, komm. spann-z Xmrtrey
P. Ida-wars; cis-sannst M. Rappen-Z; Orlowitschis
Stamm; Taxaoaory Bnpsryz Maria. Cooz Moses
«Maler; P. Petersom rhirurg. Klinikz Oöpnsassz
Mariequitta Duhmbergz Marie Duhmberg; Frau
Jirjenz · L. Petersen Geiz. aus Greifenberg); Matt
Jaakfonz Apsrsypstszlläasrsaoeuss ; sonst. Caurus-s, Bau—-
sonst: U; Emilie Pedakz Bapnsh Anakreon-t- Hat.aus Tpootitak Aas-II Ist-an; Arrtsyoasy kaput-i,
orkpymrr Gott-traun. «

Einfache Banderolem Its. A. AndreseuzMichel de Srhelgunoz
Ofsene Karten: »Lshmus;« sind. jun.

C. Lutzau, can; F«l. E. Folge; eng. arg. Aue—
Haus.

Recommandirte Briefex Aaeacanxpy
Pooanrm gestern npanyz B. Kaki-carry, sue-array
ausarten-ja.

Musiker: uns den Kirrljrnltiirljern Darum.
St. Johannis-Gemeinde. G etaufn des Um. Raths-herrn Ernst Emil Musso Tochter Helene Ellsabeth Anna;

des Kaufmanns Wilhelm Laatsch Sohn Friedrich Wil-
helm Ostarz des Pastor diese. Wilhelm Schwach SohnGustav Gottholdz des Kaufmanns Eduard Heinrich Wil-helm Fleischhaner Sohn August Elmarr des tkirchendiesners Gottlieb Meh Sohn Gottlieb Ostarz des TisrhlersAnton Deinhard Sohn Wilhelm Friedrich HeinriänProelamrrn der Kaufmann Jakob Leroertand ans
Ringen mit Caroline Marie Lavping. Gestor ben-
der Canzellift Eduard Johannes Wallin, ZW- Jahr alt.St. Marien-Gemeinde. Getausn des Carl tioppel
Tochter Ellen; des Commis Roman Hennig Sohn Ill-dert. Gestatten: Olpotheker Julius Maul, Los-«Jahr alt; des Morih Sarthö Tochter Jda Caroline, 6
Monate alt; des Graben: Peter Sapohlh Tochter Jo-
fephine Watte, usw-» Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. Geta usi- des Sattlers Walde-
mar Tamm Tochter Emma Elisabethz der AJkriftianftättTochter Emma Paulinez des Michel Johannson TochterLinda Jda Johanna; der M. Kärnel Sohn JohannesGrorgs des Mätt Prants Sohn Eduard; des AlexanderJioan Tochter Jda Johanna. Proelarnirtk Abram
Lohmus mit Lisa Marias; Gärtner Gustav Annns mittleren·
lre Llrmolitz Carl Timmust mit Adeline Wust-g: Bahn·beamter Alexander Eek mit Minna Nosalie Arm-un;
Gärtner Johann Tohn mit Lotvise hallib G e st orb en:

Lena Kruhh WillemW Wittwe, TM·- Jahr alt; Carl
Llzhaääh SIVU Jtlht alt; Mihktl Mahl; Ido Willst,
Juckt Sohn, IN« Jahr alt; Jaan Tuudleh Mär«Sohn, bis-» Jahr alt; Wilem Katz» Jaan·s Sohn,76712 Ich! III·

T s d l r r l i I r.
Marie Wilhelmine E rm seh e r, f« im sb-

Jahre am 19· März zu St. Petersburg
Gustav Richard Schickedanz, sfs tm As.

Jahre am U. März zu Rtga
Chem- Kausmann Carl Ostar Sehlegiey -s-im 48. Jahre am is. März zu Riga.
Fu. Fanny Schw arz, -f- 22. März zu Nigm

·

Frau Victoria Jsako w i h, geb. Keilmanm f
im A. Jahre am 22. März zu Riga.

Frl. Emma H a h n , f im A. Jahre am 19.
März zu Riga.

Baronin Elisabeth von der Rohr« geb. v.
Peuckey f U. März zu Si. Petersburg.

A r a r s r V s ji«.
Paris, s. April (23. März) Jn der lsriters

redung mit Carnot, die bis gegen Mitternacht währte,
erstattete Dupuh Bericht über seine Unterhandlungen
bezüglich der Formirung des neuen Ministeriums.
Hiernach sktzt sich dasselbe wie folgt zusammen:
Dupuh —- Präfidtum uud Jnneres, Develle —-

Auswäriigez Potncarrs —- Unterrichh Biette ·—-

öffentliche Arbeiten, Viger «—- Landwirthschash Lot-
zitlon — Krieg und Rieuuier — Mariae. Peytrah
Lockrov und Millard, denen die Portefeuilles der
Finanzen, des Handels und der Justiz ungetragen,
werden heute antworten. Spuller hat aus Grün«
den der allgemelnen Politik das Portefeuitle des Un«
terrichts abgelehnt. Die Blätter sind der Ansicht,
eine rafche Entscheidung der gegenwärtigen Krise sei
durchaus nothwendig. Der allgemeinen Meinung
nach wird die Combination Dupuh sieh bereits heute
verwirklichen. Einige Blätter zweifeln indessen an

Zier Möglichkeit einer sofortigen Entscheidung der
rise.

Paris, s. April (23. März). Dupah verzichstete darauf, das Cabinet zu Stande zu bringen in
Folg-» der Weigerung Peytral's, das Ministerium
der Finanzen zn übernehmen, falls Lockroh nicht
das Handelsportefeuille ungetragen werde. Dupuh
war der Ansicht, daß- eine Bethetligung Lockcotfs der
Politik des Cabinets einen äußerst radicaien Anstrictz
geben würde.

ceieztaist
der sordischen IelegraIhes-Iseatne.

R i g a, Mittwoch, M. März. Die Düna ist
aufgegangen. Die Bucht ist mit Eis bedeckt.

Belfa st, Mittwoch, s. April (24. März)
Balken-r, welcher gestern hier eintraf, sah heute von
einer großen Tribüne zu, als ein ungeheure: Zug
der Loyalisten von Ulster mit Musikrapellisn und Fah-
nen und unbesrhreiblicher Begeisterung vorüberdesis
lirtr. hernach hielt Balsonr in einer Massenvers
sammlung eine Rede, in welcher er sagte, er hoffe
Ulster werde nicht für seine Freiheit und Recht käm«
pfen müssen, aber was gegen einen tyrannifcheii Fid-
nig gerechtferiigt sei, könne auch gegen eine tyrani
nische Majorität gerechtfertigt erscheinen.

Melbo urn e, Mittwoch, d. April Es. März)
Die Aufralische Bank stellte ihre Zahlungen ein.
Das Eapital belief sich auf s Mill. Pfund Stett»
wovon 1,200,000 Pfund eingezahli waren. Die
Depositen betragen 11 Mill. Pfund, wovon d Miit·
englisches Geld sind.

St. Peterzs b urg , Donnerstag sit. März.
Das MedicinaliDepartemeni erläßt ergänzende sie«
geln für die SanitätsiCommissionen, welche in den
Stadien und aus dem Lande zum Zweck der Abwehr«
und Bekämpfung der Cholera erriihiet werden.

Die »Wind.- u. Jnd.-Z.« erfährt, es sei die Um«
bildung der gegenwärtigen s russischen Eisenbahn-
Gruppen in nur 2 geplant. Die kürzlich gebildete
dritte Gruppe foll vergrößert und in die riß-numbe-
nanni werden, die bisherige zweite Gerippe solt
diese Benennung behalten, aber ebenfalls erweitert

werden. ·

Lo ndon, Donnerstag, s. April (25. Marzx
Die Regierung empfahl den englischen Hafenbehdrden
Vorsicht an gegenüber den Provenienzen aus der
französischen Hafenstadt L orie"ni, woselbst die
Cholera herrschen soll. «

Aukunfts- und Abgangszeit der Sisenbahnzåze
8,56 aus Riga « s - I

10,5s aus St. Petersburgz . · «

ll,4s nach Rigaz · » » ,

12,1S nach Revalz
5,41 aus Revatz646 aus Rigaz " »

7,36 nach St. Petersburgz
10,0s nach Riga. « ·

B r iefkasten. Hm. til-i. Sie fragen an,
obman auch ans dem Bauer- und Bürger·
sta n de sich zum freiwilligen Soldatendienft melden
kann und ob man dann auch ein Examen zu abfolviren
hat. — Zunächst hat der Dienst als Freiwilliger mit
dem Stande nichts zu thun, sondern hängt lediglich
von dem Bildungsgrade ab. Wer das Freiwilligens
Examen nicht zu leisten vermag, kann stch nach un«seren Jnformationen - jedoch erst, nachdem er
wegen Familienvergünstigungen oder aus anderen
Gründen bei der regulärerr Einberufung nicht zum
activen Militärdienst herangezogen worden —- zumDienste melden und hat dann, wofern er zum Miti-
tärdienst für tauglich befunden worden, wie jeder
gemeine Soldat ohne irgendwelche besondere Ver«
günsttgungen in der Armee zu dienen.

Zdetterbericht
von heute, W. März, 7 Uhr Morg.

O r te. IH«J"-«««.«·l Los-F! I Wind. IBewslkteng.
r. Bedo .. re« -s- 5 swms 4
2. gaparanda 762 — 2 (0) 4
Z. kudesnäs 770 -i- 5 (0) « 4 Nebel
L. Stockholm. 769 is— 8 (0) i)
s, Swinemtinde 770 -s- 5 N Es? 1
c.Warschau. 768 -s—0 N 2 4
r. Dorpat . . 768 —- 3· wnw ca) I
s. Zrchangel . 760 -— 4 W Cl) (-

9. Moskau. . 762 — 4 Nwioj 1
Imkiew . . . 762 -s—1 renw (0) 4«

Ueber ganz Europa mäßige Nordwest-Winde.

Telearaohilcktek Jene-besticht
Berliner Börse, s. April. (24. März) 1898.
100 still. pr.Cassa. . . . . . . . 210 Amt-As Pf—-
100 Rbi. pr.Ultimo . . . . . . . 210 tiimbtso Pf.
100 Abt. pr. Ultimo niichsten Monats. . 210 Ratt. 50 Pf.

Tendenz: matt·
jTiTfkxkisesfspw

csassetdtatr. Frau Gstattieiem

Æ Es. Neue Dörptsche Zeitung. 1898.



Osrirjnenie nononncnoü not-nn-
nocsrn Popozrcnoii Ynpanhr ropoxra
IOpEeZa Jnonanncnoü Pyoepnin
cum- nononnrG no izoeoönraro cis-b-
ris-ris, srsro corir. or. 115 n 116
Ycsisana o noniicnoü noiznnnocrin
llpnahtiznoii cnncorcsh Einer-ann- I0pI--
encnaro noirarnaro o6nrecrna, non-
neirtarnnush m» srenynxenæ rony are—-
pe6I-Io, paanoucßpno nsrneaanm try-
rnnxsh oönrecsrgy nepesincnnnmnnca
asi- npnehinnoü ysracronsh ropona
I0phena «— Syzxesrsh anerkennen-I-
zrinr Bank-taro ycuosispdsnia ca, 1ino
15 Anpzßaa c. r. aa ncnitrosrenieush
nocnpecnhixsh n npaaxrnnsinhrxæ
zweit, csh 10 siaconsh yrpa no Iraca
nononyzrnrtz m- nonisrrxenin I0pr--
encnaro lloxxarnaro Yrtpanneniin n
IITO 0 ZAMZIISIIHIIIXG BI- TAKOBOLIG
cnncnsli nponycnaxsh n oninonaxæ
noitakno öhrsrh saannekro ceiuy Or—-
nsizneniro ne noanie 15 Anpkim c. r.

Bist-Bord; m) emin- oöpanxaercn
nnmuanie nun-h, inenaronxnxm nein--

sogar-sen npn oröhirin Bonncnoii
ltonnnnocrn nhrosroro no ceinekinony
uoiroineaiko --— Ha ro, Irro oyzre
onn no can. nopsh eine ne san—-
nnitn m» com« Osrzrclsirenin o csoensh
ceneånoms cocransh onn non-rinnt
end-tara sranonhia saanitenin ask- ske-
steniizt immeckiaaannaro cpona. .

r. Unzen-h, Poponcnaa Ynpaney 18
May-ro« 1893.

Eisen-r- Ynpanhn
- Sonn-innrer.

Byxraitsrepsrst Ä. Oyltcjp
M 25. .

Von der Wehrpflicht-Abwei-
lung des Jurjewschen stadtamts
wird hiedurch bekannt gemacht,
dass in Gemässheit der Artt 115
und 116 des WehrpklichHJstaws
die Einberufungsliste der— in die-
sem Jahre der Losung- unterlie-
genden Glieder der Jurjewschen
steuergemeinde, wie auch der
Glieder fremder Gemeinden, wel-
che sich zum Einberufungscanton
der Stadt Jurjew haben umschrei-
ben lassen, vom 1. bis zum 15.
April c. täglich, mit Ausnahme
der Sonn- und Festtage von 10
Uhr Morgens bis 1 Uhr Nach—-
mittags im Locale der Jurjewschen
steuerverwaltung zu Jedermanns
Einsichtnahme ausliegen wird,
und dass iiber etwaige Ausles-
sungen in der Liste oder schier—-
hafte Eintragungen die bezügli-
chen Anzeigen bei dieser Abwei-
lung spätestens bis zum 15. April
c. anzubringen sind.

Gleichzeitig werden diejenigen
Personen, welche in Beziehung
auf ihre Familien Verhältnisse
eine Vergiinstigung bei Ablei-
stung der Wehrpflicht zu bean-
spruchen wünschen, darauf auf-
merksam gemacht, dass sie, falls
solches bis hiezu nicht bereits
geschehen, ihren gegenwärtigen
Pamilienbestand spätestens bis
zum 15. April c. bei dieser« Ab—-
theilung aufzugeben haben.

Jurist-v, Stadt-Amt. d.18.März1893.
Nr. 25. ««

Wiss) Reue Dörptiche Z: taus- 1893.

Eiu fast e»

Harmsniuni
mit Pedal (2-!,— Octaven) und 15 Re-
gistern ist sofort billig zu verkaufen. Zu
besehen täglich von 2——3 Uhr Wallgrcu
ben Nr. it, eine Treppe.

Abreise halber verkauft:
Möbel, ·Schränke, Tische u. s. w» Wirth-schaftsgerathq Blumen, Bücher Lehm-Str. 2,i·-unten. Zu be
Ein junges; gJUadkyen

sucht Stellung als·Bonne oder Stützede; Hausfrau. Nahere Erkundigungen
be! FrL von Stryk von 9—lo UhrWILL—-
Jkiuk Taf ltmtt

s« 40 cop. und 35 Kop. pry Pfund
L. Staaten—

Alt-str- Ntn is, Egoist-hul-

I lUIIIOIUIC

·

Ha oenonanin Bhxeoaaiime ysrnepncnennaro 13 Honöpn 1892 rona Here— «nsenia Bonn-tara Mnnnerponsh osiosissaskerstssshtssk cpostosssk ga-ossskkssa täocygapcfsesssshsxx Ispeguskssssskh Stint-Toki- tspes . empfiehltmit-un- o Ins-win- 50 p., 25 p. 10 F. 5 p. 3 p. n 1 p. zxocsronnernn Bergen:nmuynrennsixsh na oenonanin Bhxedtt a Extra-ro« ynaea 13 Øenpana 1868 sind gjggzkkojjkxx Ghzjghzzjtjg »Es- o· lO.rege, a panno u 25 P. Hönnersoesxz Bhxnyrcxennhrxæ na oetionaniu Bd! eonaii- kike ieh «maro Ynaea 20 Onrn pn l 80 rege, Hasnaneno ektise !

«. u

» Ist) Hofes-teils« Sfokc cspvssa, npezxusrnhie Hure-km npeninnxss es— (saema’sc wen)
paenonsh sie 111-n« apsässssnnaenzsssi In« Hasen-sue ans-tem- ss Holllbstb SommcktzPqlkkgjs U·ne osssaarseausu srho paaren-so sue-any staats-hinanstauen-n. a I · ,Pistoja-status npezxurnhrxsn Sinne-kenn» oönslznch n oöpatuenie kconxsh npe- Nr« ««

« « « Vclilncldcr1 M
l) Bnnyrrxennnxxsh no ynaey 13 Øenpana 1868 rege. - - - ev, H50 pyöaen not-Texts. en- noprpesroush Ilmneparopa llerpa l-ro. .

MPOMPOWDH E25 ~ ~ ~ ~ ltasm Aue-tatst Mosca-nomine. .

»10 » ». «. .- Ussm 111-XII«- Oeonopvsssse « Alexander-Straße 35 «, - « » « FAMILIE) ZEISS« ÅUMUTPIK LmspkUkos

I: » , ~ VIII) Bblllyclka UOMIZIILSSEG lIC csscssslskk sowie
« e on .

- -

.2)«« Bnnyrrxxnnhrxfn 110 Yitaey ZOOZTEITZTTEIZZZPTITZT ll««««««« T« ganze Blblmthekoll Prxsohes
25 pyönenaro xroesronnerna - öbnaro nur-re See-I- nekinxixsrs ynpameniiä IJJJlOlJTllllvsssätsksssäcxez II ·

n neqasru ne. oöopornokt esropone «

okkskken pkompk die Buch. umi

Im. unteøszeiettZvjeZxn Verlags- JZJMZZTJV »oui«-Heerde« aZZe Beseh- MI
·

vakes als: Blamenkohls SPHFZCL tükkjsclæ
; c« z»— l» » m Demut. « Bohnen und Tini-lieu, wie auch Mes-YMT WYM «« «« M· · sinapdpkelsinen und verschiedene sor-

« « t K— · ehe Ae kel ti hltYo« de« JACOB Jmmatisseulirten s« Wzljhx HFZZZZZ»T» 4»» »·

Vor-»ls-
— l FrtsebesStø«e2·fz-ä3;-e i» das ~«4Z52m2 -4eactem2««H2tø77-« des« Kasse. Unitseøssetät Des-»Fort. I, O« »

Dis. G. cito (Jl-stau) wes A. Ilattessisqct fDorspatx u mkr I « «s brach« F« VII unt! IF« Seiten. DIE« I HAVE« «- sind wieder in grösserer Auswahl
«««««««:--s—-"--«-sp-«««—«-««·«»«««·—»««

«« i» reich» Auswahl trat— wieder ei» Torrztthig bei »Frau« llalkttek,««Pe-
»— «« I EPUFF HBJUBP Xexes-Fassung Tief« Texas-nahenden

«»
«

..::-.---«-s—· .- j » -

«« -

- - " «: E« E s «. .Ifspszz - ,»«,«, «, JITIks-"7llli3LsfskE-T·lsjflsfiifkkklis.it.FHsjsj"zx«s,xs«s-«i5»15t».,,.».;2,..,.s « s« «.-

- l« f! - - ECIITER BEHEDICTMER DER ÄBTEI FECAIOTP GRANKRHCHJE« -«·.-«-:««—-’."·-·-"-";Tl.’ «: - , I"’—««.’Z1"I-’-ITUE’Y«CITYYMTLYYI-s«;-«««!!I»Es«sitt» —"-", -—.’-’-«'·· XI« . . -.-«
«»

- »«-

I; :—;---- - s I
.- - . . - sitt
.s: w »so Its-Es s MEDIUM NOT-W BEWIETM m Ists- ssi stos- a

-döpvssss et! Erst-O« s! I VIII-soge- scugs kais-»lst " · E» J

Fig-Inw- eøsseloceøz m ctesiuselbeøz Erz-Aga- i ; R» 5.»." ;—-,».-»«»·«»:« . » »so» n« for-sm- : -
« s « s· . Z« liebe« f» Ue» dessen» Delikt-ten- smi til-f«- « «end-mer«»« · i

EIN« Eis-M- TJWUOGOVITCH IDØIMWTOl
Be Bett wo« -

A. Eis-gewar- rDosHTi)«T--sd Dis. e. im» ers-gis)- WIITUIIE KIIUMIIIJUÅEIHIIT
F« VIII met-Z l CMF Seiten» Eleyaott Jesus-toten. PØVHF Z 111-SIEBE- BD CJISTSPHYPVTV HAZAECEAE Um· ««

DOWIJGL O. Mzzkjsgsgpfs Werks-J» qllnellzn napsrsb e. r. Bbxiixxersh 1-I-1h rom- mmoerpnpyenaro Kapers-minim- co-
———--- «

·F, .«J·- Neue-Mir;- I « « »

- I .

TM« wo nun Namens ~Sae« für den Ooqnnenie System-r- eoeronrh nea- 4 srononsh er. 400 nnnkoerpaninnrtz rpaenzxokQ - Erhebung Cl«- h g - -
««

. Xjzkzkuch 2Tx pag nächftenSommer zn permis-then. A«dr.: sann-»in« ea rpannneii nepsotinaeenuna Humans-Kann. Ansropss eorcnneztzzzxrtsp,
. Te» --«ili«si-iki-n nun-im»- Be3en6epr-r-, Hart-new, G. Greenwaldt Kunst« Sengpb Seneposussr Kraut-Hist, ne enorpåiona gortklntie paexräzxhy nat-»Ka-D ge z, lEEEIMEZOEL s)

..--. nun-I- na ne zxemenyro nozxnuen ko Irhny Bsh py ne ea net; rona est-«IRS-seht: s: greises-tot:
.

«

xxnyxsh pxyzxomeesrnennhxxsh nepegneraxæ 25 py6lejj. 110 Ehxxozxslz 1-ro dsonaLLSL - 0 sO—-E—————U——««««««««·«»" «« HEFT » « · llonunena n nnunaesren H« non-ro i; Cl) B llienaktettaro O cklerepbyprss li.«a-"sowie Matkatzett und soplmlciss --p
Z, 10 P» ·3»»«,«»oc7» M» E» Ha» Amt-»» ZFIMHviskkkijahkxichl:n.2spf.=7s2kk. se» übernimmt billig ZSIICEMI JIZ ) THIS« UPOCETE «V« » P P 's;sc; beziehe»asuäckzpczlkzätzzzhztikäkäken . lISIJSOLIIEA ScZIIIATIIB-. . .« «» «tligdlsfgkobesälsrrttittåäesertådlkä set-Leg;

«« ngen Zskditiokxeu Blutnenstrasse l, Haus v. Stadt-n, I» l«
IS Cl! SO O VIII« S SZIUU UMS P« ZU VI« EIN«

Berlin w« ss.-wien l, Oper» I. im Hof, eine; Tksppe hoch, I C -

. .
,

Gegründet Wes. « Um Arbeit wird sehr gebeten.
M a WHMZTJZWHIOZZZSZMFILSZÆEZHIÆHSHZWMesse-BesteF St. Kaaserl kleben; des Gkrossfursten Thronfolgers

S b "

:
;.

»« «".«7ch«« », H«- Nlcllbdlls ALEXANDRUWITSGE
O V V E » von Russland e « ;

. .
I. 8 9 o J. 8 g J.-

0 « Im Auftrage seiner Kaiserliehen Hoheit verfasst von Fürst E. llcbtcltlski«. « »F Eis« OkigiqqkHsjmmkqgg 2 Bande in Folio, enthaltend ea. 240 Bogen Textnnit 120 ganzseitigen se««-«VDU Gssslsfchclftsspieletj aller Art, Vexierz Reim- und fchriftlichen Spielen, paratblldern« und ea. 2«80 kiinstlerxsehen Holzsehnl«tten, ausserdem« das For-««Pfålldekfplslsll UND Pfänderauslösungeiy Orakelspieleiy Zauber- undKarten: H« trait sit. Kaiser-l. Hoheit: des Groesfürsten Thronfo gers in stahl-Stich, 7 He—
F. kunststückety Ausführungen, heiteren Vorträgen, Räthseltr und Chal·aden2c. &c. H IWSVUUTCU Und VICFITXITC LETTER; lläbssdelälesfsknksäzn «« M KOIV oder ««

W« Nebst einem VorworP ..

··
YHZ Der billige stfljsvcfkliptäfzgpreisnank dä- russisebe entgehe . ten s.-R. 20, inS«

. .

Twje Fntsztszlmxto ich mszulsz JOHN«
«» Ä zwei Banden gebunden S.-B« 25, erlischt am! W. Februar und wird vorläu-E .(FIIISCVZCISE f« EMPTTIUED VUVIUHUUS UUV Unterhaltung Beladenek END) iig auf s.-B-. 24 und weiter erhöht. subseribenten auf die gebundene Aus—

Es; von Aques von Aqkazp R gabe erhalten Band 1 und 2in Einem Bande naeh Erscheinen. Die VII«MJ« lIIUWEM Umschlas Essschs Mk— 2·80- Elsgsnt gesunde« Mk— 3-50— III-IT?ZFHTTFFFTTTLEFZFFIJTZCTPHF UTTEk TZFgi7i2klf";T9T-I;? OF?M?«3Tm«?-Tk-.
Das erstes ausschließlich für bessere Krei « · TO« Posteom toir über Abfertigung desselben bestätigte Depesehe· se berechnete Original-Werk r .

P
. .

. .W seiner Art, das «eme große Auswahl neuer, bis jetzt nicht gedruckter Piecen W .

D« deutsehe Äwgabe kann m Lmferungen «« 90 Kopsp m« vszrsandäTHIS enthält und eine Lücke in der GefelligkeitsEiteratur feinsten uud vornehm- D IF« Innere z· BE« 12057 Eise« Faszhnahme D« S··R« L« Yezogen werde« Z«sten Genres ausfüllt.— »Wer vieles bringt, wird mancheni etwas bringen» sgosscndöt UUFZILIIILLJTO T USYIUTC PIOSPSOCO UUCI DER-Mk« BVVWHUUSEU ««

H— Zu beziehen durch alle Buchhandlungen sowie direkt von der Schwkp «,

«« as« omp . s« «. .bachersschen Verla sbuchhandlun in Statt t -

r« v« szspwolmus «· « 'g Z A« « H St. Peter-Sarg, Ksanslxia Um. · «



Dmck und Verlag von C. Matt« se n: -- 25 Makka- 1893 is. Eos-imm- pupjxaaoskcs lcpsesctii llostailtolckeps P no·- -«-. «— Lotsen-o Ussqposk

M AS; Reue Dörptiche Zeitung. 1893.

il»s « lIU IA I III!GENUS·AIIZØI « O«· « ;- - -
«« c .V ·«« » " Baunnvollene greiinkpfe in wafchecly «« dmtsn LOEWZFJIJOIHDEJ UND«

« -—---——— ten Farben ·
·«« h!

·

·
· ·

· »

Cekseis iu cum Größe» Musikalisch-des!ais-statische
» Mit dem 1. April d. J. beginnt ein neues Alfcllllclllcllt Illlt CIIC ~Ucllc Empfing Und empfishlt , di· IrxDiirptsehe Zeitung« Dasselbe beträgt; G. EI! sllll ck d. Ums

bis zum 30. Juni mit Zustellung . . .« . . . «. 2 RbL - Kop. Rikkekstmße Nr, 5. m«Faäovakcmiikn «-

··—«·'-'———"'j·"—-·T—·—·—— ii rt von der
~ ~ », ~ nach ausvvärtsk .

.
. . . « . 2

~ 25 ~ · Aus«
« » s 30. se temher mit Zustellun . . . . . . 3 ~ 50 ,

Rigasznen gszäaszhszktsza III« SISIICI SIIO» » P s· - »

.

~ » » » nach auswartsk ». . . . . 4 ~
- » , T » unter geschätzte-r Mitwirkung

,, » 31. December mit zcstenccg . . . . .
. 5

~ 50 ~

~ ~ » ~
nach auswärts ..... .

C)
~

-

~ ksk szzzz .:;:z« » :·;-—;;· åumbsohluks· ·G. Mattieseuss Buchdin d Ztgs.-Expd. Wes-«. «« mpeeck MS S OPMSWIIM
» - I N. schlimm« M« WW

. . durjewer Our-natur) Ruder-Ruh. ges-sc. s. see-e» e.- sc»
7 . o·· f, ·· ·· B»

jnelnsive steuer.
. in— und ausländischen Fabriken

m zwmten ·sex Nr age 1m ad« e « urgermusse An« a« dwsÄm Tag« eingeführt«
einpliehlt in reiehhaltigster Auswahl die Dorp. Droguenhandlung lts! 7MskxxxktxhkiidtseziliaEdiiiagsx how!

Ost-I Skamm F: Co·
I « « «« ·«·-s«-·f 111-IT?7.«"-E:1·«T:T.-)«"-'";-«-.·s-!x--k.-,-»«s:-».Lts·kt--plus-IIZissgiiksss2 -—2-«-:--(»-.«-

Inst) Es. Fehklluk 1893- - L Entree fur Damen a 50, für Herren Ei. 75 Kop. ? l ZII dsm bsvmspstebenclen

« In sie» Filislsv Aulis-I S IJltk Abends.Aotivw · - l« Pkskasp ·Jurjewd-Pernau. ANY« g
De» Vorstand· I e e

SEND-O) s . « . . . . .
» T.- Fsk«-:;:-".-· «— s»O;«E«s««««-s«««II««««»O;«E«s««««-s«««II«««« 222320

gikocolltos -
- -

« t« t« Wech l: « « - T u . m ·,Ilzwsszlssohsz »Es-g» J« z Unter· · . . Ukqzjssen m und ausländischen Ursprungs
·· schkåkcexk .... . . . . 1004458 15 776894 91 1781353 06 Ijjqqgqkgg ~ » ~ ~ mts a) init esicherung von ungarautik « ·

ten Werthpapieren ... . .
—— ——— 400 - 400 - øeslszatesseu « « « ««

tcccsepwechsek
.... . . .

-

—-· Früchten, Ist-hol( Und - szqmkqqhgg gjg
Discontirtej u. verlooste Werthpesp I -

»»»«

-
·

piere und laufende Coupons . 54104 42 16320 60 70425 02 Fern» empfehleDarlehengeg.verpkändungvon: ·
. ,

l) · Staatspapieren u. staatlieh getan—
, « »

·
, ,

,
kcIIIStc

Hirt» wzkzhpspjeken · · · · 135450 ». 42360 «. 177810 .- erhitte ich freundliche Beachtung und bringe in Erinnerung, dass ich wes-·g) ungzmnxjkzen A,,th9jl,»h9z»9»· gen Aufgabe dieser Geschäktshranche bedeutend kedueikte Preise, ·Aktien, Obligationen u. Pfand—
·· 795 IU« ÄUVCCIIUUUS DIESE- ,hkiekeu . . ». . . . . .

. 18300 95495 - 3 - .
s) Waaren, connoisseinentein War- · I« K· I
. rants unt! Quittuugsn von Treue— .;« iL:portcotnptoiren Eisenbahn- und

» ··
— . s— - -- - d ««DampfschiEfahrtkGesellschaften 22058 75 1204000 —— 1226008 t·5 ovoks ela pl! s pl. es e wie zur · o · un ·

echte. siihckie neue» ucd Gepräge. 180 80 4496 47 4677 27 Fkllhjzhkssalsoz PIHOFF
- WOFthVTYPiOrN empfiehlt sein reichassortirtes Lager von Damen» Herren— und Kinder-I «.

. i "
J) staatspiwlero und vom staat«

. 63985 66 87335 83 Hund-Schuhen, eigenes Fahrikatz Rigaschem Ei! tklsleosseq seid. und hnlhseid., Um Vkkfchwdkukit cfüunnilkkkEaksnmte « « « · · « · ' 23350 17 Rjgaschen Strümpfen Rigaschen corsetten Regen— und sonnenschirmen HOOIIAOIITUUBSVOIIL) Ungakantiksze Antheüsscheine Yo« i.- - in Seide und Wolle« Zpazierstöcken Hätt— Jund Nachtwäsche klälschen lillgc wskllsktionsobljgationcn undpfandbklefe 38912 20 41143 10 80059 do Kragen und Manchetten shlipsen uiid cravatten in den Inanizigkalti steti -«-E:"«":·-7s·-«"T«i-««2I:T3EIEsxd«ETHE-seiten:Msiixsxkstisd2««-.-»;:«-«sssssks--slts"««is«sx-wokthpapiers H« da« R9·«9k79«09«·
91 207645 91 Regung, in Seide, Ealhseidcycrepe und PiquG Otfenhacher Ledervvagarein
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eue ijrptse ZeitungErscheint tikqlich
ausgenommen Sonn« n. hohe Festtagr.

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

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9-11 Verm.
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« Hainen
Zur Ausliinder-Frage.

Unter den »Frage-W, die sich speciell die ,,M o St.
W e d.« in Fluß zu erhalten bemühen, gehört bekannt-
lieh nicht in letzter Linie die Ausländer-Frage. Gegen-
wärtig verbffentlichtder bekannte rusfisehe Historiker
Jlowaiski in den »Mosk. Wein« eine ihm zuge-
gangene diesbezügliche Zuschrifh die sich ,,S ti mme
eines Rassen« betitelt und die von ihm mit
einigen einleitenden Begleitworten empfohlen wird.

Wie wäre es schön —— schreibt der Rasse, den
Herr Jlowaiski unter seine Flügel genommen ——«

wenn die russische Regierung aufhören wollte, mit
den ungenirten Deutschen viel Federlesens zumachen,·und, wie sie endlich den Juden ihren Platzangewiesen, mit noch viel größerem Rechte den Zu-
fluß von Fremden und namentlich Deutschen nach
Rußland eindämmen und im gesetzgeberischen Wege
feststellen würde, wo die Deutschen leben, welche
Beschäftigung sie treiben dürfen! Habe doch auch
Deutschland vor einigen Jahren sich nicht genirt,
Tausende von Russen (?) hinauszuwerfen aus seinen
Grenzen. So könnte man z. B. den Deutschen ver«-
bieten, selbständig Handel zu treiben, irgend welche
Fabriken irgend wo zu eröffnen, in Allerhöchst
bestätigten Compagnien und Gesellschaften. zu dienen.

»Gewiß — wären wir Russen nicht so ungeheuer
naiv und gutmüthig, wie ein Kind, wollte jeder
Russe bewuszt Alles auffassen, was ihn umgiebtz so
würden wir natürlich selbst den Deutschen nirgends
in unserer Umgebung aufkommen lassen, so würden

wir es vermeiden, mit ihnen irgend welche Beziehun-
gen zu unterhalten, z. B. unser Eigenthum in solchen
Gesellschaften zu veisicherm deren Dirrctorem Ver-
treter, Agenten, Jnspccioren und sonstige Beamten
Deutsche find; wir würden von den Deutschen nichts
kaufen und so sie schließlich zwingen, wieder heim-wärts zu ziehen. Aber leider sind wir noch nicht
herangereift und daher bedürfen wir der Hilfe der
Regierung, auf daß sie uns schützte vor friedlicher
Exoberung durch die Deutschen und davor, daß dieseuns Rassen alle unsere von Gott uns verliehenen
natürlichen Reichthümer entreißen. . g«

Diese »Sttmme eines Rassen« wird von der
,,Neuen Zeit« berücksichtigt. Das Blatt consta-
ttrt, wie wir dem Referat der »St. Bei. Z." ent-
nehmen, daß die ,,Mo3k. Weh« jctzt »eifrig gegen
die in Rußland lebenden Deutschen Krieg führen«
und sich dabei von ihren Lesern unterstützen lassen.
Was die letzten «drakonischen« Vorschläge betrifft,so meint die ·Neue Zeit«, daß ,,solch’ ein Unsinn
besser eingedrückt-geblieben wäre.« «

Und was würden denn auch Regierungsmaßnahs
men helfen, wenn in Wahrheit Wort und That
nicht übereinstimmen! »Da hat z. B. der Jekate-
rinosslawsche Adel um Beschränkung der Landkauf-
rechte der Deutschen im Gouvernement naehgesurht
und nach einer Mittheilung eines Correspondenten
der ·Mobk. Wed.« in derselben Nummer, wo jene
Bitte, die Kauflust der Deutschen zu zügeln, veröffent-
licht wurde, find doch allein im Laufe der ersten
Hälfte des März den Deutschen. über zehn Güter
zugesprochen worden und der Kausvertrag ist bald
perfect! Wozu verkaufen denn die Jekaterinosslaws
schen Edelleute ihre Güter denselben Deutschen, gegen
deren Ausbreitung sie um Jntervention der Regierung
petitioniren?« - s

Der Fellinsche Kreisarzh Gold-Rath Dr. Her-
mann T ru h irrt, ist mittelst von St. Excellenz dem
Herrn Gouverneur bestättgten Protocolls der Medi-
cinalabtheizlung der Gouv-Regierung vom 18 d. Witz»
für Auszeichnung zum Aelteren Kreisarzt für Livland
befördert worden. ·

—- Wie die »St. Pet. Web-« meiden, hat derH lg. Shnod EparchiabGeistlichen vorgeschrie-
ben, daßPersonen, welche in einedritt e Ehe treten,
derikirehe nb u ße auf eine Zeit von3 bijs 5 Jahren
zu unterwerfen sind, entsprechend ihrem Alter; diese
Frist können die Geistlichen im Hinblick auf die Fa·
milienverhältnisse und anderer Umstände verkürzen.
Was aber Wittwen, welche älter als 60 Jahre
sind und in eine neue Ehe treten, anbetriffh so follen
dieselben einer Ktrchenbuße auf die Zeit von 2 Jah-

ren unterworfen werden.
J n F e l l in ist, wie· wir dem ·Fell. Anz."

entnehmen, die vorstckdtifche Anfiedelu ng
Rida külla in der Nacht auf Mittwoch der Scham

platz eines Schadenieue rs gewesen, dessen Um«
fang und Tragweite sich um 5 Uhr Morgens, bis
zu welchem Zeitpunkt der Bericht des genannten
Blattes reicht, noch nicht übersehen ließ. »Es moch-
ten,« schreibt der ,,Fell. Anz.«, ,,wohl6 — 7 Häuser
refp. Hütten und Nebengebäude fein, die um die
angegebene Stunde, trotz der anstrengenden Thätigs
kxit der Feuerwehr noch in Flammen standen. So-
viel wir auf dem Brandplatze in Erfahrung zu
bringen vermochten, war Unvorsichtigkeit die Ursache
des verhängnißvollen Brandes, dem eine nicht unbe-
trächtliche Anzahl Familien den Verlust ihrer Habe
zu danken haben wird. Das Feuer soll bereits um
IJ,2 Uhr entstanden fein und hat sich dasselbe mit
solcher Geschwindigkeit über die leichten Baulichkets
ken verbreitet, daß die —- zudetn spät signalisirte —

Feuerwehr einem wahren Flammenmeer gegenüber-
stand. — Es wird natürlich jetzt die Ausgabe der
privaten Wohlthätigkeit fein, die« Noth der durch
den Brand Heimgefetchten zu lindern. Hoffen wir,
daß eine geordnete Organisation dieses Unternehmen
fördern« . »

—- Der Jüngere DiftrietssJnfpector Baron H ol-
stenddolstinghausen ist, dem ,,Fell. Aug«
zufolge, zum Aelteren DistrictssJnspector ernannt
worden.

Jn Riga hat am Mittwoch der Eisgang
auf der Düna begonnen, ohne daß es vorher
gelungen wäre, die Eisstauung an der Mündung zu
beseitigen. Die Situation ist demnach keine ganz
ungefährlichr. Das Eis der Düna feste sich, wie
die Rigaer Blätter« berichten, ziemlich unerwartet
gegen 1 Uhr Mittags in der ganzen Breite des
Stromes und zwar anfangs derart in Bewegung,
daė etwa IX« des Flusses auf der linken Seite von
einer zusammenhängenden, ungebroehen fiel) fortbe-
wegenden Eismasse bedeckt war. Nachdem diese
mit den Spuren der Fahrs und Fußwege bei der
Stadt ftxomab geschifft war, folgte das in sSchollen
gebrochens jedoch so dicht zufammengedrärigte Eis,
daßauch kein Fleck offenen Wassers dazwischen zu
sehen war. Längere Zeit trat hierin keine Verände-
rung ein und trotz des verhältnißmäßig niedrigen
Wafserstandes trieben die gewaltigen Eismassen »in
rascher Abströmung dem Meere zu. —— Am Don-
nerstag Morgen nahm der Eisgang eine bedenklichere
Gestalt an. Ueber die Lage der Dinge bis zum
Nachmittag berichtet u. A. die ,,Z. f. St. u. Lin«-
Zavifchen Hasenholm und der Eifenbahnbrücke hat
sich die Eisdeckctz obgleich in Schollen zerrissen, noch
nicht in Bewegung gefetzt Das Wasser ist über das
diesfeitige Bollwerk getreten und reicht auf den
sDünmQuai bis hinter die Schiffspfosten mit den
weißen Köpfen. Auf · dem jenfeitigen Ufer ist der
Rancksche Damm, wie die links belegene Wiese über-
schwimmt. Ebenso sieht die Miiaufche Chaufföe in
ihrem Beginn bis etwa zur Schmidkschen Oelmühle

und ein Theil der Altonaer Straße unter Wassen
Jn der Moslauer Vorstadt ist die DünaufewStraße
mit Wasser bedeckt und die Fluthen umspülen den
Zaun der Molenajm Der Katharinendamm in seiner
Fortfetzung Wohlershof gegenüber steht unter Wasser,
welches sich über denselben ergießt und Klein-Bege-
sacksholm nnd Vegesacksholm sowie die daselbst be·
findlichen Sägemühlen ernstlich bedroht. Um 12
Uhr Mittags waren die drei Eisbrecher vom Ende
des Katharinendammes aus oberhalb der weißen Kirche
in eifriger Thätigkeit zu sehen. —- Die Stauung,
welche den hohen Wasserstaud bei der Stadt
hervorgerufen hat, zieht sich von Unterpoderaa bis.
Wohlershof in einer Längenausdehnung von etwa
4 Werst hin und nimmt die ganze Breite des
Flussed;:ein. Das Wasser nimmt zum Theil seinen
Weg über die Spilwe. Um 1 Uhr schien das an
der Stadt vorübertreibende Eis unterhalb des Zoll«
quais zum Stehen gelangt zu sein, jedoch ohne, daß
ein weiteres Steigen des Wassers zu bemerken ges.
wesen wäre. Letzteres scheint eben doch noch genü-
genden Abfluß zu finden, so daß, wie uns von sachs
verständiger Seite gesagt wurde, eine Hochwassergv
fahr für die Stadt felbst ausgesehlossen ist. -— Bei
der Stauung im Seegatt sollten gestern wieder Sprengs
verfuche gemacht werden. Auf Schlitten wurden die
Pnlverkasten längs dem äußeren Rande der Eis«
berge, zum Theil über klaffende Spalten weiter«
transportirh doch mußte, nachdem die in Bolderaa
gehißte rothe Warnungsflagge bemerkt worden war
und der Lootsencommandeur erklärt hatte, die Ver«
antwortung für eine Fortsetzung der Erz-edition nicht
übernehmen zu können, leßtere aufgegeben werden:
-« Um 4 Uhr war die Eismafse vor dem Schloß
wieder in Bewegung gerathen. — Aus Bolderaa
meldete um Will) Uhr Morgens der Lootsencoms
mandeur Schiemanm Von der Eisstaunng im See«
gatt ist das Seegatt und die Flußmündnng bis zur
Bolderaa mit zerbrochenem Eise bedeckt. Von der
Bolderaa bis zum Mühlgraben tst der Strom zum
Theil. eisfrei. Die drei Eisbrecher sind augenblicklich
bei Mühlgraben thätig, das Eis stromaufwärts auf«
gebrechen, kommen jedoch nur sehr langsam vorwärts.
Die Spilwe ist zum Theil überschwemmt. Die Ab«
strömung ist hier nur gering. Seewärts ist offenes
Wasser nicht sichtbar. Wind flau Nordwesd Dies
Situation ist sehr ernst. . . « «

Aus Reval wird dem ,,Rig. Tgbl.« u.-"«·.A«.
geschrieben: Neben den materiellen Sorgen, diexsrhon
lange auf uns lasten, treten augenblicklich aurhszSors
gen anderer Art an einen großen Theil unserer Be-
völkerung in Stadt und Land heran. Bei der legten
längeren Anwesenheit deo Herrn Curators des Lehr-
bezirks in Nebel, vor etwa einem Monat, sündigte
derselbe den Vorsteherinnen unserer vier privaten
Mädchen-Lehranstalten an, daß auf diese
vom nächsten Halbjahr ab in Bezug auf Zulassung

1r r i l l ei s r.
Zwei Alkmswerqinnen in Berlin.

Kaum einer der zahlreichen Ersorscher Central-
ssritas hat es bei feiner Nückkehr nnteriassen, uns
von dem Zwergvplke der Atlas zu erzählen, weiche
in den Urwäldern des schwarzen Continenis gefun-
den waren, aber Keinem war es gelungen, Vertreter
desselben bei-zuführen. Zwar hatte im Anfang der
Wer Jahre der italienische Reisende Giovanni Miani
Zwei von ihm im Lande der Monbutius gesundene
Zwerge nach Europa gebracht, allein diese haben sich
später als nicht reine, echte Abiömmlinge jener klei-
uen Menschengaitung erwiesen. Dr. Stuhl-
m a n n , von dessen Theilnahme an der letzten Emin
PasthasExpedition wir berichtet, ist es nun gegiückh
zwei echte skkasswerginnen aus dem Innern Afri-
Ias herzuschaffem Eines Abends stellte er dieselben
einem zahlreichen Kreise von Damen und Herren in
Berlin vor, die sich in der Aula des Kunstgewerbp
Museums zu seinem Vortrage zum Besten des
«Feauenvereins siir die Krankenpflege in den Colo-
uieu« eingefunden halten.

Die beiden Bin-ersinnen, lesen wir in einem Re-
ferat des »Berl. Tgbi.««, stammen aus der Seen»-
gipn westlich vom VieioriaiSeez sie sind di« Ves-
treterinnen eines noch unvermischt gebliebenen Zwerg-
stammt. Es sind zwei Mädchen oder Frauen von
etwa 16 bis 18 Jahren mit dunkelbrauner Haut«
sarbe und schwarzen: Wvllhaarz ihre Erscheinung
entspricht etwa Kindern von 8 Jahren. Die Ge-
sichter zeigen den Negeriypus: breite Nasen undausgeworsene Lippen. Die weißen, mit Silberba-
den besetzten und von silbernen: Gurt in der Taille
unrschlossenen Kleider ließen die Arme und die Beine,
lestere von dem Knie an, frei; aus dem Kopf tru-

gen sie weiße Mühen, wie sie unsere Damen in den
Seebädern am Morgen auszufegen belieben, und um
den Hals Schnüre von Glasperlem welche tief aus
die Brust Herabhängen. Die Figuren sind wohlge-
baut und die Rundung der gutes Ebenmaß zeigen-
den Glieder verräth gute Ernährung. e

Jn den Saal geführt und hier in der Nähe der
Reduertribüne auf Stühle gehoben, die aus den Tisch
des Podiums gestellt waren, bemächtigt sich der Zwer-
ginnen große Besangenheit so großer Gefellfchast ge-
genüber. Sogleich verändern sie ihren Eis, sie wen«
den sieh vom Publikum ab und nehmen eine seit-
wärtige Haltung an, wobei sie noch das Profit ih-
res Gesichis mit den Händen zu bedecken suchen.
Zwifchen Beiden vertäth sich etwas gegenfätzliehes
Temperament. Die Eine scheint von mehr heiterer
Gemüihsartz oft übersieht ein freundliches Lächeln,
bei welchem die Oeffnung des unfchönen Mundes
die perlenweiße Zahnreihe sehen läßt, die ganze
Breite ihres Gesiehts Die Andere entwickelt trog
ihrer Verlegenheit ein lebhastes Mienenspielx sie
versieht das Gesicht zu fehmollendem Ausdruck, wirft
die Lippen irotzig aus, richtet seitwärts verächtiiche
Blicke auf die· Gesellschasiz oft schneidet sie auch Gri-
masfen, von der Heiterkeit ihrer Genoffin ist aber
keins SPUV sUf VII! Zügen zu erkennen. Uebrigens
setzen sich Beide häufig durch gegenseiiiges Anstoßen
und geweehfeite Bemerkungen gmit einander in Ver-
biUVUUA UUV fChMI AUch während des Vortrages
mit diesem Spiel fort.

Nachdem der Vorsitzende der Deutschen Cplpuiqls
Gefellschafy Geheimrath Simon, mit einigen Worten
die Zwecke der Sefellfchaft mit dem Vortragsstoff in
Verbindung gebracht hatte, verbreitete sich Dr. F.
Stuhlmann in einem längeren Vortrage über
die afrtkaiiischen Zwergvölken Er leitete

den Vortrag mit der über dieselben aus dem Alter-
ihum überlieferten Kunde ein.

Schon die alten Dichter der Griechen, Homer
und Hesiod, haben die sagenhasien Zwergvölker
JnnevAsrtkas befangen und das spätere Alterthum
gewann eine ziemlich genaue Kenntniß von ihnen.
Diese Wahrnehmung erklärt sich aus dem Umstande,
daß die aegypiischen Kaufleute und händler einen
regen Verkehr mit den oberen Nil-Ländern unterhalten
haben. Homer besingt in der Jltade den Kampf
der Pygmäen mit den Kraniehem Unter den Pygmäen
sind kleine, nur 2-—3 Spannen hohe Menschen
gedacht, die tief im Innern Afrikas, da, wo der Nil
entspringt, wohnen und die mit den jedes Jahr
regelmäßig in großen Schaaren von Norden heran-
ziehenden Kranirhen schwere Kämpfe zu bezstehen hatten.
Sehr bestimmt und ohne alle mythologische Aus-
schmückung erzählt Hero dot bei der Erwähnung
der Wanderung der Nasomonem daß jenseits der
libyschen Wüste Leute nicht einmal von mittlerer
Größe an einem großen krokodilreichem von West
nach Ost fließenden Strom wohnen, und Aristoteles
bezieht das Wort ,,Phgmäen« (Faustmensehen) bereits
als Gattungsnahme auf die Zwergvötker in Aequato-
rial-Afrika. Die Nachrichten der Alten scheinen sehr
positiver Natur gewesen zu sein.

Jm Mittelalter ging die Kunde von den asrikani-
schen Zwergvölkern verloren, und erst in den legten
Jahrzehnten brachten Reisende Nachrichten über die-
selben aus eigener Anschauung zu uns, denn das,
was portugiesische Reisebeschreibungen aus dem is.
und H. Jahrhundert über diese Mensehengattung
enthalten, leidet zumeist an phantasttscher Aus-
sehmückung

Die ersten sicheren Daten verdanken wir S ch w e i n«
surth, der im Jahre 1870 unter den Monbuttu
die Atta traf. Nach allen bei ihnen gefundenen

Merkmalen neigte er zu der Annahme, in diesen
Zwergvölkern eine im Zusammenhang stehende Ur-
bevölkerung Aftikaö zu sehen. Nächst Schweinfurth
iras Dr. Lenz im Flußgebiet des Ogowe mit.
Zwergstämmen zusammen, welche den Namen Abongo
führen. Er iraf die ersten Abongo an einem Neben-
fiuß des mittleren Dame, wo sie dem Fischfang ob-
lagenx Der kleinste Mann, den Lenz gemessen hat,
ein 50 Jahre alter Häupilinkp maß 130 Centli
meter.

Zur Kenntniß der Zwergvölker haben durch ei-
genen Augenfchein ferner beigeiragen Dr. Poggh
Wissmanm Dr. Wolf und v. Franeois im füdli-
chen Gage-Gebiet, wo die Zwergvölker unter dem
Namen ,,Batua« stark verbreitet find. Kund traf an
der Westküste unter 30 n. ist. landelnwärts am
Erim-Fluß auf eine ausgedehnie Urwaldregiom die
alleiu von einem auffallend kleinen Zwergvolktz den
Bajaeli oder Bauer, bewohnt wird. Auch Stanley
traf auffeiner Reife vom Congo nach den Nil·
Seen in den Jahren 1887 und 1888 häufig auf
Niederlassungen der Zwerge.

Schon mehrfach waren Dr. Siuhlmann und
Eniin Pafcha auf ihrer letzien Expediiion mit Ver·
iretern des Zwergvoltes in Berührung gekommen.
Die beiden in Berlin jetzt vorgeführten Zwerginnen
erhielt er auf folgende Art. Als er zum zweiten
Mal bei dem häuptling Mafambiri südlich vom
Albert Nyanza anhielt, brachten die Maniema von
einer im Walde abgehaltenen SllavemRazzia einen
an Händen und Füßen gefiffelten Zwergmann und
eine kleine Frau mit. Unfer Forfcher kaufte fie los,
später gelang es ihm, noch eine zweiteFrau zu er-
halten. Der Mann fiarb, fein Skeleti wurde Dr.
Birehow überfandh ,

«

Die beiden mitgedtakijteu Frauen sind fich wenig
ähnlich: die eine ift viel häßlicher, als die andere
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von Lehrkräften die im Jnnern des Reiches gelten-·
den Bestimmungen Anwendung finden müßten. Die«
fes wurde alsdann den Sehuivorftänden nochmals
von dem hiesigen VoltsschulensDireetor durch Circu-
lar in Erinnerung gebracht, und nunmehr hat auch
der ,,Reg.-Anz.« das die Aufhebung des bisher in
den Ostseeprovinzen für Privatschulen geltenden Schul-
statuts vom 4. Januar 1820 und dessen Ersetzung
durch die bezüglichen allgemein gesehlichen Bestim-
mungen anordnende Allerhöchst am L. Februar be«
stätigte ReiehsraihOGutachten publieirt Nach letzie-
ren Bestimmungen dürfen an privaten Mädchensehulen
erster Ordnung, d. h. mit sechs und mehr Gassen,
in den drei obersten Classen nur Lehrer mit
Universitätsbildung,refp. Lehrerlnnem wel-
ehe höhere Curse absolvirt haben, nicht aber, wie bis«
her meist bei uns geschehem Hauslehrerinnen zuge-
lassen werden. Da nun unsere Mädchenpensionate,
die zu dieser Kategorie gehören, unmöglich dieser Vor«
schrift nachkommen können, ohne das ohnehin schon
recht bedeutende Schulgeld wesentlich zu erhöhen,
dieses aber wieder für die Eltern der ihnen anver-
trauten Kinder höchst drückend sein und viele zwin-
gen würde, ihre Kinder: die oberen Classen nicht
mehr durchmachen zu lassen, so sehen sich nun die
Sehulvorsteherinnen vor die Alternative geftellt,
entweder ihre Schulen —- oder wenigstens die
höheren Classen — eingehen zu lassen oder peeui
niäre Verpflichtuirgen auf sich zu laden, denen
sie ohne besondere Unterstützung seitens des
Publieums nicht wohl gewachsen sein dürften. Ob
aber die betr. Eltern zu derartigen Opfern sich bereit
finden werden, steht dahin, zumal bereits in letzter
Zeit sich die Neigung unter ihnen geltend macht,
ihre Töchter nicht mehr das große, sog. Gouv-kunnten-
Examen absolviren zu lassen, in Folge der schlimmen
Erfahrung, die im vorigen Herbst gemacht worden
sind, wo von den neun jungen Damen, die vor der
Prüfuugs-Com·mission am hiesigen NikolabGhmnasirim
das Examen genügend bestanden hatten, nur drei
von« dem Herrn Curator der Zuerkennung des bete.
Diploms für würdig erachtet wurden. Die Folge
davon war, daß im diesjiihrigen Termin sich nur
zwei Aspirantinrren gemeldet haben, und wohl auch
fernerhin nur wenige sieh finden werden, die sich
unter solchen Umständen dem Berufe einer Haus·
lehrerin widmen wollen. Im Falle nun die Privat-
frhulen ganz oder zum Theil eingehen sollten,
blieben für die ganze Provinz als höhere Mädchen-
lehranstalien nur die bereits überfüllte städtisrhe
höhere Töshterfchuie und das russische Mädchen-
Gymnasium übrig, was offenbar doch wohl zu wenig
für das Bildungsbedürfniß unserer gesammten weib-
lichen Jugend sein dürfte, zumal schon vor Weihnachten
vorigen Jahres eine Lehranstalh welche allerdings
ausschließlich nur für einen Stand, für die Töihter
des hiesigen immatriculirten Abels, bestimmt war,
das Stift zu Sinn bei Wesenberg, still, wie es
bisher über ein Jahrhundert lang fegensreich gewirkt,
hat eingehen müssen . . .

«

Jn Mitau ist der Eisgang, wie die
»Mit. Z« schreibt, wenn auch inrFolge des niedri-
gen Wasserstandes von Zeit zu Zeit Stockungen ein-
traten und die Schollen sich stauten, doch ruhig und
ohne Zwischenfall vor sich gegangen und bereits am
Dinstag, nachdem auch das Eis aus der Memei und
Muhss vorbeipassirt war, konnte er als, beendet an-
gesehen und der etwa IV, Tage lang unterbrochene
Verkehr« zwischen den beiden Ufern auch für Eqnipas

gen und Lastsuhrwerke wieder eröffnet werden. Dochsbarg die unvermeidliche Unterbrechung dess lben man-
zcherlei Uebelstände in ihrem Schoße. Nicht nur
wurde die Macktzufuhr am Sonntag und Montag
theilweise gehemmt und Lieferanten des link-n Aa-
Ufers konnten in Folge der mangelnden Concurrenz
ihre Preise als Alleinbeherrscher des Marktes beliebig
steigern, sondern die zeitweilige Ueberschwemmung der
Landwege steigerte auch das Leben in den umliegenden
Krügen, wo die Marktleute und die Kirchgänger sowie
sonstige Reisende einen Unterschlupf suchen mußten,
in außerordentlicher Weise.

Aus Libau wird der ,,Z. f. St. u. Ld.« u.
A. geschrieben: Nach langen schweren Anstrengungen
ist es dem Eisbrecher ,,V orwä Ists« (betannilich
ein Erzeugniß der Rigaer Firma Lange und Sohn)
endlich geglücktz die Dampser »F. Bischofs-«, »Bitte«
und ,,J. Burchard« aus der Eisklemme bei
F elixberg herauszuholem Die fünf legten, »Ri-
val«, »Telesto«, »Hansa", Rolandseck« und ,,Wilhelm,
werden hoffentltch bald nachfolgem Vier lange
Wochen haben die Daurpser im Eise zubringen müs-sen. Der Umstand, daß bei Felixberg die Eisges
sehiebe noch heute fast unerschüiterlich stehen, ja durch
die leßien Winde noch fester zusammengetrieben
worden sind, so daß fee an der Küste bis auf den
Grund gehen, beweist wohl am besten die furchtbare
Gewalt der diesjährigen Witterungsoerhältnisse
—- Der H andel ist, obwohl Libau augenblicklich
eine monopolistisehe Conjunctur hat, keineswegs« be-
sonders rege, die Quais weisen so manche lichte
Stelle auf, während in unseren guten Zeiten die
Schiffe oft in doppelten Reihen lagen.

St. Petersburg, 25. März. Wie die »St-
Pet. Z« einer Nummer der Jekaterinosslawschen
,,Gouv.-Z." entnimmt, haben 17 d euts ch e C o lo-
n i st e n- G e m ein den im Gouv. Jckaterinosslauy
sämmtlich mennonitische, den Beschluß einer Umb e-
nennung ihrer Colonie gefaßt. Und zwar suchen
sie um folgende Umbenennungen nach: l) Chortiza
bleibt Chorttzctz 2) Rofenthal wird Kanzerowkcy Z)
Rosengarten wird Nowosslabodkq 4) Burwalde wird
Baburka, I) Blumengarten wird Kapustjankcy S)
NishnekChoktiga bleibt Nishne-Chortiza, is) Ostrows
Chortiza bleibt Ostrow-Chortiza, 8) Einlage wird
Kitschkeß (?), 9) Kronsweide wird Krutogorsh to)
Alt-Krosweide wird Dneprowtcy U) Neuenburg
wird Malaschewkiy H) Neuendors wird Schirokajcy
II) Neuhorst wird Ternowatajm U) Sthdnhorst
wird Wodjanajm II) Kroxxsthal wird Dolinsh
16) Neuosterwik wird Popowka und 17)Schöneberg
wird Smoljanasm —- Llm S. Mär; stellte sich eine
Deputation der Eolonisten dem Gouverneur von
Jetaterinosslaw vor und theilte ihm ihre Absicht mit.
Der Gouverneur dankte ihnen und sprach seine
Freude über ihre Beschlüsse aus.

-—· Se. Rats. Hob. der Gtoßfürst K o nstanti n
Konstantinowitsch ist am 23. d. Mts. aus
»dem Auslande nach St. Petersburg zurückgekehrt.

i— Am Mk. d. Mts. ist zu St. Petersburg der
Schriftsteller und langjährige Mitarbeiter der »St.
Bei. Z.«, Constantin v. Jungens, nach langem
schweren Leiden verschieden. Die »St. Bei. ZU«
widmet dem hingeschiedenen einen überaus warmen
Nachruf, dem wir das Naehstehende entnehmen:
»Constantin v. Jürgens war der Sohn des ehem.
Chess der Kais- Theater-Kanziei, Geheimrath v. Jur-
gens. Hier in St. Petersburg hatte unser verewigs
ter College seine Schuls und» Universitätsbildung ge·

nossen, schlug aber nach Vollendung der letzteren
nicht den durch Familien-Tradition und feine ganze
Umgangssphiire gewieseneu Weg der Beamten-Car-
riöre ein, sondern beschloß in seinem Unabhängigkeitss
sinne, sich als Schriftsteller und Journalist sein
Schicksal nach eigenem Wunsch und Geschmack zu
gestalten. . . Zu unserem Blatt trat der Verewigte
schon früh, in den siebziger Jahren, in Beziehungen,
die sich im Laufe der Jahre immer enger geftalteten
und dabei immer weitere Produciionsgebieie umfaß-
ten. Zunächst trat er uns als ein guter, geschmacks
ooller Vermittler der russischen Literatur näher. So
manches Meisterwerk von Turgenjew, Dostojewskk
tkrestowfkisPseudonym und anderen hervorragende-
ren rufsischen Dichiern hat er für unser Blatt über-
seht. . . Ein zweites Feld sournaiistifeher Thätigkeit
bot sieh Jürgens an unserem Blatt in der Bericht-
erstatiung über die rufsifchen sog. dicken Journale
allgemeinen und speciell historischen Inhalts. Jn
der Auswahl nnd Bearbeitung der Journalartikeh
die sich vielfach so vortheilhaft von den Artikein der
Tagespresse unterscheiden, wurde Jürgens durch seine
gediegene liierarische und historische Bildung, durch
seine festen und tiefgegründeten politischen Anschau-
ungen in sehr günstiger Weise unterstützt Endlich
war Herr v. Jürgens viele Jahre lang der Theater-
kritiker der »Er. Bei. BE« für die rufsische und deut-
sche Bühne. . . Höher noch als den Schrisistellerz
den Journalisten und Kritiker stellen wir den Men-
schen Jürgens, den guten, edlen Collegem den bra-
ven Ehrenmann, dessen Gesinnung uns stets die
wärmste Sympathie eingeflößt hats«

Au s Sf a r at o w wird der ,,Neuen Zeit«
unterm 24. d. telegraphirtx Ein S ch üle r
der Realschule brachte dem ehem. Agenten der Rja-
san-Uraler Bahn, Petrow, in der Wohnung desselben
durch einen Schuß aus einem Revolver eine Wunde
in der Brust bei, fuhr daraus mit einem Fuhrmann
zur Realschule und fchoß dort aus den Director
German, den er gefährlich im Unterleib verwunden.
Sodann legte er auf sich selbst an, fehlte aber.

Jn Finn l and werden, wie dem »Na-v. Beob."
berichtet wird, die Cenfur-Angelegenheiten
während des sufenthaltes des Generalgouverneurs
in Rußland nicht feinem Adjutantem dem kürzlich
hierzu ernannten Generallieutenant Gontscharew vor-
gelegt, sondern die Actensiücke müssen dem General-
gouverneur persönlich übersandt werden.

Iotitischer Tage-derwe-
Den 27. Mär; es. April) wes.

Das neue frauzösifche Ministerium.
Jn einer aus Paris stammenden kurzen Beur-

theilung der Chancen des neuen Ministeriums be-
gegnen wir in einer Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.«
dem Trost- und Stoßseufzer: »O lü ckliche r Weise
beginnen bald die Ferien!« Dieses, nur eine
der alleräußersten Seiten der parlamentarisehen Si-
tuation sberührende kurze Dtctum charakterisirt außer-
ordentlich treffend auch die innere Lage Frank-
reichs. Man denkt dort garnicht an eine dauernde
Lösung all' der tief reiehenden Widersprüche nnd
klassenden Gegenfätzy sondern ist froh, wenigstens auf
ein paar Wochen so oder anders über den Berg ge-
kommen zn sein.

Mit reeht bescheidenen Hoffnungen ist das Mini-
sterium Dupuy empfangen worden. Nur die radi-

calen Blätter begrüßen es sympathisch, da in dem-
selben die fortschrittlichen Republikaner ,,ehrenvoll«
vertreten seien. Die meisten anderen republikanischen
Organe verhalten sich reservirt und versprechen nur
eine bedingte Unterstützring »Das Journ. des Drin«
erklärt, es warte die Thätigkeit des Ministeriums Lab, enthalte ihm aber einstweilen das Vertrauen vor «

und betrachte es als eine bloße ,,Ruhepause.« Die f
conservatiben Blätter erkennen seine »Anständigkeii« T
an, halten es aber nicht sür dauerhaft. —- Eiue die
allgemeine Situation in Paris iharakterisirenbe teles l
graphisehe Notiz vom Mittwoch meint ziemlich kühl:
»Das Uebergangs-Ministerium Dupuh ist
wohl aus der Asche erstanden, aber noch nicht aus ;
seiner schwierigen Lage heraus« und an diesen Sah
knüpft sich das bereits citirte Dictnurr ,,Glücklicher Z
Weise beginnen bald die FerieriX — Hoffentlich wird
die Dauer des Cabinets keine so kurze sein, daß es
nur den Namen eines Feriensilliinisteriums für sich
in Anspruch nehmen kann. l

Was diese Ferien, das erste politische Ziel des «

Cabinets Dupuy, anlangt, so haben dieselben sowohl
für die Deputirtenkammey als auch für den Senat -

in der That bereits begonnen; wie eine gestern uns -
zugegangene Depesche meidet, haben Kammer und
Senat in der leidigen Concurrenz um das Budget
ihre Beschlüsse gefaßt und dann haben sich beide
Körperschaften bis zum Es« April, also auf nicht
volle 3 Wochen, veriagt.

Zu der derzeitigen Situation in Deutschland
bringt die parteilose »Tägl. Rundsch.«« einen Ueber-
blick, der recht tiefe Schatten erkennen läßt. Es
heißt daselbst: »Die Auflehnung der Wäh-
lermassen gegen die alten Parteivers
bänd e ist allenthalben im Wachsen begriffen. Be-
sonders der Bauerns und Handwerkerstand ist in
lebhaster Erregung Selbst in NiedersBaiern ist die
Landbebdlierung mit der Vertretung ihrer Interessen
durch ihre cleriealen Führer höchlich unzufrieden und
droht, wie aus den dortigen Blättern ersichtlich, künf-
tig keine Geistlichem sondern Bauern zu wählen.
Daß überhauptdie agrarische Bewegung, an
deren Spitze sich der Bund der Landwirthe gestellt
hat, bei den nächsten Wahlen eine überaus wichtige
Rolle spielen wird, muß die Parteipresse schon heute
zugestehen. Das Gleiche gilt vom Antis emitiss
mus. So lesen wir über die sudenseindliche-«Be-
wegung in Baden in der uliramontanen »K. Volks-BE«
Folgendes: »Ja einzelnen Gegenden des Landes er-
hebt der Antisemitismus täglich zuversichtlicher und
hosfnungsvoller das Haupt und droht eine Macht
zu werden, mit welcher in einigen ReiehstagsiWahls
bezirken wird gerechnet werden müssen. Solcher Des.
zirke sind 4 (von 14), erfreulicher Weise nur solche,
in welchen die Centrumsdspariei nicht so weit die
Situation beherrseht, das; man sie als CentrumssBes
zirke bezeichnen könnte. Gleichwohl hat auch das
Centrum aüen Grund, der antisemitischen Bewegung
Beachtung zu scheut-ern« Daß die Polen vom
Geiste der Unbotmäßigkeit gegen ihre Vertreter im
Parlament angesteckt sind, möge hier auch noch er-
wähnt sein. Jn den polnisehen Blättern wird die
Sprache gegen die Mitglieder der polnischen Frac-
tion immer heftiger. . . Es ist unter diesen Umstän-
den nur allzu verständlich, weshalb die Blätter aller
Parteien nicht müde werden, die Regierung vor den
schrecklichen Folgen einer ReichstagssAuflbsung zuwarnen.«

hre Mundpaktie ist schnauzenartigz ihre Körper-ver-
hältnisse sind regelmäßig. Bei den Männern ist der
Brustkasten flach, bei den Frauen etwas höher ge-
wölbt, in der Knochenbildung zeigen sich kindliche
Verhältnissa Die Pygmäen machen aber bei aller
ihrer Kleinheit von 1,;,,—1,,» Meter durchaus nicht
den Eindruck der Kcüppelhastigkeih

Diese kleinen Menschen haben eine außerordentliche
Scheu vor Fremden. Ihre Sinne sind sehr scharf,
besonders Gesicht und Gehör. Für Thiere zeigen
sie große Zuneigung An Jntelligenz fehlt es ih-
nen nicht. Die eine der vorgesührten Frauen lernte
im Hause des deutschen Arztes in Zanzibar sehr
bald das Wasehem Nähen und andere Handarbeit.
Wildheit und Rachsucht treten aber in ihrem Charak-
ter zuweilen immer noch hervor. Die Pygmäen
stehen aus der Culturstuse der nomadisirenden Völ-
er; nirgends haben sie eine seste slnsiedelung. Diese

besteht aus sehr niedrigen, halb kugelsörmigen Hüt-
ten; der Eingang ist nur sit-so Centimeter hoch,
man kann nur kriechend hineingelangen Die Män-
ner sind leideuschastliche Rauchen Zur Bekleidung
bedienen sich die Männer nur eines schmalen Stü-
ckes Bastz Schmuck sieht man an ihnen nicht; ihre
einzige Verzierung bilden Grashalm, die in kleine
Löcher der Oberlippe gesteckt werden. Die Frauen
tragen nur einen Ladenschurz an dem frische Blät-
ter befestigt werden. Die Männer rasiren das Haar
bis auf einen schmalen Streifen über dem rechten
Ohre; sie find schmntzig und wasserschem Jhr Haus»
feuer wird ununterbrochen genährt. Als affe
dient den Männern ein kleiner Sehnenbogem von
dem sie mit Vorliebe Giftpseile absehnellenz wegen
ihrer geschickten Handhabung des Bogens sind sie
als Feinde gefürchtet. Außer Hunden besitzen sie
keine Hausthiere

Ob die Pygmäen Menichsufresser sind, ist eine

offene Frage; esscheint aber, daß sie dieser Leiden-
schaft nicht stöhnen, wenigstens wollten die beiden
in Berlin weilenden Zwerginnen davon nichts wis-sen. Jhre Sprache weicht von derjenigen der um-
wohnenden Völkerschaften sehr ab. Diese beiden
Zwergirinen haben die Suaheli-Sprache gelernt, und
nur, wenn sie sich unbelauscht glauben, sprechen sie
ihre Muttersprache, das ist die Wambuga-Sprache.
Einen staatlichen Zusammenhang kennen diese Zwerg-
Völker nicht. Die Entscheidung der Hypothese —

so schloß der Redner, den reicher Beifall der Hörer-
schaft lohnte — daß die Zwerge die letzten Vertre-
ter einer afrikanischen Urrace seien, verlangt noch rnehr
Beobachtung der Reisenden, deren Bearbeitung dann
den Etnologen zu überlassen ist.

Willens-haft und Hund. .

Die gänzliche Sonnenfinsterniß
am IS. (4.) April ist die letzte in diesem
Jahrhundert, welche Gelegenheit bieten wird, die
SonnensCorona und die nächste Umgebung der Sonne
direct zu sehen und zu untersuchen. Außerdem ist
diese Finsterniß dodurch bemertenswerth, daß die
Dauer der Vollständigkeit auf 4 Min. 49 See.
steigt — also der größtmöglichen Dauer, die etwas. Nin. beträgt, ziemlich nahe kommt. Diese Dauer
findet statt für einen Ort, der mitten auf dem
Atlaniisehen Ocean liegt, und tritt ein Z Uhr 40
Min. rnitteleuropäischer Zeit. Die Jinsterniß ist in
fast ganz Süd-Amerika, im mittleren Theile des
Atlantischen Oreanz in der Süd-Hälfte Europas
mit Einschluß Süd-Deutschlands, im westlichen Afrika
und theilweise in Klein-Osten sichtbar. Die Linie
der rentralen Verfinsterung läuft von Ehile über
Brasilien nach dem Senegal und von dort zum vor-
mals aegyptischen Süden. Zur Beobachtung der
Finsierniß sind zwei englische Expeditionen ausge-
sandt worden — eine nach Brasilien unter Führung
von Fahl-er, die andere nach Ifrika unter Leitung
von Thon-e. Die erstere wird ihre Iufstelluug zu

Pera Cora in der Nähe von Ceara an der Küste
von NordostsBrasilien nehmen, die andere zu Fun-
dium am Flusse Saum. Die Aufgabe beider Ex-
peditionen besteht darin, photographische Messuugen
des Lichtes der Sonnen-Corona auszuführen, ferner
die Corona zu photographiren sowohl bei längerer,
als auch kürzerer Expositionsdaueru Ferner soll das
Spectrum der Corona photographirt werden, und
zwar auf verschiedene Weise. Beide Exveditionen
sind mit vortresflichen Photoheliographen ausgerüstet.
Seitens der Humans-Universität in Cambridge
(Rord-Amerika) ist ebenfalls eine Expedition nach
Chile ansgesandt worden, und die Lieb-Sternwarte
in Calisornien hat ihren erprobten Beobachter
Schäberle entsandt, um in den chilenischen Cordili
leren in größerer Höhe über dem Meer eine geeig-
nete Station zu besehen. Frankreich hat eine Ex-
pediiion nach Joal in der Nähe von Dakar entsandt.

sesrigseiiigee
Zum Gebnrtstagsseste des Fürsten

Bismarck im vorigen Jahre war eine Gabe be-
stimmt, die verschiedener Umstände wegen erst jetzt
überreicht werden konnte. Gift, den »Ham.Nachr.«
zufolge, ein CoiossabAlbum mit etwa 100 photo-
graphtschen Ansichten der centralamerikanischen Re-
pubiik C o st asR i c a. Das herrlich gearbeitete
Album befindet sich in einem großen, in Buchsorm
gearbeiteten, mit Nindleder bezogenen Kasten, dessen
Deckel den Reiehsadler und die Auffchrifh »Die
Deutschen in Costa-Rica l. April 1892« zeigt.

— Ja, Bauer! Ein Bauer — so erzählt F.
v. Levetzow in der ,,Tgi. Rdseh.« - der eine fette
Sau zu verkaufen beabsichtigte, hielt mit feinem Ge-
spann auf dem Marktplatze von Flensburg
Während er vergeblich nach einem Käufer für sein
Borstenvieh ausspricht» entwiekelte sich neben ihm ein
lebhafter Handel um seiner Ansicht nach recht win-
zige Vögeh welcher seine ganze Aufmerksamkeit in
Anspruch nahm. Matrosen eines von überseeisciper
Reise soeben zurückgekehrten Schiffes hatten einige
spreehende Papageien mitgebracht, weiche sie gieichfalls

auf dem Markte abzusehen suchten. Der Bauer
wurde immer hellhörigey als er die geforderten
Preise vernahm, und sperrte vor starrein Erstaunen
den Mund auf, als witklich ein solcher Vogel, der
nach seinem Ermessen kaum auf 1 Pfund Fleisch zu
taxiren war, für den Preis von 20 Speciesihalern
verkauft wurde. — ,,Dunnerslagl« sagt sich der
Bauer — ,,staht de Vagels upstunns so in Priessl
Du hest jo noch to Hus den olen Gauner (Gänse-
rich). De betahlt sick dunn ja beder as dat Stuhl«
Sein Hof liegt unmittelbar vor Flensburgz kurz ent-
schlossen springt er aus den Wagen und jagt, was
die Pferde laufen können, heimwärts, um die Sau
gegen den alten Gänserich umzuiauschem — Nach-
dem der Umtarrsch vollzogen war, ging es in dem-
selben Tempo zum Markte aus den alten Stand zu-
rück, wo der Papageienhandel noch munter im Gange
ist. Mitilerweile findet sich auch ein Kanfliebhaber
bei dem Bauer ein und fragt: »Wat sall de ol Gan-
ner gellen s« —- Der Bauer mustett mit beiden Hän-
den in den Hosentaschen erst von oben herab den
Fragesteller aus seine Kausfähigteih zieht die Augen-
brauen in die Hbhe und sagt dann mit großer Kalt-
blütigkeih ,,Twiniig Spetschen (Speciesthaler).« -
,,Du büst jo woll verrückt?l« —- entgegneie der
Käuser — ,,de ol Gauner is ja knapp twee Spei-
schen werih.« —- Achselzuckend erwidert der Bauer
mit einer Handbewegung gegen die Papageieiu »Die
Vagels sünd upstunns so düerl«« ·—- ,,Je, de da« —-

ries der Andere — ,de känt jo äwer ot s nackenl«
— »Ja, snacken — snacken kann he nieh,« —--

antwortete der Bauer mit schlauem Blinzeln -

,,äwer he denkt sin Deel.«
— Ein kleiner Jrrihnnn Jn Einem

Pariser Theater wurde ein Vaudeoille gegeben, in
welchem eine Schauspielerin die Ohnmächtige zu
spielen und auszurusen hat: »Raseh einen Arzt»
Kaum aber hatte die Schauspielerin die Worte aus-
gesprochen, als ein Landarzh welcher der Vorstellung
beiwohnte, auf die Bühne stürzte, um der Kranken
beizustehen. Man denke sich das Gelächter; der Arzt
aber war klug genug, als er den Jrrthum erkannte,
mit in das allgemeine Lachen einzustimmem
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- Die Blätter melden nachträglich noch von zahl-
reichen Ehrbezeigungem die dem Fürsten Bis m ar ck
zu seinem 78. Geburtstage zu Theil geworden sind.
Schon am Sonntag Nachmittag waren in Fried-
richsruh mehr als 3000 GlückwunschsBriefe und
Depcschen eingelaufem Nachgetragev fes, Daß VVU
regierenden Häuptern außer von dem PrinzsRegeni
ten Luitpold auch vomGroßbetzvsvdvMscks
lenburg ein Telegramm eingelaufen war.

Die in Ins-mich aiigebrochenen parlamentari-
srhen Ferien dürften auch für den P a n a m a - S ka n-
d al zur Ruhe oder doch wenigstens gleichfalls zu Fe-

rien allmälig hinübergeleitem Wie die gerichtliche
Untersuchung des ,,Panama-Skandals«, so scheint
auch die parlamentarische mit einem in der Haupt-
sache negativen Ergebniß abschließen zu sol-
len. Die Geschwornen hatten eine Bestechung be-
kanntlich nur im Falle Baihaut für nachgewiesen er-
achtet, den übrigen vor die Schranken des Gerichts
citirten Parlamentariern dagegen durch das auf nicht-
schuldig lautende Verdici den ehrlichen Erwerb der
von Reinaih ihnen übermittelte-n Geldsummen atte-
stirt. Der« zum Generalberichterstatter der Enquätes
Commission gewählte Deputirte Vallö versichert
nun ebenfalls, daß, trob dller Bemühungen, die etwa
vorhandenen Mißstände aufzubieten, der Ausschuß —

von dem einen eben erwähnten Falle abgesehen —

weder Bestecher noch Besiochene habe entdecken kön-
nen; von einer in den parlamentarischen und goa-
vernementalen Kreisen weit verbreiteten Corrupiion
könne schlechterdings nicht die Rede sein. »Ich per-
sönlich« — erklärte er mehreren Journalisten —-

,s«ehe nur Ankiagem die auf gut Glück hinausge-
schleudert wurden. Wir haben alle gerichtlichen Ac-
tenstücke genau geprüft, wir haben ferner auf Ver·
langen des Heu. Delahaye zahlreiche Zeugen einver-
nommenund den von Hur. Delahaye für die Unter-
suchung angegebenen Gang genau befolgt. Was
aber haben wir entdeckt? Nichts! Absolut nichts:
Und« mit welchem Rechte sollten wir neuerdings
Männer verdächtigem die erhobencn Hauptes vom
Geschworenengerichte zur ückkamen? Jch erkenne mir
ein solches Recht nicht zu. Darum werde ich, wenn
keine unvorhergesehenen Zwischenfälle eintreten, in
meinem Berichte, der Mitte Mai fertiggestellt sein
dürfte, für ein allgemeines NichhSchuldig
plaidiren.« — Angesichts dieser Erklärungen drängt
sich dem unbefangenen Beobachter der jüngsten Vor·
gänge die Frage auf, wo in aller Welt jene Hun-
derte von Millionen hängen geblieben sind, die von
den 1400 Millionem welche sranzösifche Capitalistem
große und· kleine, für das Varianten-Unternehmen her-
gegeben haben, nachweislich nicht für Baus und Ver-
waltungszwecke aufgewandt wurden?

Eine eigenthümiirhe und, wir müssen gestehen,
niahf uugeschickte Behandlung hat in der fran zö-
sischen Presse die vielerwähnte Affaire
Brande s mit Allem, was drum und dran hängt,
erfahren; die französische Presse hat nämlich die
beschämende Angelegenheit einfach todtgeschwiegem
Der ,,Figaro" theilt mit, daß Herr Brandes abge-
reist sei, ,,Gaulois« weiß noch einige Einzelheiten
zu berichten —- z. B., daß eine der· Töchter des
Herrn Brandes bei der Abfahrt des Zuges ohnmächs
tig geworden sei -— und fügt dann mit unverkenn-
barer Absichtlichkeit hinzu: »Das ist der einzige
Zwischensall, der sich ereignet hat.« »Der Versuch
der französischen Zeitungen, die Vorgänge in As-
niöres todtzuschweigem mag einer verständlichen
Scham darüber entspringen, daß sich dergleichen in»
Paris ercignen kanns— bemerkt die ,,Köln. Z.««,,·;,H
—- Auch den ofsiciösen Artikel der ,,N orddsisAug. II« schweigen die französifchrn Zeitungen
vorab noch todt.

Jn Italien scheint das Cabinet Giolitiiki
dazu verdammt zu sein, keinen Augenblick des Frie-
densszu haben. Fängt die Kammer an in der Bank,
Frage, dank der Ernennung der Untersuchungs-Com-
mission, ihm einiges Athemholen zu gestatten, so
greift H der Senat in der Finanzszrage mit großem
Ungestüm an. Die Untersuchungs-Commis-
sion ist nach der von der Regierung gebilligiem
von der Kammer einstimmig angenommenen Tages-
ordnung der Abgeordneten Guicclardini und Cirmenk
eingesetzt worden. Jene Tagesordnung bestimmte,
daß eine aus 7 Mitgliedern bestehende Commission
durch den Präsidenten ernannt werde, welch’ Letzierer
auch alle' vom Ministerpräsidentcn der Kammer vor«
gelegten und alle jene übrigen Srhristsiücke zu prüfen
habe, die er zur Fesistcllung der moralischen und po-
litischen Verantwortlichkeiten für nothwendig erachte-
vhvt jedoch irgendwie in die Competenz der richter-
lichen Behörden überzugreifem Diese Tagesordnung
zeichnet sich freilich nicht dar-h große Präcision aus,
aber dieser Mangel ist von den Antragsiellern beab-
siihiigr die bei großen: Bestimmihsit uicht auf die
Einstimmigkeit der Kammer hätten rechnen können.
Vom Gesichtspunct der Parteizugehörigkeit besteht die
Commission aus 4 Ministeriellen und 3 Oppofrtiouelien
— Inzwischen hat nun der Senat seine Feind«
seligkeiten wider die Regierung wieder aufgenommen,
indem die FinanxCommission des Senats den Jundai
mentalpunct des Gesehes über die Pensionen zurück-
gewiesen hat. Dirs PensionssGesetz bildet mit den
wichtigsten Theil des Programmes, auf Grund dessen
das Cabinet im vergangenen Jahre beim König die?
Ermächtigung zur Kammer-Auflösung nachsuchtesDas Land biiligte das Programm, indem es eine

dem Ministerium günstige compacie Majoritätjin di»
Kammer schielte, und diese nahm nach wenigen Ta-
gen das PensionsiGseß mit großer Mehrheit an.
Das Pensionsgeseß ist die Grundlage des Finanz-Programmes der Regierung, zdenn ohne dasselbe
würde das Gleichgewicht im Budget nicht— erreicht,
außer durch Auflegen neuer Steuern, was Niemand
will. »Ja den Finanzfragen hat die Abgeordneten-
kam-net den Vorrang vor dem Senat, da jene von
den Steuerzahlern erwählt, dieser hingegen vpkn
König ernannt wird. Es entsteht also eine Peinen-ten-
frage: ist es dem Senat gestattet, ein von der Kam-
mer mit großer Majorität angenommenes Finanz-gesetz zurückzuweisens Die Freunde der Regierung
antworteten: n ein; die oppositionelle Rechte
meint: ja. -

Jn Gent ist am L. April ein SocialistetuC o n g r eß zusammengetreten. Gegen 1000 f r a n s

zö s i s ch e Socialisten trafen aus Roubaix unter
Führung des Ma i r e s ein und wurden am Bahn-
hof von zahlreichen belgischen Sorialisten empfan-
gen. Die französischen Socialisten begaben sieh so-
dann nach einem Versammlungslocah woselbst Nach-
mittags s Uhr eine Sitzung zur Prüfung der Frage
des allgemeinen Ausstandes abgehalten
wurde. Unter gewissen Voraussetzsrngen soll ein
solcher insccnirt werden.

Jetzt erst giebt in Serbiem nachdem Wochen»
seit den SkupschtincpWahlen verstrichen sind, die
Regierung officiös dasWahlergebnißtunds
Es wird aus Belgrad gemeldet: »Ja Kreisen, welche
der Regierung nahestehen, wird auf Grund der
letzien Wahlergebnisse erwartet, daß bei der ersten
StupschtinmSitzung die Regierung eine Majori-
tät von 9 Stimmen haben werden« Da die
Skupschtina aus 134 Mitgliedern besteht, würde dies
71 liberale und rund 60 radicale Abgeordnete ergeben;
3 etwa wären der Fortschritts-Partei zuzureehnem
Jn Anbetracht der langanhaltenden und rücksichislvsen
Einflußnahme, welche die Regierung auf den Gang
der Wahlen genommen, nimmt sieh dieses Ergebniß
ganz entschieden als eine Niederlage des liberalen
Cabinets aus; es kann kein Zweifel daran aufkom-
men, daß es weit davon entfernt ist, im Lande selbst
eine Mehrheit hinter sich zu haben. Die Stetigkeit
der serbisehfn Zustände erscheint also in einem rechk
fragwürdigen Lichte. .

f« s li s c s d» »
Die legte Nummer der ,,Balt. Woehschr.« ver-

öffentlicht einen Vermögens- undCassenb e-
richt der Kais Livländifehen Oekonos
mifchen Societät pro 1892 nnd den Budgev
Voransehlag pro 1893. Wie aus dem Bericht zuersehen, belief sich der Vermögensbestand der Sorte-
tät zum 12. Januar d.«J. aus 87,453 Abt, dar-
unter 15,850 Rbl., die als Ehrengabe von der Liv-
ländischen Ritterfchast und von Mitgliedern- der So-
cietät sowie anderen Personen anläßlich des 100-
jährigen Jubiläums dargebracht waren.

Unter den Ausgabe-Posten für das verflosseneJahr seien erwähnt: 947 RbL für Kanzleh Biblio-
thek u. f. w., 661 Rbl. für meteorologische Beobach-tungen (Apparate, Formulare und Druck des Berich-
tes), 250 Rbi. Zuschuß zur Herausgabe der »Balt.
Wochfchrch 275 Rbi. für Medaillen und 200 RbL
als Beitrag zu den Drucksachen der Schrift des Pro-
fessors Dr. G. Thoms Die weiteren Ausgaben be-
treffen u. U. Sagen (1700 Nbl.), Uaterhalt der
Häuser der Societät (1Z8l RbU und Deckung ei-nes Kunichussse vom Jahre 1891 (431 Netz.

Der Voransehlag für das laufende Jahr
schließt mit einem muthmaßlichen Drficit von 646
Bibl. ab. Die Ausgaben beliefen sich auf 5929 Mit»wovon ein großer Theil (2400 Rbl.) für den Unter«
halt der Häuser bestimmt ist. Die übrigen Ausgabe-
Posten bilden Gegen und der Unterhalt der iianzlei und
Bibliotheh so daß trotz des Deficits nur eine Summe
von etwa 700 Rbl. zu anderen Zwecken, resp. Unter-
nehmungen ausgesetzt werden konnte, nämlich 200
Rbl. für den meteorologischen Beobachtungsdienstz
400 RbL für die »Balt. WochschM und 120 Mit.
für die Mcdaillew

Jm Hinblick auf die derartig beschränkten Mittel
der Societät kann nur mit Befriedigung jener Sub-
vention der Livländischen Ritterschast gedacht werden,
welche der Societät von jetzt ab alljährlich zufallen
wird. Es ist eine Summe von 4000 Rbl., also fast
die Hälfte des bisherigen Rats, welche der Societät
in Zukunft neben ihren bisherigen Einnahmen zu
Gebote stehen wird — eine Summe, die in ihrem
vollen Betrage zur Unterstützung gemeinnüßiger Unter-
nehmungen wird verwandt werden können.

Der E m b a eh hat seit gestern begonnen, sich
auch weiter oberhalb seiner Eisdecke zu entledigen.
Kleine Schollen von dünnem und morschem Eis
treiben heute vereinzelt den Fluß hinab. Der Was«ferstand steigt fortgesetzt sehr langsam und betrug
heute Vormittag noch nicht Si« Fuß über dem nor-
malen Niveau.

J« VII! Kkskftv des hiesigen RadfahrevBereinsist eine vom Felliner RadfahrenVereinhierher gelangte liebenswürdige Aufforderung zu ei-
nem Stelldichein baltischer Radfahrerin Fellin in denPfingfttagen mit lebhaf-teste: Freude begrüßt worden. Der Einladung zu«-folge findet Am PsiUgsbSonntag um 11 Uhr Vor«
mittags die Begrüßung der Gäste im Loeale des
Felliner Handwerker-Vereins und darauf im Zuge
durch die Stadt ein Ausslug nach Kersel statt, wo
im Grünen gefkübfkückt wird. Um 9 Uhr Abends
soll dann ebenfalls W! Handwerker-Verein ein Ball
die Ritter vom Stahlrade vereinigen. De: folgend«
Tag bringt eine photographische Aufnahme bei der
Rennbahn und ein gemsktlfsmts Frühstück. —- Unsere
zsahrer haben bereits wiederholt die Ltebenswürdigkeit
sder gastlichen Fclliner Kameraden zu erfahren Gele-tgeuhnt gehabt m werde« sicherlich nicht verkehren,

sich in stattlicher Anzahl inkschmucken Fellin einzusinsden —- um so weniger, als auch der Tag vor dem
Pfingst-Sonntage, der is. Mai, ein Feiertag ist und
somit diesen größeren Ausflug ungemein begünstigt.
—- Anmeldungen zur Theilnahme an diese Veranstal-tung erbittet firh der Felliner RadfahrevVerein biszum I. Mai.

Wie der »Wald Anz.« berichtet, waren drei Vor
standsglieder des hiesigen esinis chen land-
wirthfehaftlichen Vereins am vorigen
Sonntag in W a l i , um mit den dortigen Gewerb-
treibenden betreffs der— daselbst zu veransialtendenA usstellun g zu berathen. Es wurde zu diesem
Zweck eine Versammlung im Geselligkeits-Verein
abgehalten, auf der ein Ausstellungs-Comitå, besie-
hend aus zehn Herren, gewählt wurde. Die Glie-
der dieses Comitös sind folgende: S. W. Haynberg
(Präies), K. Schmidt (Schriftführer), KaufmannTh. Roienberg, Kaufmann N.Pddder, Schuhmacher-meister M. Kronberg, Baumeister Th. Kikkan, Ma-
lermeister Thomsom Gärtner Ball, Architekt A. Hops
nnd Kaufmann A. Adel. Anmeldungen von Aus-
stellungsobjecten nehmen genannte Herren bis zuml. Juni« d. J. entgegen, wobei zu bemerken ist,
daß nur in Ausnahmesällen spätere Meldungen Be-
rücksichtigung finden können. Von den Ausstellern
wird keinerlei Zahlung erhoben, um so das Beschi-cken der Ausstellung zu erleichtern. Die susfiellung
findet im Garten des GeselligkeitsiVereins statt und
dauert vom 12.—14. Juni.

Falsche HundertrubebScheine mit der
Nr. 198,658 find, wie dem «Grashd.« aus Jeleztelegraphirt wird, dort in Verkehr gelangt. »

Dieser Tage sind, wie der ,,Eesti. Post« zuberichten weiß, hieselbst zwei Individuen beim Ver«
triebe von falschem Gelde von der Polizeidingsefi gemacht worden. Sie hatten sich an einen
Bauer herangemacht und mit demselben zuerst ein
Stelldichein auf der Stein-Brücke und darauf ineiner nahen Schenke verabredet. Die Drei fandensich denn auch ein, außerdem aber erschien als nicht
für alle Betheiligten erwünscht-er Vierter im Bunde
auch eine von dem Bauer benachrichtigter Polizei«Beamter, und zwar just als die beiden Finanzmännereinen ganzen Packen mit g esä l s ch te nZ e h nruhel-
Seheinen präsentirtem Damit war deren Rolle
denn auch ausgespielt. —-— Der brave Bauer verdientgürb sein wohlüberlegtes Verhalten ein besondereso . .

S eh u eh.
Correspondenz-Partien.

Nestern, Freitag,- telegraphisch eingetroffen) -

I. Sshottisches Spiel.o. Dorpat Dünaburg
28. .

.
. Lgoxsa

II. Spanische Partir.
· Dünaburg Dorf-at.s U. a2-—a4.

zsirrhliajk Wart-Uhren.
Universitäts-Kirche.

Llm l. Osterfeiertag Hauptgottesdienst um 11 Uhr.Predigere Hoersehelmanm«

« Am 2. Osterseiertag Hauptgottesdienst um 11 Uhr.
» — Predigen Paftor Eimer. O t t h o.

Eingegangene Liebesgabem
Ertrag der PalmsonntagOCollerte für die Unter-

stützungscasse 79 Mel. 65 Kost» nachträglich Z RbL
50 Kote. Jn den Kirchenbecken am Charmittwoch 9
Rbi. 54 Kern» am Gründonnerstag 12 Rbl. 14 Kop.,
am Charfreitagls Rbi. 87 Nov. Reinertrag der
Liebesgaben für die Liederzetiel beim liturgischen
Gotiesdienst zum Besten der Armen 16 Rbl. 88 Keim;
für die Kirche zu Jsaak 6 Mal.

Mit herzlichenr Dank H oe rs ch e l m nun.

St. Johannis-Kirche.Am I. Osterfeiertag: Harptgottesdienst um 10
Uhr. Predigere Oberpastor O e h r n.

Um 741 Uhr: Liturgischer KindergottesdiensL
An: 2. Osterseiertaxp Hauptgottesdienst um

10 Uhr.
Predigerx Oberpastor W. S ch w a r h.

St. Marien-Kirche.Am Ostersonntag deutscher Gottesdiensi mit Beichteund Abendmahlsieier um 12 Uhr.
Predigen Paul W illi g e r o d e.

Am 1., Z. und Z. Ostertage estnischer Gottes-
dienst um 9 Uhr.

Sonnabend estnischer Beichtgottesdienst um s Uhr.
St. Petri-Kirche.In! I. Osterfeiertage estnischer liturgischer Früh-gottesdienst um 6 Uhr Morgens. Estnischer Gottes-

dienst um 10 Uhr. Deutscher Gottesdiensi mit
Qbendmahlsfeier um 12 Uhr.
m It; Z. Osterseiertage estnischer Gottesdienst um

r.
Am s. Osterfeiertage estnischer Goitesdienst mit

Abendmahlsfeier um 10 Uhr.
Beginn der allgemeinen deutschen Confirmationsislehre für die männi. und weiht-Jugend am s. April.

T o d i e a l i I e.
Frau Sophie M e l v il le, geb. Jelsko, s« A.

März zu Mitau.
Frau Louise D o m a n, geb. Raps, s· im II.

Jahre am As. März zu Rigm
Frau Emilie R a a b e, geb. v. Groll-be, si- imsc. Jahre am 22 März zu Riga.

Firau Charlotte B i r k , geb. Linde, si- As. Märzzu R ga.
Frau Katharine M e n tz e n d o r s f , geb. Kalk-

brenner, s— 21. März zu Riga. «
Frl. Emma H a h n, s- im A. Jahre am 19-

März zu Rigm

R»
Joseph speiset-ich, e «« Mär« zu

rga. -
In. Luoie L i s, s· A. Mär; zu Mitten.

Johann Emil Straußmqnu, s· im ja.
Jahre am W. März zu Jlgezeenu

Nikolai s lbr e eh t, -f- DE. März zu St. Pe-
tersburg

Konstantin v. J ü r g en s , Mitarbeiter der
»St. Pet. Z.", f· M. März zu St Petersburg

Dr. Gustav v. ist-düngen, -f- 24. März zu
St. Petersburg

Wilhelm H ü b e n e r, -s- As. März zu St. Pe-
tersburg. «

A e n e ft r D e
Riga, As. März. Die Düna ist aus den Uferngetreten, das Wasser steigt noch, das Eis sammelt

sich an der Mündung an.
Belgrad, s. April (25. März) Die Stuf-sch-

tina ist zusammengetreten. Die Radicalen ver-
langten vom zeitweiligen Präsidium die Verlesung
der vorläufigen Deputirten-Llsie, um sodann eine
Commission zur Durchsicht der Maudate zu bilden. Die
Liberalen erklärten das für überflüssig und bestandenauf der sofortigen Bildung der Commissivm Die
Radiealen protestirten und verließen, gefolgt von den
Fortschrittleriy die Versammlung mit der Erklärung,
daß die Slupfchttna nicht die nöthige Anzahl Depus
tirten besitza — Die Liberalen erklärten, daß für
die vorläufige Sitzung die absolute Majorität

knickt nothwendig sei und setzten die Berathungen
or.

Ertezrauue .

e» Wer-bisher: Telegrapperrfsllsenrnr
· (Gestern, Freitag, eingetroffen)

Paris, Donnerstag, S. April (2s. März). Auf
Verlangen des neuen Finanzministers Peytral vo-
tirte die Kammer das gefammte Budget pro 1893
in derselben Aufstellung wie sie es bereits früher
gsnehmigt hatte. Peytral hatte sich verpflichtet, mit
dem Senat eine Einigung betreffs der Börsensteuer
zu erzielen. Die Kammer vertagte fich sodann bis
zum AS. April. Das Budgrt wurde darauf dem
Senat vorgelegt, der es an eine Commisston ver«
wies und sich sodann ebenfalls bis zum II. April
verlegte.

Stockholm, Freitag, I. April (26. März).
Das Commerz - Collegium erklärte die Häfen
Nord-Rußlands, iuelusive Finnlands, für choleras
frei. «

S ofia, Donnerstag, s. April (25. März)
Prinz Ferdinand von Coburg ist mit größerem Ge-
folge heute zur Hochzeit abgereist

St. Petershurg, Freitag, 26. März. Dem
Reichsrath ist eine Vorlage des Finanzministeriums
betreffend Central-Regeln für die Börsen und ein
Project des Ministeriums der Volksaufllärung be«
treffs Gründung von Gewerbeschulen zugegangen.

Berlin, Freitag, « 7. April (24. März). Jn
Danzig fand gestern eine große Versammlung
von Mitgliedern aller Parteien statt, welche sich ein-
stimmig für Abschluß des deutsäyrussischen Handels-
vertrages aussprach

Wien, Freitag, 's. April (26. März) Auf
der Durchreise zur Hochzeit traf Prinz Ferdinand
von Coburg hier ein. Er wird von den Miuistern
Stambulow und Gräber, dem Präsidenten der Ssos
brauie Petkow und einer MilitävDeputation unter
der Führung des Geuerals Nlkolajew begleitet.

L o n do n, Freitag, 's. April (26. März) Aus
L i v erp o ol werden die Fallissemeuts zweier Baum-
woll-Firmen, Wlmpsheimer u. Co. und James Ber-
tois u. Co. gemeldet. « Man befürchtet weitere Ban-
kerotte.

Jn H u ll ist ein DockarbeitersStrike ausgebro-
chen. Die Strikeuden hatten Zusammenfiöße mit
der Polizei, welche die zum Ersaß eingetretenen
Schifssarbeiter beschützte.

.
. .--.

. gdetterbericht
von heute, 27. März, 7 Uhr Werg.

O r te. IVILUFI THE. l Wind jBewslkung
I. Bodö . . 762 J— 4 sW (8) 4 Regen
L. Haparauda 762 .-f- 4 W (4) 1
s. Skudesnäs I 776 -s- 3 , NWLUX 4 Nebel
4. Stockholm. 775 -s- 5 (0) 1
s. Swinemitnde 772 H— 5 ENlil G) 1
S. Warschau . 772 -s- 4 W) 4,
7.Doepat.. 771 -f—0 w(o) o .
s. Archangel . 758 —- 1 W (4) s »
s. Moskau . . 772 —- 3 (0) 0

ro. Kiew . . . 768 — 1 END« (2) 2
Nur im hohen Norden Sturm und Regen. Sonst

übekqll still Und heiter. Jn MittelsRUszlaUd kalt.
Min. —7 zwischen Pktersburg und Moskau.

TelegravlitMek Innres-eint
Berliner Börse, s. April. (25. März) I89s.
100 Rbl.pr.Cassa. . . . . .

.
. 212 Ratten) Pf.

100 Not. or. Unimo . .
. . . . . 212 Narr. ro. Pf.

100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monats. . 212 Ruck. 75 Pf.
Tendenz-steigend.

Berliner Börse, 's. April (26. März) 1898.
100 Rbl.pr.Eafsa. . .

.
. . . . 212 Rmhad Pf.

100 RbL er. Ultiruo . . . .
. . . 212 Ratt. so Pf.

w(- Nbb pr.Ultiruo . . . . . . . 212 Rmhao Pf·
Tendenz: abgefchwächn

Für die Nedaetiou verantwortlich:
Qseifelilatt sranCMaitielens

IX« 70. Reue-«Dörptfch"e Zeitung; 1893.



Druck und Bett-is« von E. Matt« se u. «·- 27 Max-ts- 1893 ·. Uns-kosts- psspstataestcs lcpsoscsit llottsxiltclosops P c» I. —- Ilossoxoso Eos-was.

X 700 Reue Dörptfche Zeitung. III-Es.

Am U· d« M» versehn« san« W. 9111911 in und auslan ise en rsprungs .vErnst Adolf Jan« tust» ""«"sz"«·"" " « « « «

-—-·
«

s Delieateseen » » » » «
. » . i« « bin-lag den sc. Mär: c.

. . Canditat der« Agronomia Fkaszhteth Tat-an und
am dritten, osterkeiertag, Abend«

« « Die Beerdigung am 2. Feiertage um 5 Uhr naehm. von der o I l halb 9 UhrSt« JOHFIEEIEKSFCOLIZHSUZH 1893
« 0

- err o, n . rz .

» ·

« Hi; «h k O· hB H dh'ge ·n Erinnerung, dass ieh we— d h I««

-

Mkkiujjggmmkx-cjklufjk» I. R. oft-krumm. tusgskuukt ««- utk«Am 3. Osterfeiertage n » , « ikeine Hebung!
··

U(
,Zuckep Und »Ein, Hiermit erfnche diejenigen Herren, die . -.zH-«»..-»;»Y:;z.»« . Cl· US 10 Cl' III! III« OWNE- fChocoladæ . er«

kck diknikkö Cltteicispscimnlst Aliociilkznzisiziilielåiseglisii i «M · ,A l· , d, d «

- m: , · .

,

, »» - s fwekfxnåikkpxzfåkilnZtrimsxkäts Aglspkfxtklud des 2. Cnrsns, sich einzufinden. -,,sz - z, .- oWeintrauben empfiehlt die Fruchthand- A« TITANI- Makkkfkkaße 8- ZH» » » tl,lung Großer Markt Nr. 9. P— E« « s . « u .J s «[ ,

-

· . «« . Dritt-He ä Person 25 lcoxhJiirjewer Glut-Pater) ii er u OQTHH JJZRTUMHHE »»
«.

. ~»»,,,»5»,,,·,,»
- · · «« »san«-«- «

."'·-.dm zweiten Osterfeiertage im Saale d. Burgermusse »»sz·,sz»,,.»»»»»»»»«,»,» » tu. ». tut-tu ist-g. tugtkutkttu
s disk« gfscpdtcxtsp OBLIIEOTBOMB und Monats-Gäste haben das Loeal

d 18172 Æ X . o um 7 Uhr Abends zu verlassen.

. c. l 1 ENTE Pest-re. «
I «

..
-

« JIXZ Sees? irr-»e- Jzis .für Mitwelt-er, deren Familien n. eingeführte Gaste. , JJMZHIOTM BE BEIEOTOPPCIV J?
T Entree für Damen a 50, fctr Herren a75 Kop. T1.. W«

, nur«-is 8 Um— Ave-ists. . Oszsoiefeusø sog«z . s(arm;
« . · « DE« vokstalnt in den modern-ten Formel! für Damen und«Kinder empfing in grosse!

siissssii »« s« gis-»s- sssssssis
; · l« E, EUOUIOIH Vdfms Z· emptiehlt die Handlung

»» »· »»«,,z,«·,,,z« E Ä Just- II
·

« .»

.

Ists-stag- clen so. Isar- s»» , », «, II; I Ijkzszzszzckjzsjzzxz N« s·
—-————........:

- (am dritten osterkeiertage) c Cl· law« I· as uZ a« · ·
« .. —

».—.-.——..—-———·-

»III)- SSSIS dSID IBUII STIDIUSSS "·—";——————:—""«—·«—«
·-

«·S« O " Burqeriiiussta
" «» l-4 Uhr nehm.s « ds- s X Ur 3 Gitdknflrasic M. 3 I " "

« . - v---sssssssk-sssw NO· -

·

« I. xtn ejm wkk o» z« « » tut« ». i. Des-sum» sc·e c, X XCD 111-Ists«- s- 2. Feiertag ist es Morgens von. 7 bis
- " - · — - 10 nnd Abends von 6—-8 geöffnet.

— X
J)

» «sz«s;sz.«»· «-».---- ————————»-——————.—.————————————-—— Fremde können unter en e an—-
»

g »» «

.I ll l. 11l S II cl. l-· F· KEUEIOII II! de« ZEISS-END T?
———"

———— Apotheke-n, Drogue·n- und F? «« T"·"——"···1« in, g, -

·

«: Wanemtiine
J. Bei der» AXZIZM d k l txt Pakfumekle Geschäften·

empfmhlt Am 2. Ofterfeiertaga den 29. März e.s— «« «« s« w« ·

e. Dei« Abschied.
.»—————«-—;——« O, lIGIIIIMCII Berg«

, 9 10.4. Der Becher-Segen— Ei» Hpchxsp ————-——————————-——————————

.t T« llj Theil' « und eine Drehbank stehen billig zum Entröe für Zicittgliedeitnnziid eingeführtei« DPV Madnttschmaus
, « Verkauf Rufsische Stn 7. können sieh melden im Putz- und Damen 20 Kop., eingeführte Herren 60Z— Dls Reue— Jst-Hin Mukiueusshakt D. Lapi-me, Kop.r tu. Instit. nig SFFFZUZFZZFD ssjksosläosjssthsssjj nuthhuus - stkussu s. Anfang 9 uht Abends.

I· HOCIIUOthp9iVHCh« loeipesl mit: Kissenteiieti billig ver— H99z9l«tk« 47 im H· Hauses word« Am 3. Osterfeieriaga den 30. März c.Z« II! CSU Schranken· haust. Zu besehen im Friseurges PPJVUIFJUUJFU Theatervorftellnng
·· · sehäft des Hei· E. Griep. . . .Anfang« pxaoiss Ist« Uhr Abends— ---—u-tut».;«I—..—-«-2...«2.. gxtkrls »Es» sI««Is«««.T««3-«’«’· M«Fl«iebiapn«————--—·-

———————-—————--' ' ' · aron .girrt-te just. Binststsuuk a 1 am. kukusk a75 eop. uud et 50 P «

O FHEUUPT 3 Am»Gen. ·in 111. J. Kakovßs Universitätssßuehhandlung und am sc. März von
12——1 h! Mitte SOWIVOII 7Uhs Abdds Ei» 8d« Use( , ist zu vukkuur Mukiuuhoksche etc. is. tyitd Gelegenheit· geboten, uach der Pu- »«

AugzspWiera
5 »Musik«-gilts lseiczsiisizzigeiis Küh- FllFZkåikskettåineäiueikskkxisälll? Die lllltllatldlsolloxtsssssssx » , kossc 617080 C us? P« «« Wochen zn erlernen. Der Kurfus be- « s· ·

« -
- . Markt-Nr. TO, bei stahlberg, sind

.
·« TFszH
·« — beim Hauswirth empfehlen sieh besonders kdr die

L » - å- g « liestnarant Amerika. cUk Cur-taugt das Ä lIBHZCzum Anpflanzenz zu xerlßaungsåyxile ei;- Xkossszr Her« 14zogen, von 971 u ang, un
· ·

«
·

.. . .
55 Kop. pro Stück, sind zu haben pr. ute Adr.: Werts-n, Orellen-Webershof, beim OhkskstishsssscGENUS! K— SchkUkkes eine Wohnung von s Ziiumern und 2 neue lcorbvvagein ausserdem neue

.

»Nß z 150 Eine wenig gebrauiLTH "KFKt Gh» unsdtgtibraiijehtcel t Tdie Bntter·expor»tiren, empfehle Isa Litnebnrger Bntterfalz, in zsa ern e Famkkzenwphuuugku ese irre, a e n. ag n erretten.
M— s« esse« s« « V«ch««s;.«ss«i- Wassers« rxkstextxttszxxr . .2Y"."3?. - W setBrenneifen mit Namen und Nummern, age zum· e»,»e igen »,

»«
-un

,
-sp ums, U S quemlk. sind im Juni miethfrei e— YAALJ mten zur Emballaga Bindfaden nebst Nadeln zum Einnahem Ordres an jede Ei— Vogt»- Hzkkzgkt

. vakk Auge Nr« 20z, beim Ressoiircew ·
senbahnstation werdet! prompi effectuirt Da f ——————-———-———————————«——·———————— xn gez. Hjgzzchzn s» Nr. 19 ist -»13. Reise:g iu-»lusjew. Einem Elkvkn einlkutlesxlloeal nebst franzåsuchkfürhLaudwwhsphaft m» »« Whigm Jvo NiihagäsolbsszB Schulkenntnissen kann sofort eine Stelle Zu vermiethem aer .

« D Vmchsewspien werde« durchspgsrrn W« nländisehen sehvveizer Käse von
«, e Jnfelberg in der Hdlg Holfti Großer 118 Ren. pro Pfd. an, Tafel-Buttergcikklllli 0 III! dHi s PGLAF-« s Erz— Es» Ker- Fssslszllkkklss »«« ». · " « S Mk« SU- 371379 muss! o «« « INCLUDING? in de a estu oH

nguuk EOMZ ÄUFWCMFCTCU nistet-Z geistige, graue XVIII-sit; IF« sinkst-usw. eeguu 10 Ein. Beich-
- « ' «

· dient hat disk. Wurstvvaaren emp e 10 m« ab« zhgg du«-Ost·«« «« XVI« «« «« « E «« s« Ms«m«"«TI;»»«JZEIEPL. «, erichte.sr.:s..t«rt::.-s::ks;e, Irr «« Es. u. ist«-up«
~o ·

- g



eue wiss: eituuErstheint täglich
ausgenommen: Sonn- u. hohe Festtagk

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

1--3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechsi. d. Reduktion v. 9—11 Verm.

ststsohnesusistukkgsskirs
M« Darstellung:

II! Dstplltx jährlich 7 RbL S» halb·
jährlich 3 Nu. so Ko» viertel-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

Imch auswärtss iährlich 7 RbL 50 K»
halbj. 4 NR» viertelj. 2 RbL 25 K.

A n u a h m e d e r J u ie r a te bis 11 uhk Vormittags. Preis für die füufgespaltene
Kotpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertiou i 5 Kop- Durch di· Post

eingehende Jnserate entrichten 6 sey. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.
Achtundzwanzigster Jahrgang.

Die About-erneute schließen: in Dort-at mit dem letzten Monatstagex answärts mit dem Schlnßtage der Jahres-Quartette: It. März, so. Juni, so. September, 31. December.

Ah snnemeuts und Juserate vermitteln: in Rigcu H. LangewifAnnoncen-Bnrean; in F ellim E. J. Ketten« BuchlH in W erro: W. v. Ga-
frokks u. Fr. Vielrosesks Bucht« in W a li: M. Rudolfs-V Buchhz in R e v a l: Buchh. v.
Kluge ö- Ströhmz in S t. P et er s b n r g - N. Mattiferkö Central-Annoncen-Agentur.

Yrs sinnt-gen Festtagen wegen
erscheint kein volles Blatt.

Enden.
Inland: Gefehe für nichtortbodoxe Geistliche. Oekono-

mische Sorietän Personal-Nachrichten. Berufung. Cholera.Nie«- Justizmiuistein Eiegang Rede« Vom Gouv-k-
neur. Eisstanw Wefenbe kg: Brand. St. Pe-
tsåzhijeläur g; Ernennuugen und Beförderungen Rostorvx

nzpiieischee Tageseekichu
Loealeo.NeueftePost. TelegrammhCourb

B er i eh t.

Freunds
Gesetze für Geistliche nichtwrihodoxer

C o n fes s io n.
Bezüglich der Verantwortlichkeit der

Geistlichen nichhorrhodoxer Confession
für dieVollziehuug von Amtshandluni
gen an Personen orthodoxer Confes-
si o n hat das bisherige Geseh wie die »St. Pol. Z.«
den »Mosk. Wen« entnimmt, nachstehende Abänderun-
gen und Ergänzungen erfahren:

l) Geistliche fremder Consessioiiem welche wissents
lich Orthodore zur Beichte, zum Abendmahl oder
zur lehren Oeluug nach ihrem Ritus zulasseiy unter·
liegen hierfür das erste Mal der Suspendirung vom
slmte für die Dauer von 6 Monaten bis zu einem
Jahre, das zweite Vial dem Verluste der geistlichen
Würde. Falls dieses unwissentlich geschehen, wird
der bete. Geistliche« einer strengen Rüge unterzogen
für mit der Wichtigkeit seines Amtes nicht zu ver«
einbarende Unvorsichtigkeiy die Verordnung· aber,
nach welcher die vom Amte entfernte geistliche Ver«son nachher unter Polizeiaufsicht ftand, wird aus-
gehobem da der Schuldige mit dem Verlust der
geistlichen Würde bereits die Möglichkeit verliert,
gesehwidrige rxandlungen in der Eigenschaft eines
Geistlichen zu begehen.

Z) Geistliche fremder Confessionem die an Orthos
doxen die Confirmation (oder FIrmeIUngJ oder eine
andere Amishandlung vollziehen, die die Bedeutung
der Aufnahme in eine fremde Religion besitzh oder
die die Taufe orthodoxer Kinder nach ihrem Ritus
zulassen oder. die betreffende Amtshandlung selbst an
ihnen verrichten, unterliegen der Entfernung vom
Amte oder dem Verluste der geistlichen Würde.

»Durch diese VerordnungenE bemerken hierzu die
»Mosk. Wed.«, ihrerseits, »wird eine Lücke im Cri-
minalcodcx ausgefüllt, da in demselben bisher keine
bestimmten Verordnungen bezüglich der Confin
mation orthodoxer Jünglinge nnd Jungfrauen
durch luiherifche Vrediger enthalten waren. Das
Fehlen derartiger bestimmter Verordnungen bezüglich
der Strafe, welcher die luiherischen Pastoren für

derartige Vergehen unterliegen, machte sich besonders
fühlbar bei der Verhandlung derartiger Criminab
fällr. So war es auch unlängst bei der Verhand-
lung des Vergehens des Pastors Grimm, welcher
vom Rigasehen Bezirksgericht für die Vollziehung
der Confirmation an Oxthodoxen laut Art. 187 des
Criminal-Gesetzbuche, b. h. für Verteilung zu einem
anderen Glauben — zum Verlust der geistlichen
Würde und zur lebenslänglichen Ansiedelung in Si«
birien verurtheilt wurde. Dieses Urtheil wurde vom
Senat unter der Motivirung aufgehoben, daß ein
derartiges Vergehen nur nachdem Art. 193 des Cri-
minabGesehbuehs bestrastwerden kann, wonach der
Schuldige das erste Mal der Entfernung vom Amte
auf t3--12 Monate, das zweite Mal — dem Ver-
luste der geistlichen Würde unterliegt. Mit dieser
Auslegung war besonders das Ministerium des
Innern unzufrieden, welches behauptete, daß die
Eonfirmation an sieh die Bedeutung der Aufnahme
in den Schoß der lutherifchen Kirche hat und diese
Handlung daher einer besonders strengen Strafe
unterliegen muß. —- Bei der neuen Redaction des
erwähnten Gesetzes ist dieser Umstand, wie bereits
Oben angeführt, in Betracht gezogen. Zu diesem
Beschluß hat der Bericht des Gouverneurs von Liv-
land für das Jahr 1890 viel beigetragem in welchem
die lutherische Geistlichleit als das einzige die Ord-
nung im Gouvernement störende Element geschildert

- ward, und daß diese Ordnungsstbrungen nur deshalb
leine größeren Dimensionen angenommen haben,
sweil es der örtlichen Bevölkerung an jeglichem Fang-
tismus Mangel«

Von der Rats. Livländischen Gemein-
nühigen und» oekonomifchen Sack-ist,

, Jn der uns dieses Mal verspiitet zugegange-

iien «Balt. Wochsch-" lesen wir folgende Mitihed
ung-

»Als die livländische RitterfchaftösReptäsentation
den Gedanken in Erwägung zog, daß die matericlle

Lage der Livländischen ökonomischen Societät aus
Anlaß ihres Mit-jährigen Bestehens und in Berück-
sichtigung der sinanziellen Schwierigkeiten, in die sie
das immer crasser werdende Mißverhältnis ihrer
Mittel nnd Zwecke gebracht hatte, durch die livi
ländische Ritterschast ausgebessert werden könnte,
war es der Adelsconvenh der ssch vor die Lösung
dieser Frage gestellt sah. Soweit er sich competent
glaubte, hat er, seinem Vektianen und seiner
Munificenz Ausdruck gebend, die ökonomische
Srcietät bei deren Jubiläum bedacht. Nunmehr
hat die Rittersehaft getagt, dieselbe ist in
dieser Frage noch einen Schritt weiter gegangen:
sie hat der Liviändischen ökonomischen Socieiät eine
jährlicheSubvention von 4000Rubeln
ans der Nittereasse bewilligt, ferner die bisher sür
das Polytechnikum ausgewotsene Stibveniion von
200 RbL der Societät mit der Befugniß, diese
Mittel wie bisher zu verwenden, überwiesen.

Dem Landtage lagen mehrere Gesuche vor, die
Landwirthschast ,.»betreffend. Alle diese Gesuche hat
der Landtag an die ökonomische Sociciät verwiesen
und dadurch ebenso negative, wie durch seine Be-
willignngen positiv die Gedanken ais für sich maß-
gebend anerkannt, einmal, daß die Pflege der Land-
wirthschast aus einheitlichen Gesichtdpuncten erfol-
gen solle, soweit ritterschastiiche Mittel in Betracht
kann-neu, und dann, daß die Ritterschast als die
Centralstelle für Landwirthsehast in Livland die Rats.
livländische gemeinnützige und ökonomische» Societät
anerkennn -

Jn einer Stgu n g; welche der Präsident, Land-
rath v. Oettingen in Riga, am U. März d. J. zu«
fammenberief und in der 9 ordentliche Glieder an-
wesend waren, während Z« gleich darauf cvnsentirten,
an der also alle in Riga anwesenden theilgenvmmen
haben, beschloß die ökonomische Soetetäh tn Be-
rücksichtigung der Anträge derjenigen Gesellschaftem
die solche beim Landtage angebracht hatten, der
gemetnnützigen und landwirthschaftlichen Gesellschaft
für Südäxivtand für die Ausstellnng tn en-
den und dem livländischen Verein zur Beförderung
der Landwirthschaft nnd des Gewerbesletßes für die
Ausstellung in Don-at, beiden für das Jahr
1893 je 1000 Ruhe! zu Zwecken der Prämtirung zu
überlassen. «

Dem Wunsche des Präsidenten nachgebend, be-
willigte die Søcietät demselben einen Simonatigen
Urlaub aus Gesundheitsrücksichten, und der Vice-
Präsident Herr N. v. Grote übernahm feine Ver«
tretung während dieser Zeit«

Die am OstersSonniag ausgegehene Nummer
des ,,Reg.-Anz.« ist fast ausschließlich mit Mitiheis
langen über anläßlich des Osterfestes erlheilte Al-
lerhöchste Gnadenbeweise gefüllt·

Wie wir diesen Mittheilungen entnehmen, sind
zunächst im Ministerium des Innern für ausgezeich-
net eifrigen Dienst folgende evang.-luiherifche, resp-
reformirte Prediger Allergnädigst zngezählt worden:
dem St. StanislauNOrden 2. Classe der evangplns
therifche Religionslehrer des Tambowfchen Alexandras
Instituts, der DivisionssPrediger und Pastor des
TambowMjasanschen Kirchfpiels Georg Kays er,
der Bin-Präsident des Kurländischen evangxlutheris
fchen Consistoriumh .-Generalfuperintendent Julius
B ö lieber, der Kifchinewsche evangdulherispssrhe
DlvisiondPrediger und Propst des I. Bezirks im
SüdenRußlands, Ernst Rad. F a l ii n, derOberpastor
der evang.-luiherischen St. Michael-Kirche in Moskau
und der geistliehe Beifitzer des Moskauer Confistm
riums, Ludwig B e ck mann , ferner die Pastoren fol-
gender evangxreformirten Kirchspielu des Kirehfpiels
Brzezinz Pasior Adolph Biedermann, des
Kirchspiels Zgierz Pastor Ernst B urf ehe, des
Sfuwalkifchem Pastor Wladislaus Wernijy nnd
des Werfhbolowofchem Paslor Adolph S a eh s; fer-
ner ist das goldene Brustkreuz Allergnädigst verliehen
worden: dem Pastor von Zabelm Propst Carl
Gläser, und dem Pastor v. Winden, Propst
Friedrich B undi- dem Pastor de: St. sitz-tri-
Kirche in St. Petersburg, Goitlieb Keußlen dem
Pastor des Spankoakolpanofchen«Kirchspiels, Johan-nes Sctatkuem dem Paftor von Bergsdorff im,
Gouv. Cherssom Carl Birnbach, dem Division«-
Pksdkger des Amur-Gebieis, Carl Rumpeter,
dem Divisionssifzrediger der baltifchen Flotte und
Pastvr de! ichwediichsstssuiichen St. Nirpiaexeixche i«
Kronstadh Matthias Eise n, dem Prediger der
evangareformitten Gemeinde Kielmy im Gouv.
Komm, Pastor Kvvstatin T h u m a s, und dem Pre-
diger der evang.-reformirten Gemeinde zu Birsen im
Gouv. Komm, geistlichem Mitglied der Wilnaer
Synode, Wilhelm Mie sz k o w ist.

Jm Finanzministerium sind Allergnädigfi verlie-
hen worden: der siauislaussOrden Z. Classe dem

Secreiäk der Estländischen Kreise-Verwaltung, Bla-
dimir Dmitrijenh dem· Aelteren JnspectorsGes
hilfen der Livländischen Acctse-Verwtzltung, Georg
v. R e us, und dem Secretär derKurländischen Amse-
VertpaltunY Andreas B e h r.

Jm Ministerium der Reichsdomänen sind verlie-
hen worden: der St. Aussen-Orden Z. Classe dem
Aelteren FotsdRevisor der baltischen Gouvernements
und RevisovJnstructor des Gouv. Livland, Dur«
tun, und der St. StanislausOcden Z. Classe dem
Förster Z. Kategorie der I. Forstei des hiesigen Krei-
ses, A u n.

Die »Kreuz-Z.« berichtet, daß zum Nach-
folger des aus Greifswalde nach Berlin berufenen
Professors Dr.,«»Schlatter der Professor der historischer:
Theologie an der hiesigen Universität, Dr. Johannes
Haus-letter, als Professor in Greisswnide de-
signirt sei. Jn der That ist, wie wir bestätigen kön-
nen, seitens der Greifen-selber theologischen Faculiät
Professor Dr. Harißleiter als einziger Candidah und
zwar einstimmig, für die erledigte Professur
vorgestellt worden, doch sind die diesbezüglichen Ber-
handlungen noch nicht zum Abschluß gelangt.

—- Die letzte Nummer des »New-Aus« veröf-
fentiicht Mittheilungen über den Stand der
Cholera-Epidemie auf Grund von Nachrich-
ten, die beim MedictnabDepartement in der Zeit
vom 20. bis As. d. MS. eingegangen waren. Diese
Mittheilungen betreffen nur die Gouvernements
Orel und Tambonn Es waren darnach in der
Stadt Orel vom II. bis As. d. Mts. 33 Personen
an der Cholera erkrankt und 19 gestorben; im« Gouv.Orel waren in derselben Zeit 6 Personen erkrankt
und 3 gestorben und im Gouv. Tambow waren vorn
1. bis II. d. Wie. Z! Personen erkrankt und 18
gestorben.

Jn Riga tst am A. d. Witz. der Justizminis
fter, Wirst. Geheimrath N. A. Ma n aifetn ein-
getroffen.

--Der Eisgang auf der Düna ist fried-
licher verlaufen, als anfangs angenommen wurde.
Seit Freitag Vormittag begann der Etsgankh wie
wir den dortigen Blättern entnehmen, seinen benu-
ruhigenden Charakter zu verlieren. Kurz vor 11
Uhr fing das Wasser an schnell zu fallen, kehrte
alsbald hinter das Bollwerk zurück und seitdem voll-
zieht sich der Eisgang ohne weitere Störung. An-
ders freilich steht es an der Dünn-Mündung: dort
ist die Eisstauung noch nicht beseitigt nnd dadurch
eine Ueberschwemmnng verursacht worden, die sichvon der Stasion Nordeckshof bis unweit Bolderaa
erstreckt. «

Nach Reval kehrte am As. d. Wiss. der
Eftländisrhe Gouverneuy Fürst S chahowskoi,aus St. Petetsburg zurüek Wie nach der »Nein Z.«
vermutete, beabsichtigte Se. Erlaucht jedoch nur die
Feiertage über sich in Reval aufzuhalten und gedachte
sich bereits am Mittwoch nach Püehtiz zu begeben. Am
15. April soll derselbe dann einen längeren Urlaub
antreten, welchen er zu einer Erholungsreise in den
Süden des Reichs benusneu will.

—- Die Gisverhältnisse auf der
Revaler Bucht sind, wie der »New Drob«
schreibt, nach wie vor trofilosz durch die meist west-
lichen Winde hat sich das Eis am Eingange in den
finnisckien Golf so fest verharrt, daß ostwärts bisher
Alles unverändert von Eis« bedeckt ist«. Jn diesen
Tagen versuchten wieder zwei Dampfer wenigstens
Baitischport zu erreichen, doch mußten sie bei Dagers
ort Kehrt machen.

«

Jn Wesenberg hat am vorigen Donnerstag
ein größerer Brand stattgefunden, über welchen
die Revaler Blätter Nachstehendes berichten: Ein in
der vorigen Woche in Wesenberg courfirendes Gerücht,
daß es demnächst in der Lang-Straße brennen werde,
hat sieh leider Donnerstag Abend bewahrheiteh Um
10 Uhr brach aus bisher unermittelter Ursaehe im
Tracteur »Zum goldenen Hirsch« Feuer aus, welches,
rapid um sich greifend, denganzen Jekimorosschen
Häufercomplex ergriff und solche Dimensionen anzu-
nehmen drohte, daß man um Hilfe nach Reval
depeschiria Jndessen kamen außer den 4 Wcsenbergs
schen noch 3 Privatleuten gehörige Sprihen zu Hilf«
und so wurde denn abtelegraphirh Außerdem traf
um 726 Uhr Morgens aus Narva eine Spritze mit
ihrer Mannschaft ein. Nach angestrengtey bis gegen
8 Uhr Morgens währender Arbeit gelang« et der
wackeren Feuerwehy des entfesselten Elements Herr
zu werden. Die in den Jekimonfschen HIIUFMI
befindlichen Waarenniederlagen der Kaufleute Trellin,
Bette, ·Jegor.jew, Duschkin find für etwa.-Z0,000 RbL
versichert. Wie hoch sieh der angerichtete Schaden
bezisferh läßt sieh noch nicht sicher seststellem Ein

dem Kaufmann D. gehörig-es Pferd verbrannte leide-
aueh, da es sich, trotzdem man ihm ein Tnch über
den Kopf warf, nicht aus dem Stalle führen ließ.
Man nimmt allgemein an, daß eine Brand stif-
tung vorliegt. —— Der ,,Rev. Z.« zufolge hat sich
der Eftländifche Gouverneuy Fürst S eh a h o w s k o i,
in Begleitung des Procureurs am Freitag früh
anliißlich des unter so verdäkhtigen Umständen aus-
gekrochenen Wesenbergschen Brandes zur persönlicher;
Untersuchung der Angelegenheit nach Wesenberg
begeben. .

St. Petersburg, 28. · März. Die am
OfiersSonniag ansgegebene Nummer des »Reg.-Anz.«
enthält u. A. einen Allerhöchsien Ukas, mittelst dessen
der stellte. Verweser des illiinisteriums der Reichs-
domänen, Geheimrath Wesehnjakow, für Aus-
zeichnung zum Wirth Geheimrath befördert und zum
Mitglied des Reichsraths ernannt wird; zutnVers
weser des Ministeriums der Reichs-
domäne n ist mittelst Alleihöchsten Ukafes der Ge-
hilfe des Finanzministers Geheimrath J er m o l o in,
ernannt worden. — Wie dem ,,Reg.-Anz.« ferner
zu entnehmen, ist der Chef des Kais.«Ctrbine-ts, Ge-
heimrath Petrow, zum Mitglied des Reichsraths
ernannt worden. Besördert worden sind: zu Ge-
heimräthen die ConseilsÆlieder des Finanzaiirrie
steriums Dmiiri Timirjasew und Alexander
Kur! o w, ferner der russische Gesaudte in Serbiem
Wirst. Staatsrath P e r s i a n i; verliehen worden ist :

der St. WladimivOrden Z. Classe dem russischen
Gesandten in Musikanten, Hofmeister Fontom und
dem Director des Departements für fremde Ernte,
Fürsten Kantakusen Graf Speranski.

In Rostow am Don sind die Stadtvers
ordnetemWahlen von der Behörde für städs
tiiche Angeregeuheiteu in: u ugittig erklärt, r«
einige Ungefetzlichkeiten vorgekommen stnd; die neuen
Wahlen finden nach Ostern statt. «

pslitisrher Tage-trennt. s i
» Dei: so. Mär; m. ers-til) Idee. ·

Der Telegraph hat uns während der Ostertage
bis zur Stunde teinerlei hochwichtige Gefehehnisse
überliefert. Jnsbesondere giebt es aus Deutschland
wenig Neues zu berichten. Hier dauern die Ver-
muthungen über das Schicksal der Militär - Po r-
lage fort und dabei steckt man nicht nur über den
schließlichen Ausweg, sondern auch über die äu-
ßere Behandlung der wiehtigen Vorlage in
vollem Zweifel. Nach der einen Version soll der
Bericht über die Verhandlungen der
MilitärsCommission unmittelbar nach den:
Zusammentreten des Reiehstages festgestellt werden.
Es würde danach nichts im Wege stehen, die zweite
Lesung der MilitävVorlage etwa um den 20. April
beginnen zu lassen. Es soll indessen die Absicht be-
stehen, sie bis zum Mai hinauszufchieben. Diese
Verschiebung werde mit der Rom-Reise des Kaisers
begründet, der vom so. April bis zum I. Mai von
Berlin fern sein wird. Ja Abwesenheit des Kaisers,
so heißt es, sollten sehwerwiegende Entscheidungen,
wie, sie sich etwa aus den Verhandlungen über die
MilitävVorlage ergeben könnten, vermieden werden.
Der Hauptgrund dürfte indessen wohl in den Arbei-
ten des Landtages-zu fuchen sein. Man wolle ver-
suchen, die SieuewGesetze unter Dach und Faeh zu
bringen, ehe die allgemein erwartete Auflösung des
Reixhstages erfolge. --— Dagegen schreibt die
,,N a-.t--.-:Z.« in ihrem Freitag-Ultorgenblatte: ·Die
Entfeh eidung über die MilitctrsFrage wird sich
länger verzögerm ials man bisher annahm.
In der legten Sitzung der Commiffion vor der Ver-
tagung war für die Berlesung und Feststellursg des
Beriehtes, welchen sder Abg. Gröber Centrum)
zu erstatten hat, die Zeit zwischen dem U. und is.
April in Aussicht genommen worden. Es scheint
aber, daß Herr Gröber bis dahin nicht fertig wird,
denn die »Sei-un« theilt »auf Grund zuverltissigsier
Jnformationen mit, das; der Bericht keinesfalls
vors-In d e April in der Commifsion zur Verle-
sung und Feststellung gelangen wird« -- Das ist
in der That eine Ueberraschung. Man durfte 4
Wochen um so mehr als ausreichende Frist für die
Erstattuug des Beriehtes erachten, als die Commis-
sion den finanziellen Theil durch ihre eingehenden
Beschlüsse-hierüber schon beinahe selbst angefertigt
hatte. Wäre der gegenwärtigen Regierung die Fä-
higkeit zuzutrauem noch einen Ausweg aus der von
ihr herbeigeführten Krisis zu finden, so könnte man
in der weiteren Verzögerung der Entscheidung viel-
leicht einen günstigen Umstand erblicken. Unter den.
obwaltenden Umständen aber wird es lediglich auf
eine Verlängerung der Ungewißheit herauskommen;
die etwaigen Neuwahlen würden in der zweiten Hälfte ·
des Juni ßatifindety wenn die Verhandlung im Ple-
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num des· Reiehstages «wie es nunmehr den Anschein
hat, nicht vor MittesMai beendet fein kaum«

In zahlreichen Vereinen Deutschlands sind im
Laufe der beiden lehten Wochen Feste anläßs
lich des Geburtstagesdes Fürsten Bis«
ma r ck begangen worden. So hat noch am vori-
gen Donnerstage in B e r l i n die dortige Gruppe
des »allgemeinen deutschen Verbandes« einen außer-
ordentlich zahlreich besuchten B i s m a r ck- C o m ·

me r s veranstaltet. Jm Festsaale hatten an 10
langen Tisehen wohl 2000 Personen Platz genom-
men, während die Logen von schönen Frauen in
Festtoiletten dicht besetzt waren. Die Studenten-
schast war stark vertreten, die Eorps hatten sich fast
vollzählig eingefunden. Jn begeisterter Rede feierte
nach dem Kaiser-Mast Dr. Hahn den Fürsten Bis-
marck. Es wurde die Absendung eines Telegramms
an den Fürsten beschlosseiy in welchem den Gefüh-
len unwandeldarer Treue und Dankbarkeit Ausdruck
gegeben wurde· —- Wie erinnerlich, wurde die
Bonner Studentensehaft bei der Feier
des Geburtstages des Kaisers davon abgehalten, in
die Reihe der ossieiellen Trinksprüche eine Rede auf
Bismarck aufzunehmen, so daß des Einigers des
deutschen Reiches erst am späterer: Abend kurz, aber
mit Begeisterung gedacht wurde. Zum Ersatz aber
wurde von der Studentenfchaft der Beschluß gefaßt-
dem Fürsten durch eine kunstvoll ausgestattete Adresse
die Verehrung und Dankbarkeit der studentischen
Jugend auszudrücken. Diese Adresse wurde, wie die
,,Köln. Z! berichtet, am Mittag des I. April im
Schlosse zu Friedrichsruh dem Fürsten von einer
Abordnung der Bonner Studentensehast überreieht.
Jn jugendlich» Frische, die sonst so tiefernsten Züge
von herzlicher Freude verklärt, schritt der Fürst, ei-
nen Strauß rother Rosen in der Hand, sofort auf
die Bonner Herren zu und begrüßte sie in freund-
lichster Weise. Er erwiderte mit leutseligem Dank
für die dargebraehten Wünsche. Er sei eigennühig
genug, sich über das ohlwollen der Jugend mehr
zu freuen, als über das seiner Altersgenossenz die

Filltersgenossen fiürben mit ihm hin, die Jugend je-"
doch überlebe ihn und vererbe ihre Gesinnung auf
die Nachkommen. Satt an Ehren, sei er doch nicht
gleichgiltig gegen das, was nach seinem Tode von
ihm gesprochen würde. Daran schloß der Fürst
die Mahnung, dem nationalen Geistetreu zu blei-
den, der aber mehr durch Charakter als durch Wissen
erworben werde; die Gelehrtesten seien nicht immer
die sirhersten Stützen des Staates. Ohne daß die
Wissenschaft vernachlässigt werden dürfe, verdiene
der studentische Corporationsgeist weitestgehende
Pflege: Der Charakter könne nur durch die in der
Verbindung geübte Kritik Gleiehgesinnter an Festt-
gung und Stähiung gewinnen. Sodann lud de
Fürs! sie zum Ftühstück ein; bei Tisch herrscht
zwanglose Unterhaltung ohne jede Förmliehkeih

· Wie schon erwähnt, ist dem neuen französischen
Ministerium vom Gros der Presse ein ziemlich
gteichgiltiger oder direct unfreundlicher Empfang
bereitet worden. Das Ministerium Dupuy wird
allgemein als ein Uebergangs-Ministerinm, als ein
Nothbehelh betrachtet. Von den vier neuen Mini-
stern ist nur der Radieale Peytral bereits Minister
gewesen. Der neue Unterrichtsminister P o incarö
ist 32 Jahre alt, Advocah gemäßigter Republikrner
und gilt in jeder Hinsicht als taientvoll. Der Handels-
minister Terr i er ist 39 Jahre alt, Radicaler, war
ehemals Steuercontroleuy dann Journalisk in Dreuzz
wo erszum Gemeinderath und Generaleath und ro»
zwei Jahren zum Deputirten gewählt wurde. Er
hat sich in der Kammer nur ais wüthender Schuh-
zbllner bekannt gemacht. Der Justizminifter Gu a-
rin ist Senator und Advoeat in Carpentrah zu-
gleich gemäßigter Republikaneu Er war bisher gänz-
lich unbekannt als Politiken Eh a rles D up up,
der neue Ministerpräsident — besagt eine von der
»N. Je. Pe.« gelieserte Charakteristik — wurde
1851 in Puh geboren. Sein Vater war Gerichts«
vollziehey seine Mutter Tabakstraficantim Dupnh
ist ein Selsmademan, seinen Weg machte er im
Unterrichtswesenz er war Lehrer der Philosophie an
verschiedenen Collegien von 1874 bis 1880, dann
wurde er Schulinspector in verschiedenen Departe-
ments. Jm Jahre 1885 auf ein fortschrittlich re-

publikanisches Programm gewählt, beschäftigte er sich
in der Kammer besonders mit Unterrichtsfragenz
daher kannte ihn das große Publieum sast garnicht,
als er vor wenigen Monaten ins Ministerium Ri-
bot trat. Bald machte er sieh jedoch durch seine
glückliche Redegabe bemerkbar. Auf die gemüthlichste
Weise von der Welt führte dieserkugelrunde Mann
die Gegner ab, seine Schlagsertigkeit ist voller Bon-
homie, er geht ziemlich schwerfällig die Tribüne
hinauf, aber oben ist er flink und beweglieh Er is!
der verkörperte gesunde Mensehenverßand in einer
sehr dicken Ausgabe.

Jn die ungünstige Beurtheilung des Ministeriums
Dupuy lassen mehrere Blätter auch scharfe A n g risse
gegen de n Präsidenten der Republik
einsIießen. Sie deschuldigen Den. Tarni-i, daß
er persönliche Politik treibe, sich zu sehr von seinen
persönlichen Sumpathien und slntipathien leiten lasse
und dadurch verhindern daß die Männer, welche das
Vertrauen des Landes und der Kammern besißem an
die Gewalt gelangten. Es scheint, das Herr Carnot
zuerst Möline und sodann Dupuh mit der Bildung
de« Cabinets beauftragt hat -- lediglich um der Be«

rufung des Herrn Co ustans zu entgehen, welche»
ihm allseitig als das beste, wenn auch nichrals das
einzige Mittel angerathen wurde, die gegenwärtige
Krisis zu lösen und auch die Panammsffaire aus
der Welt zu schaffen.

Auf Großbritauniens Boden geht es heiß her·
Am Donnerstage sind die dieses Mal sehr kurz be-
rnessenen Osterferten des englischen Parlame nts
abgelaufen und die Session ist jetzt in ihren entschei-
denden Abschnitt eingetreten: ihren Hauptinhalt wird
im Unterhause der Kampf um die zweite Lesung
der trischen HomerulnVorlage bilden·
BeideTheile werden, für und wider, ihre äußersten
Kräfte und lehten Mittel aufbieten. Sollte Gladftone
siegen, so kommt es ohne Zweifel zu Neuwahlen, da
eine Annahme der Vorlage durch das Oberhaus so
gut wie ausgeschlossen Hrscheint und Gladstone nich!
erwarten kann, bei einer Wiedereinbringung derselben
in dcr nächsten Session in dem vorhandenen Unter-
hause eine stärkere Mehrheit als für die dtesmalige
zweite Lesung auf dieselbe zu vereinigen. Für eine
so grundstürzende Maßregel wird die letztere aber
sehr schmächtig aussallen, so daß ein Beharren des
Oberhauses in seinem Widerstand den Umständen
durehaus entsprechen würde. —- Bald nach der Wie-
dererösfnung des Parlaments ergriff der greife G la d-
ston e zu einer glänzenden, lixzssiüridigen Rede
das Wort zur Rechtfertigung seiner Homerule-Vor-
lage. Die Opposition müsse sieh die Frage vorlegem
wo, wann und wie der Zwiespalt endigen solle. Nach
Wjähriger Prüfung der Frage sei er überzeugt, daß
Homerule die einzig e Lösung derselben sei. Die
Opposition habe keine Antwort auf die Frage, wis
der Zwiespalt zu lösen sei. Seit der Emancipation
der Katholiken und seit der Wahlreform herrsche
unter der« Masse des irischen Volkes eine stetige Be-
wegung zu Gunsten entweder einer Aufhebung oder
einer principiellen Abänderung der Union-Sacke; je-
denfalls sei das irische Volk fest entschlossen, nicht zu
ruhen, bis die ersehnte Veränderung bswilligt sein
werde. Zum Zwecke einer starken Union sei eine
Union der Herzen erforderlichz sie habe zwischen
England und Jrland während der Zeit von 1782
und 1795 bestanden und es sei kein Grund vorhan-
den, weshalb sie nicht wieder bestehen solle. Was
die Beibehaltrrng von irischen Deputirten im Reichs-
parlamente betreffs» so seien die gehegten Besorguisse
nur dann gerechtfertigt, wenn sämmtltche 80 Depa-
tirte stets den Verhandlungen beiwohnen würden;
selbst wenn ihnen gestattet sein würde, über alle Fra-
gen abzustimmen, so würde doch daraus keine· prak-
ttsche Unbcquemlichkeit entstehen, denn erfahrungs-
müßig enthielten sich die irischen Deputirten der
Theilnahme an den Debatten, welche Jrland nicht
beträfem Am Schluß seiner Rede erklärte Gladstonb
es handle sieh um eine Frage zwischen einer starken
und einer sehwaehen Nation. Nichts sei erniedrigen-
der als der Druck seitens einer großen auf eine kleine
Nation; dagegen nichts edler ais das seht herauf-
dämmernde Schauspiel, wo eine Nation aus Ehrge-
sühl und Pstichtgefühl eine Ungerechtigkeit zu beseiti-
gen entschlossen sei. — Nach Gladstoire sprach Bruch,
welcher die Verwerfung der Vorlage beantragte.

Als bewegter Hintergrund zu diesen parlamenta-
rischen Diskussionen heben sich die neue-sen Vor·
g än g e in U l st e r ab. Der als Vertreter der Anti-
Homeruler nach Jrland gereiste Balfour wurde
in Belfast in denkbar glänzendster Weise empfan-
gen. Von dem Augenblick an, da er bei Larne den
Fuß auf irischen Boden feste, war seine Reife ein
Triumphzugk Frühzüge und Gefährte aller Art brach-
ten Tausende von ,,loyalen« Ulsterleutem Der Tag
war herrlich, eher einem Juni» als einem April-
Tage gleich. Als die Menge Balfour's ansichtig
wurde, stimmte sie die Nationalhymne an, welche die
englischen Delegirten mit »Rule Brittanta« erwider-
ten, worauf wiederum die· Leute an der Küste den
wohlbekannten Kehrreim ,,Briten werden nie Sklaven
sein«, anstimmten Nachdem Balfour die Empfangs-
feierlichketten in Larne überstanden hatte, wobei er
als das Muster eines Obersecretärs gefeiert worden
und er mit einer knappen Rede geantwortet hatte,
deren Inhalt die Umfchreibung des Satzes war:
,,Nikhts wird mir die feste Ueberzeugung nehmen,
daß, wenn Ulster und England fest bleiben, Home-
Rnle zurückzuweisen, Homeslitule auch niemals durch-
gehen wird« ·—- setzte er seine Reise nach Belfast
fort. Hier wurden die Pferde von dem Wagen, in
dem neben Balfour der Marquts von Londonderrh
u. A. Platz genommen hatte, ausgespannt und kräf-
tige Arbeiter nahmen ihre Stelle ein. Nur im
Schritt konnte sich der Wagen durch die dichten
Volksmassen hindurchwindetr. Jhr Jubelgeschrei war
betäubend: Jeder wollte Balfour die Hand schütteln,
Jeder ihm seinen Segenswunsch zurufen. »Gott segne
Sie, Mr. Balfour", konnte man oft hören. Eine
starke Polizeimacht sehühte die Zugänge zum katho-
lischen Viertel, doch kein Mißton mischte steh in die
Begeisterung der Demonstrantem — Und dann am
folgenden Tage (4. April) wohnte Balfour in Bel-
fast von einer Tribüne aus der Demonstration
der Gegner der Homerulesdill bei, welche einen groė
artigen Verlauf nahm. Jn einem s Stunden an-
danernden Zuge bewegte sieh die Menge unter Musik-
begleitung mit einer Zahne vorüber. Diese unge-
heure Proeesfiory meint die ,,Morning Post«, legte
von der Stimmung Dem, die sladsione »die Mas-

"sen« nennt, vollwiehitges Zeugnis ab. Die Anzahl

der Dcfilirenden wird auf 120,000 (l) Mann ge«
schätzh Das Weiter war glänzend und die vollkom-
menfie Ordnung wurde bewahrt. Die bezeichnendste
Episode bildete die Verbrennung eines Doeuments durch
die Studenten des Triniih College (Dublin), das die
homernlæBill vorstellen sollte. Nach conservativen
Zeugnifsen war die Procesfion ohne Gleichen in der
Geschichte politischer Demonstrationem — Schließlich
hielt Balsour eine R ede. Jn derselben gab er
der Hoffnung Ausdruck, daß Utsier nie gezwungen
sein werde, für seine Freiheit zu kämpfen; aber was
gegen einen» ihranntschen König gerechtfertigt wäre,
das wäre auch gegen eine iyrannisehe Mehrheit zu-
lässig. — Die Rede beweist, wie scharf sich die Ge-
gensätze nachgeradezugespitzt haben.

· Es» s e; ei å c!
Eine prachtvolle Witterung hat in diesem

Jahr die Feier des Osterfestes begünstigt:
seit Sonnabend hat unnnterbrochen eine milde Tempe-
ratur und heller Sonnenschein geherrscht, so daß die
ersten frühlingsmäßtg warmen Tage in willkommenster
Weise mit den OsteriFeiertagen zufammengefallen
find. Mit Schnee und Eis hat das schöne Weiter
kräftig aufgeräumt und in gleicher Weise hat es
Wege und Stege getrocknet. — Der Wasferstand des
Embach tfi auch in den letzten Tagen nur wenig
gestiegen.

Zur Vervollständigung der jüngst gebrachten
Nachricht über die geplante Besteuerung aller
Da mpfkefs el lassen wir hier nach den Residenz-
hlättern die genaueren Angaben hinsichtlich des Um-
fangs der in Aussicht» genommeuen Steuer folgen.
Von allen Kesseln der« "Fabriken, Betriebe, Dampf-
schiffe und von Loeomobilen werden zum Besten der
Krone 20 Rbi. jährlich pro Kessei erhoben; Locomo-
bilen und Dampskefseh die bei der Landwirthschaft
und in Werkstätten zur Verwendung kommen, - zahlen:
bis zu 6 Pferdekräften 5 Rbl. jährlich, von 6 bis
zu 12 Pferdekcäften 10 Rbi. und über 12 Pferde-
kräfte 20 Rbl. Eine Strafzahlung in dreifacher
Höhe dieser Steuer-sähe tritt ein, falls die Erlegung
der Steuer oxrabsäuint worden ist.

Ueber einen Unglücksfall wird uns be-
richtet:

Am Nachmittage des 26. d. Mls. belustigten sieh
am EmbaclpUfer unweit der Kalt-Straße zwei Knaben,
indem sie auf die in der Nähe des Ufers schwim-
wenden Eisschollen sprangen. Plötzlich gegen 6 Uhrerschailten Hilferuftz welche am gegenüberliegenden
Ufer gehört wurden; es ergab sich- daß die beiden
Wagehälse ins Wasser gefallen waren. Zwei junge
Leute eilten in einem Boote zur Hilfe herbei, wobeies ihnen gelang, den Einen der ins Wasser Gefal-
lenen zu erreichen und aus dem Wasser zu ziehen,
während der Andere vor ihren Augen in einer halben
Booislänge Entfernung untersank und ertrank.
Erstarrt und in bewußtlosem Zustande wurde der
Gerettete in die Tiedemannssche Badestube gebracht,
wo er in der Wärme durch Reihen mit warmem
Wasser zum Bewußtsein gebracht wurde und sich baldso weit erholte, daß er Auskunft über sieh und den
Erirunkenen geben konnte. Sie waren armer Leute
Kinder, der Gerettete 12 nnd der Ertrunkene 14
Jahre alt. Dieselben hatten sich ohne Erlaubniß der
Eltern vom Hause entfernt. —- Die Leiche des Er«
trunkenen wurde erst gegen 8 Uhr Abends unter
einer Eisscholle hervorgezogem -—l.

Vor einiger Zeit brathte die »Lib. Z.« die Mit·
theilung, daß in Libau ein falscher Hundert-rubels Sch ein in den Verkehr gelangt sei. Ge-
genwärtig schreibt das genannte Blatt: »Der hieraufgegriffene verdächtige Hundertrubel-Schein, der von
kundiger Seite für falsch erklärt worden war, ist zur
eingehenderen Untersuchung nach St. Petersburg ge«
schickt nnd dort für echt befunden. Dem leßtenInhaber ist auf der Reichsbank bereits der Betrag
ausgezahlt worden. Unser Publikum kann sich also
beruhigen, es sind nach wie vor kein e kunstvol-
len und wirklich gefährlichen Fälschungeu dies« h»-
hen Creditbillete im Verkehr i« ·—- Hoffentlich erfährtdie Meldung aus Jeletz betreffs der dort aufgetauchs
ten falschen hunderirubelsSclseine ein gleiches De-
menii. «

Die zu heute Abend angesagte Vorlesung
des Heu. Wilhelm Ri e ckh off kann eingetretener
Unistände wegen heute nicht stattfinden, sondern ist
um einige Tage hinansgeschoben worden.

T e d i e u l i li e.
Woldemar We r t h e r, »s- 24. März zu Niga.
Frau Katharine Franzkiewitsch, geb. Bur-

kewitsch, »s- 26. März zu Riga.
FrL Amalie L einberg, s— 25. März zu Reval.
Frl. Natalie M ich ei s oh n , s— W. März zu Si.

Petersburg
Theodor M a h e r, kais. Theater-Musiker, s·

25. März zu St. Petersburg
Buchbindermeister Carl Friedrich Reichard,

is— W. März zu St. Petersburg
Gustav M e h e r , aus Libau, sss im M. Jahre

am As. März zu Jana.
Ernst Adolph Juergenson, Candidat der

Agronomiy -s- As. März zu Werte.

seiest-use«
te- Iiordtssen telegsapheusssensrs

St. Petersburg, Montag, TO. März. Die
Newa hat bei Sehlüsselburg begonnen, sieh vom Eise
zu befreien.

Wien, Montag, 10. April (29. März) Man
meidet aus G ra n, daß in die Gemächer des "un-
garischen Erzbischofs und Primas Vaszarh ein von
demselben entlasfener Kellermeister eindrang nnd sich
mit gezücktem Küchenmesser auf den Primas warf»
Der Seereiär des Erzbischof« packte den Ittentäteev

wurde von diesem jedoch mit mehreren Wtesserstichen
verletzt . e

Der Kaiser empsing heute den Prinzen Ferdis
nand von Coburg »in Privavsludienz

Paris, Montag, 10. April (29. März) Nach
einer Depesche der ,,Azence Hat-as« aus Ko nstan-
tinopel circulirt dort das Gerücht, England werde
die Großmächte zu einer Conferenz in der armeni-
schen Frage aufforderm Die Zahl der jüngst von »
den türtisrhen Behörden wegen politischer Vergehen i;
eingekerkerten Armenier belaust sieh auf etwa 1800.

Paris, Antrag, U. April (30. März) Tur- ;
pin, der Erfinder des Melinits, ist vom Präsidenten E
Carnot begnadigt worden. —- Dem »Figaro« zufolge i
hatte Turpin es abgelehnt, Schweigen zub obachten, «!

so lange er nicht rehabilitirt sei. Er hatte eine Bro-
fchüre herausgegeben, in der er die französische Hees «!

resverwaltung heftig angriff, indem diese den von s
ihm erfundenen Sprengstoff einer auswärtigen Macht ;
selbst angeboten habe; auch habe eine französtsche Ge- l
sellschaft dieses Pulver noch anderen fremden Mäch-
ten geliefert.

New -Yo rk, Dindtag II. April (30. März)
Die rusfischen Kreuzer ,,General- Admiral« und
,,Rynda" sind in Fort Monroe, resp. in Hampion
Roads eingetroffen. Die Ofsiciere des ,,General-
Admirale« wurden von den Behörden und Bewoh-
nern des Forts Monroe herzlich begrüßt.

Aus Chicago wird der Ausbrueh eines Stri-
kes der auf der Weltausstellrrng beschäftigten Ar-
beiter gemeldet. Dadureh dürften die Vorarbeiten
zur Ausstellung bedeutend verzögert werden.

Zdetterbericht j
von heute, so. März, 7 Uhr Murg.

O r te. ·IVIL«I«I HEXE! I ind Pers-blindes.
i. Bedo .

. . 780 —- 1 www 3 T
I. Daparanda 754 0 N (4) 3
s. Skudesnäs 771 -s· 2 NNW(4) 1 F
L. Stockholm. 761 -1-· 2 NWLSJ 0
s. Swinemünde 763 H— 5 wNw Cz) 2 «

s. Warfchau . 763 H— 7 WNW (2) 0 I
I. Dorpat . . 757 0 W (2) 0 -
S. Archangel . 734 —- 3 W (6) 4
9. Moskau. . 755 J— s sW (0) s

laster- . . . 764 -k- 5 wNw Co) 0
Hefttge Stürme tn Stand-warten. Heiterer r

Himmel in Mittebsuropty in den westL u. baltt-
sehen Gouvernements. Die Temperatur tst normal imit Ausnahme Jtnnlandy welches um·«5" C. wäw ;
mer ist als normal. s»

(

. I
xetesrcvhisisee Tour-vers«
Berliner Börse, s. April. (27. März) 1898.
100 Nimm. Eaixk . . . . . . . 212 Rmksiö Pf,wo Nu pyuump . . . .

. . . 212 Rmr.so Pf.
100 Nil. re. Ulttmo nächsten Monats. . 212 Ratt. 50 Pf·

Tendenz: ziemlich fett.
Berliner Börse, M. Ipril(29. März) 1833 .

·. ........211Nk.2of-T
. .

. . . . . 211N:1t.25Pf.
tot) seht. pnutnscs .

.
. . . . . 211 Nmrss Pf«

Tendenz: matt.

Für die Neues» Ierauttvortltö :

Tsafielitair. Franck«-Unles-

X« 71. Reue Dörptfche Zeitung; 1893.
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Druck nnd Verlag von C. Matt« se I« -- 30 Max-m 1893 s. Uns-kast- paspstataostes Wphcsesis llottgiitolosops P a» I. «— Josua-use Eos-spat«

M II. Reue Dörpthht Zeitung. 1893.

-

«» Gott hat in seiner Gnade unseren Sohn, Bruder und schwager . · A·
I. . -. - « s »

sowie Matt-nisten uudsoplialciss lührt an« i« sei« Fklch lchlTSeUde Mk«
. »

- i ’ «« E .
». « « « s—

«.
· ’SHIUMMIKFGU, U. s.«s"W« Alls is) ; l ! I ·

L h l l« U ·« M « ·» ·s· «» ·
WIIIJWO SGIILU -LangesStn Es, auf dem Hofe. s« ««? i x «III-C AUSOM CI Cl! lISU C Okgsll III! x slif S Uhr II! ich sc« Zjumznstkzssz 1· Hm» spswdzn » ·. - s , -

Mmmosp im Ho· ei» T« o hoc«
· enesr. , im . ause, werden «

lxz VI« UIDIOIIITOIILIIIIIVOIIIIIODOIIM un: sknnit Heini sein· Ist-ans. · IYHQJATFTUUCIBU i(s -99ja·1jtg·k«.), D. so. ink- i893. · ·
-

» . « . .
. P

-
» I ertheilt von einem altlrlasn Philolo- F 1 f- sp « --——————-———-—————————————-———————— Hm· g» z· l· Gl· ,»

————————— " « · · »
·

» i « « " « « · · .-
.««.·"——"·—··"· "Eolm-str.l4. I o

« Fiir mein nachhaltiger, beste assortirtesluxgor in: "·Gclllglc llllpkdglllklc uzE: in und ausländischen Ursprungs skxjjwkjskskjjk ——————————————·«S·,Hstb»·«»·»———————————
«

· l « » i) J) » Je« « « « - o im« « « «I: - « ;
liejlteatessen ·» »· » »

Frucht-en, Inhalt und .Hs «» (B···er····w··nze) Hex. Mciikt Nr. i. ask-sit. Ic s »so.
.

- :
«? "-«-,E-,;iz.;s«kEs C« stnd das dauerhafteste und billigste Dach- ;0 W

.· · ·
·

,
· · s E« Jcihre alte Dächer vorhanden) "Durch Oactmulh -

erbitte ich freundliche Beachtung und bringe in Erinnerung, dass ich we- Z besondere Anfertigungsweissessindsiesaegen wohn« jetzt Rzgzseho SUCH» N» 7 «
gen Aufgabe dieser Geschäft-brauche bedeutend kedueikte Preise Z
U! ÄUDSCIIUUVS DIESE- Z J Z wie Pergel und gefchlissene sSchindeln. :

J. K. soff-»Am« H· Z T: ; Zpiixvczaben bei Markel M. Makurow VOIZUZIIOIIOJBZIQISGIIPovter «;

———————-——— I« - « -«-.-z.-f :- «·«;.,««..«-.».T—«««.:-;:-:;;1-. g · ———:.-.·
—.—..—1..............-...

'

- «
«« T ..s"-«Z«Yf«" L« E« Frischen gut gebrannten 0s?- xEis;Hists:"-js«ss«ekTs«’ksx.s. E - ·

’ E
soeben erschien im Vorlage des lfnterseiclinetent E «« E E us vom H»b3tka»g9«ä— «Des« sättigt-bat-
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Illee IDiirptse BeitunErscheint täglich ,
ausgenommen Sonn« n. hohe Festtaga

Ausgabe nm 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen!
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet. «

Sprechst d. Redaction v. 9—11 Verm.

Itsis ohne Znssstki III· S· z«
Mit Znstektusgs »

is Dvtpuh jährlich 7 RbL S» halb·
jährlich 3 Abt. 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

uach ans-säus- jährlich 7 Nu. 50 K»
halbj. 4 Rbl., viektelj. 2 RbL 25 K.

I n n aih m c d « k J u s e k s tc bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kotpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion s 5 sey. Durch die Post

Y eingehende Infernte entrichten 6 sey. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr. Achtundzwanzigster Jahrgang.
Die Absnnements schließen: it! VIII« M« dem letzten Monatstugn answätts mit dem Schlnßtage der Jahres-Quinte: St. März, W. Juni, so. September, II. December
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AnnonceniBurcauz in F e llim E. J. Kaki-w? Buchh.; in W e r r o: W. v. Ga sfrotks u. Fr. Viclkvssö Buchhtz in W a l I: M. Rudolfs? Buchh.; in R e v a l: Buchh. v.
Kluge ö- Ströhmz in St. P et e r s lo n r s - N. Mattisetks Central-Annoncen-Agentur.

Insect.
Inland- Vom neuen Minister. Entlassung. RigasEi8gang. Revalx Kirchenräuben Mitaus Theater.Jatobsiadtt Privatschulr. St. Petergburg: West«Gebiet. Tagegchtonit Helsingforss Stiftungen.
Politische:- Tagesvericht

BFo3c;les.Neuestes-i3ost. Telegtammr.isourb
Fee-älteren- Die Kinder-Mode« und die Mutter. L i -

terarischen Wissenschaft und Kunst. Man-nigfaltig es.

Seinen
Vom neuen Minister-der Reichs-

d o m ä n e n.
Seit der großen Mißernte ist in der russischen

Presse nicht nur dem Wunsche Ausdruck, sondern
auch der Hoffnung Raum gegeben worden, daß
nunmchr die Landwirihschafh die lange zu Gunsten
der Industrie zuritckgesetzt worden, eine besondere

— Fürsorge erfahren werde, und alle Gerüehie und
Meldungen über diesbezüglich geplante Maßnahmen,
wie z. B. die Mittheilungen über das Project et-
nes AckerbausMinisteriunrz sind mit großer Wärme
begrüßt worden. In gieikher Weise wird auch ge-

» genwäriig die Ernennung A. S. Jermoloufs
I· zum Minister der Neichsdomänen aufgenommen, und

wie seiner Zeit von der Ernennung S. J. Mitte?
«zum Finanzminister eine Steuen Reform erhofft

wurde, so wird gegenwärtig in Residenzblättern der
neue Minister als ooraussichtlicher Begründer einer
neuen» Aera für die Landwirthfchaft gefeiert.

»Der Name A. S. Jermolow’s«, schreibt u. A.
die »Nein Zeit«,- repräsentirt ein völlig bestimmtesProgramm, das sogar durch den Druck bekannt ge-
worden ist, nämlich durch das aus seiner Feder
statnmrnde Werk »Die Mißernte und die Volksars
muih." Es unterliegt nicht dem geringsten Zweifel«daß mit der Uebernahme des Ministeriums der
Neichsdomänen seitens A. S. JermolowV die Haupt-
anstrenguugen desselben auf die Wiedergeburt unserer
Landwirthschaft gerichtet sein werden. . .«

e « Aus der bisherigen Carriöre des neuen Ministers
» erwähnt die ,,Tlteue Zeit«, daß er, nachdem er das

Lyreum absolvirt hatte, beim Ministerium der Reichs-
domiinen in den Dienst getreten sei, während er
aber schon im Dienst stand, zugleich den vollen Cur-
fus der Landwirthschaft im ForsbJnstitut durchge-
macht habe. Als fein specielles Verdienst sei die
Organisation« der landwirthschaftlichen Statistik beim
Ministerium der Reichsdomänen anzusehen. Das
legte Dieennium ist A. S. Jermolow als Director
des Departements der indirecte» Steuern thätig ge-
wesen, hat jedoch auch in dieser Stellung seine Inter-

essen der Landwirthschafy namentlich in« seiner
schrifistellerischen Thäiigkeih zugewandt. Seit der
Ernennung S. J. Witte's zum Finanzminister be-
kleidete A. S. Jermolow den Posten eines Gehilfen
des Finanzministers —«Der neue Minister besitzt,
wie die ,,Neue Zeit« hervorhebh nicht nur eine
umfassende theoretische Bildung auf dem Gebiet der
Landwirthfchafh sondern stht als Gutsbesitzer des
Gouv. Woxonefh auch der landwirihschaftlichetr
Praxis nahe.

Wie in Bezug auf die Förderung der Landwirth-
jchaft überhaupt, so setzt die »New Zeit« auch hin«
sichtlich der Frage eines AckerbausMinisteritxms große.
Hoffnungen auf den neuen Minister der Reichs-
domäneru »Die Frage betreffs Gründung eines
AckecbausMinisteriums bleibt eine o ffene. An der
Spitze des Ministeriums der Reichsdomänen mit
einem umfangreichen landwirthschastlichen Programm
stehend, wird der neue Minister die Möglichkeit
finden, jzur Realisirung dieses Programmes die zur
Verfügung seines Ministeriuins stehenden Mittel zu
verwenden und auf diese Weise das letziere allmälig
der Aufgabe anzupassem welche auf die Steigerung
der landwirihschaftlichen Produetion gerichtet ist,
und dann wird auch die enifprechende Reorganisation
des Ministeriumh als eine bereits vollgogene That-
fache, auf keine Hindernisse mehr stoßen. Vielleicht
daß ein solcher Weg der Reorganisation sogar·vor-
zuziehen ist. . .«

Wie die »Estl. Gouv-ZU« meidet, sind laut
am As. Februar d. J. slllerhöchst bestätigtem Be«
schluß des Minister-Gomit« aus dem rnssischen Un-
terthanenverbande entlassen worden: Baron Alexander
Uexküll und Eduard v. Bodisco.-

Jn Rig a ist, wie bereits gemeldet, der Eis-
g a n g d er D ün a verlaufen, ohne größeren Schaden
auszurichten. Ueber die Arbeit der Eisbrechers
S eh i s f e während des Eisganges dringt die »Düna-Z.«
einen längeren Bericht, der namentlich das Anfbreehen
der großen Eisstauung zwischen Wohlershof und
untersPoderaa schildert. Es heißt daselbst: Das
Durchbrechen einer Eisstauung unter gewöhnlichen;
Verhältnissem bei welchen das Meer offen ist, bietet
weniger Gefahr, da die Schiffe mit den pldtzlich sich
lösenden Eis-nassen stromab in die See getrieben
werden. Die mit gebrochenem Eise angefüllte Dünn-
Mündung fchloß aber nicht nur den Weg in die See
hinaus ab, sondern man mußte auch darauf»rechnen,
daß das stromab kommende Eis den Eingang zum
Bolderaanhafen sperren werde. Die erste Aufgabe
der 3 Eisbrecher am As. März war daher, sich den
Zugang zu einem weiter stromauf gelegenen Nothhafen

vom Eise frei zu niachem Das Aufbrechen der
Eisdecke in Mühlgraben ging rasch vorwärts. Dann
begann aber um 10 Uhr Morgens die sehr schwere
Arbeit in der Eisstanung bei Unter-Pedant» wo sich
das Eis in der ganzen Strombreite bis auf den
Grund festgesetzt und stellweise bis 8 Fuß hoch über
Wasser aufgeschoben hatte. Unter gewaltigem Drucke
waren die Eisschollen in den verschiedensten Lagen
zusammengepreßt worden. Vom Morgen bis zum
Abend unaufhörlich gegen diese Massen anlaufend,
brachen sich die Schiffe eine Bahn, in welcher das
Wasser heftig strömte und mit der größten Vorsicht
gearbeitet werden mußte, um Schranben und Räder
vor Schaden zu bewahren. Den größten Widerstand
bot der untere Theil der Stauung, der aus weißem
Eise bestand. Als die Schiffe in das dunklere Eis
kaute-r, konnten sie leichter vorwärts kommen, so daß
am Abend das untere Ende der Vogelsinsel erreicht
war. Das Eis oberhalb· der Insel hatte sich aber
im Laufe des Tages so fest zusammengeschobem daß
es nicht in- Bewegung kam und der hohe Wasserstand
bei der Stadt sich nicht senkte. Am -26. März
begannen die Schiffe früh am Morgen ihre Arbeit
fortznsetzen Sie erweiterten nicht nur den am Tage
zuvor gebrochenen Weg an den schmalsten Stellen,
sondern drangen-zu gleicher Zeit weiter zur Stadt
vor. Als sie um 107, Uhr das obere Ende der
Vogelsinsel erreicht hatten, festen sieh die Eismasseu
in- Bewegung. Die Schiffe machten rasch Kehrt und
wurden mit der Strömung schnell stromab getrieben.
Da der untere Theil des Stromes eisfrei zu sein
schien, so· liefen sie am Mühkgraben vorbei. Der
Eingang· zum Boideraaer Hafen erwies sich aber als
gesperrt und rasch entschlossen führten die Eapitäne
ihre Schiffe in das festsiehende Eis hinter dem neuen
Bolderaasehen Psahldamnn durchbrechen dasseibe und
gelangten glücklich in den Hafen. — Bald— darauf
sank das Wasser bei der Stadt. Die Eismassen
trieben stromab und füllten rasch den ganzen eissreien
Theil des Stromes zwisrhen .B-olderaa und der
weißen Kirche. «

J n R e v al ist der Polizei gelungen, die ruch-
losen Kirchenräubey welche in der Nacht auf
Montag in die lutherische St. NikoiaiiKirche ein-
brachen, zu ermitteln und gefänglich einzuziehen.
Der Hauptschuldige ist ein schon zwei mal vorbe-
strafter 26jähriger Soldaiensohn Namens Martensohtn

Jn Mitau ist es, wie die »Mit. Z.« berichtet,
den Bemühungen der Vergnügungscommission des
Gewerbe-Vereins gelungen, das R i g as ch e The at er
zu stehenden Gastspielenzu gewinnen. Für
die nächste Saison von Mitte October bis Ende
April sind 12—20Vorstellungen in«Aussicht genommen·

J n Ja k o bst adt ist, wie die »Kurl. Gouv-Z!
mittheilh die dreiclassige illtädchenschule
des Hin. Brofows ki auf Verfügung des Cara-
tors geschlossen worden, da sich bei einer
Revision ein äußerst ungenügender Zustand derselben
herausgestellt hatte.

St. Petersburg 27. März. Auf die 100«
jährige Gedenkfeier der Wiederveresi
nigung Westdiiußlands mit dem Kaiserreich
kommen heute die »Nun-eilt« zu sprechen, nachdem
der »Reg.-Auz.« am Tage vorher daran erinnert
hatte, daß dieses Ereigniß am 27. März vor hundert
Jahren stattgefunden. Die »Nowosti« werfen nun,
wie wir der ,,St. Dei. Z.« entnehmen, einen Rück-
blick auf diese Zeit und constatiren, daß ungeachtet
aller historischer» ethnographifchen und wirthsehasts
lichen Ursachen dieser Wtedervereinigung die westli-
chen Gouvernements bis 1863 mit Rußland
doch nur durch ein rein äußerliches Band verknüpft
waren, so daß es den Anschein hatte, als sei es ein
»eroberted«, nicht aber mit Russland orgauisch ver-
bundenes Land. Als im Jahre 1864 der ,,Kiewlja-
nin« begründet wurde, so begann der erste Artikel
mit den Worten: »Das ist ein russisches Land, ein
russischez russischeM Heute wäre es lärherliclz wollte
man noch erst beweisen, daß Kiew oder Shitomir
z. B. — russische Städte seien. Eine solche Be«
hauptung wäre ein alberne: Gemeinplatz Aber vor
30 Jahren, da trennten wahre chinestsche Mauern
einen Theil des Staates von den übrigen und die
öffentliche Meinung Rußlands hätte keine Möglich-
keit gehabt, zum Ausdruck zu kommen und die allen
politischen und socialen Lebensbegriffen fremd gegen-
überstehenden Leute besaßen noch gar kein nationales
Selbstbewußtsein. Gewiß habe die russische Macht
in den Westgouvernements Manches gethan, um die
1793 erhaltenen Gebiete organisch mit dem übrigen
Rußtands zu verschweigen, wie das z. B. die Grün«
dungs der Universität Kiew nnd die Beschränkung der
guteherrlichen Rechte (1848) beweisen. Aber da sie
seitens der russisehen öffentlichen Meinung nicht unter-
stüßt wurden, so erreichten solche Maßnahmen nicht
ihren Zweck. ». . . Die Unrnhen der Jahre Wiss—-
64 öffneten der Regierung und der russischen Gesell-
schaft die Augen, und je weiter Rußland sich von
den Lebensbedingungen von 1861 entfernte, desio tiefer
und deutlicher auch traten« die Bande zn Tage, die es
mit dem Westgebiet vertriüpftein Die Bauernresorm
stellte die Existenz der Volksmassen im Westgebiet
sicher; die Justizreforcn und die Städtereform bilde-
teu für die örtliche russisehe Gesellschaft eine große
Unterstützung nnd gewannen für die russisehen Ge-
setze und Rechiszustcinde arich die vernünftige Majo-

F r n i l l e i i s·
Die ,,Kinder-Mode« und die Mutter.

L. 0. Es giebt kein schöneres Beispiel für die
Wandlung und Unselbständigkeit unseres Urtheils als
die Mode —- diese Herrin, die Geschlecht aus Ge-
schlecht knechtet und am Narrenseil führt und der
wir mit gläubiger Hingabe dienen. Heute ist Etwas
sehr hübsch, was vor zehn Jahren absurd gewesen
wäre und nach zehn Jahren lächerlich sein wird.
Wechselt denn das Schöne seine Eigenthümlichleit
oder wechseln wir den Geschmack, d. h. die Art, die
Dinge zu sehen?

Wie wir den Körper im Corsei und Absatzschuh
mit Wxssen und Wollen verkrüppelm ebenso damit
auch das Ideal des Schönen. Die griechischen Sta-
tuen, wie Raphaeks Pshche und Galathea entspre-
chen einem anderen Schönheitsgedankem als wir ihn
in dem lebenden Geschlecht suchen. Wir wissen theo-
retisch, was schön, d. h. harmonisch und ebenmäßig
ist, aber wir capriciren uns darauf, unser Privat-
ideal zu haben, das ja« nichts mit dem ursprüngli-
chen Votbilde der Natur zu thun haben darf. Wir
lieben ed, die Siillostgkeit so weit zu treiben, daß
wir den Sinn der Dinge selbst ganz darob ver·
gessen.

.
«

Wer vor einigen Jahren einer Mutter zu sagen
wagte: ·Wird Deine Kleine sieh bei dem kalten
Wetter in diesem kurzen Kleidchen nicht erkalten 's«
-- der wurde als recht altmodisch niitleidig belächelt

Jtinder haben nie kalt» hieß es, oder: »Sie
hat ja aus der Straße Ueberziehsirümpfe.«

Die kleinen Balleteusen fühlten sieh, im Spuk«
mer besonders, beim Spielen recht wohl. Wie frei
und ungehindert konnten sie laufen, springen und
klettern. Wurde eines , der kleinen Mädchen krank,
so war nie die sür das· Klitna höchst unpassende Be«
kleidung schuld, sondern das siel allerlei anderen
Dingen zur Last.

Minder müssen abgehitrtet werden l« «

Und fest? De: Wandel des Gefchmackes hat sich
vollzogen. Jetzt können die Röckcheti nicht lang ge-
nug fein und schon die Drei- nnd Vierjährigen ler-
nen vorsorglich den Saum des Kleides aufheben«, da-
mit er nicht unfauber werde.

Wie Bilder van Dyeks sehen die Kinder jetzt
nach den! Schnitt der internationalen Mode aus.
War früher die Schärpe so hinuntergefchobeiy daß
das Röckchen eigentlich nur einen Volant bildete, so
hat jetzt die Empirerichtung den Steg. Dies Tatlle
isi eigentlich nur ein Achfelstück und das Kleid fällt
daran lang auf die Füße. Die Aermel sind hoch«
und lang. Die kleine Dame trägt ein langes, lan-
ges Mäntelchen in ähnlichen! Schnitt — set es in
Kleidform oder wie die Damenrotundq zuweilen fast
wie ein rufsifcher Kutfeherroch dazu einen J,,gefehlof-
seinen« Hut. Der ,,Helgoländer«, mit feinem weiten
Schirm für die Augen, quält das Kind, weil der
Kopf ganz eingebunden ist. Beim hellen Sonnen-
fchein müssen die kleinen Modedanieu mit allerlei
Bläschen, welche tief über die Ohren gezogen sind,
spazieren gehen. Diefe Kappen gleichen im Skheiitt
ganz den estnischen Bauerhaubem welche man den
Säaglingen aufsetzt Sie sind auch reeht bunt aus-
stafsikt und man liebt es, sie noch abenteuerlicher
abzuändern.

Jn den Jahren, wo die Jungen »in: Flügel-
kleide« stecken, müssen sie jetzi auch die langen Röcke
tragen, ais sollten sie sich an allerlei antikes Ge-
wand gewöhnen. Nachher erhalten sie Höschem die
sp IchHU Ukchlkch gsschnitien sind, wie diejenigen des
Herrn Papst.

Und es ist ein Wunder geschehen: jede Mut-
ter findet jetztz daß die Kinder doch ,,süė in den
modernen Kleidnngsstücken aussehen und daß man
frühe: doch einen recht albernen Geschmack gehabt
und die Gesundheit der Kinder geschädigt habe durch
die ,,überkutzen«« Kleider. «

Und die ,,überlangen«?
Jst jeder Mdde skecki ein vefnünfiiger Kein; weil

wir sie aber sinnlo s nachahmens wird sie unver-

nünfiig Mit Verstand und Nachdenken angefaßt,
kann eine Sache sehr gut, nützlich und schön sein.
Jmttirt man sie, ohne sie zu begreifen, so wird sie
läeherlich und tyrannisch.

. Kinder nicht zu verwöhnen und das Costüm so
einzurichten, daß es möglichste Freiheit der Bewe-
gung läßt — das war der gesunde Ausgangspunct
der -,,vetflossenen« Mode. Sie wurde zur Cari-
catur, wenn die Mutter ohne Rücksichtnahme auf
klimatische Bedingungen und die Körperanlage ihrer
Töchter schablonenhaft mit der Nachbarin weiteiferiy
die äußerste Grenze des Möglichen zu erreichen.Daraus mußte sich ein heftiger Rücksehlag ergeben.
Es mußte allmälig sich die Summe der traurigen
Erfahrungen häufen, welche eine allgemeine Sinnes-resp. Geschmacksänderrrng herbeiführte.

Und jetzt stürzt man sich in das andere Exirem.
Anstatt wie in Frankreich die Kleider so lang zu
machen, daß sie das Knie der kleinen Mädchen wohl
decken, aber den Schritt noch möglichst wenig behin-
dern und ein fröhliches Laufen zulassen, müssen die
Kinder sich setzt so unbequem bewegen, als gehöre es
garnicht zu ihrem Alter, beweglich zu sein.

Als man die Kleidchen zu kurz schnitt und die
Großtnama sich erlaubte, Etwas von ,,unpassend« zusagen, war die Mama sehr piquirt; jetzt ist es nicht
»decent« das nette runde Kinderkniechen etwas sehen
zu lassen, dagegen neigt man dahin, die Kleinen als
Sansculottes zu erziehen.

Als die Kinder sich abhärten sollten, war das
Mäntelchen so erschreckend kurz geworden, daß es
vor dem Winde wenig schützte und eigentlich nur
dem Oberkörper zu gut kam. Jetzt sind dte Mantelso lang, daß die Jugend sieh in der schweren Klei-
dung erhitzen muß.

Ebenso die Hüte. Aus überhitzten Räumen ging
es in die schneidende Winterkältq das kleine PUB-
müachen übe: des: Busens-reizen. Jeet umgekehrt:
anstatt die Haubenform im Winter zu. tragen und
den runden Hut« im Sommer, quält man die Mädchen

bei warmem Weiter mit einer Hutsorm, die für Kälte
und Sturm berechnet ist.

Du fragst: »Wie kann ich als Einzelne gegen
den Zeitgeschmack mich stemmen P«

Das sollst Du gar nicht Wir gehören in un·sere Zeit und sind lächerlich, wenn wir nur ,,die
gute alte Zeit« gelten lassen oder uns in jeder Klei-
nigkeit ausschließen. Eine Mutter muß sogar dar«
aus Rücksicht nehmen, daß der Charakter der Kinder
nicht verbittert wird, indem ungewöhnliche Equipis
eung die Neckereien der Mitschüler herausfordert

Aber Eines kann jede Frau: nach den Ver-
hältnissen die Mode individnalisiretr.
Das kannst Du auch.

Literaeisdes
Die neue dritte Auflage von An dre e’ s H and-

atlas (erscheinend bei Velbagen und Clasing in
Leipzig in 12 Abtheilungen s« 2 Mk) schreitet rüstig
vorwärts. Vor uns liegen die 4. bis s. Ablheilung,
welche sich in ihrer reichen Kartenzahl und dem vor-
nehmen Gewande höchst stattlich ausnehmen. Aus
dem reichen Inhalt dieser Abtheilungen set hier nur
das Wichtigste herum-gehoben. Die Uebersichtskarte
der westlichen und ösjlichen Halbkugel giebt ein deut-
liches Bild des ganzen Erdreliefs, da die Erhebun-
gen des Landes in gewissen Abständen mit verschie-
denen Farbschichten dargestellt wurden, denen genau
entsprechend dieMeerestiefen in verschiedenem Blau
angegeben sind. Den Gianzpunct der neuen Abtheis
langen bilden aber wohl die neuen deutschen Staa-
ten· und Provinz-Karten. Von ihnen sind das Kö-
nigreich Sachsen, die Thüringischen Staaten, die
Provinz HessemNassau und das Großherzogihum Hessen
in dem großen Maßstabe 1 :500,000 gezeichnet, denen
sich noch Nebenkarten von der sächfisclyböhmischen
Schweiz, vom westlichen Thüringer Walde und vom
Rheingau im Maße 1:250,000 anschließen, also in
einer Größe, die jedes Dorf und alle touristiseh with«
tigen Puncte aufzunehmen gestatten. Das große
Doppelblait von den Rhtinlandexn Westphalen und den
Fürstenthümern Lippe ist 1 : 750,000 entworfen, mit
einer großen Nebenkarte des rheinischnveflphältichsv
Jndustriebezirkes in 1:500,000. Diese Blätter hil-
den das Genauste und Setz-Buße, was dieLandtatteni
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rität der übrigen Nationalitätenz Eisenbahnen und
Dampferoerbindungen belebten Handel und Wandel
und brachten eine Annäherung zwischen den örtlichen
wirthschaftiichen Interessen und den allgemeinen staat·
lichen zuwege. ,Zur Zeit wird Niemand auf den
Gedanken verfallen, daß im Westgebiet sich die trau-
rigen Ereignåsse von 1831 und 1863-—64 wiederholen
könnten. Nichtsdestoweniger herrschen im größten
Theil des Westgebiets Ausnahmegesetze und cxistirts
dort sogar eine besondere Verwaltung. Die Aus·
nahmegesetze haben hauptsächlich die Kräftigung und
Sicherstellung der russischen Elemente im Gebiete im
Auge. Niemand wird Etwas gegen die staatliche
Bedeutung dieser Maßnahmen einzuwenden haben;
aber nichtunbeachtet kann bleiben, daß, als besondere
Gesetze bezüglich des Grundbesitzes in den westlichen
Gouvernements erlassen wurden, die wärmsten An·
hänger dieser Maßnahmen sich der Hoffnung hinga-
den, daß ihre Rechtskraft nicht länger als ein Vier«
tetjahrhundert bestehen werde und daß sie in dieser
Periode ihren Zweck in solchem Grade erreicht haben
würden, daß sie überflüssig geworden. Der Termin
ist längst schon vorüber, aber besondere Resultate
ließen sich nicht namhaft machen. Der Großgrunv
besitz befindet sich in den meisten Gouvernements noch
immer in niehtckussischen Händen.« ·— Das Blatt
untersucht dann die Gründe für diese Erscheinung
und kommt zu dem Schluß, daß, um den Verschmels
zungsäliroceß möglichst rasch zu Ende zu führen-
Vor Allem es einer starken Förderung des eigenen
inneren Lebens bedürfte, einer nachhaltigen Entwicke-
lung der Volksbildung, der Presse, des Oeffentlich-
keitssinns, des Unternehmungsgeistes

— Die Bekämpfung der Viehseuche
im Don-Gebiet wird, wie dem ,,Rig. Tgbl.«
aus St» Petersburg geschrieben wird, jetzt von der
Regierung in der energischesten Weise gehandhabt.
Bis zum 25. Februar dieses Jahres wurde nur das
bereits keanke Vieh getödtet, seit diesem Datum jedoch
wird alles Vieh getödtet, das nur irgendwie mit
kranken: Vieh in Berührung gekommen ist, damit
die Epizdotie, die schon über 200 Ortschaften im
Don-Gebiet ergriffen hat, endlich zum Stillstande
kommt. Die Bekämpfung der Epizootie ist der
Kdsakenderwaltung genommen und einer besonderen
Commission übergeben, die über hinreicheude Credite
verfügtz um alle nöthigen Maßregeln auszuführen.
Die Kosakenbevölkerung fügt sieh mit bemerkensweriher
Disciplin allen Maßnahmen der Iidminiskration und
des Veterinär-Personals, an dem seht, dank zahl-
reichen Abcommandirungen aus Ssamareu Ssaratow,
Jekaterindslaw u. s. w., kein Mangel mehr herrscht.

» Aus Heisingfori wird telegraphirh daß
der in Paris geftorbene Finnländer Dr. A n i e ll
feine großartigen, Wissenfchafi nnd Kunst beireffens
den Sammlungen nebst einer Million Mark feinen
Landsleuten-als Grundlage für ein künftiges fin-
ländifches Nationaimufeum vercnacht hat. Ferner
hat er 800,000 Max! der sinnländifchen Universität
als Fond zu Stipendien für wissenschaftliche Arbei-
ten, 100,000 Mark als Stipendialfond für das Ly-
ceunr seiner Vaterstadt Wasa und je 100,000 Mark
für das nordische Museum nnd die Akadernie der
Wissenschaften in Stockholm vermachh

Isliiiswrr case-beeint-
Den til. Mär; US. April) 1893.

Wie sehr auch die Vorgänge in Frankreich mit
ihren Ministerkcisen und mit ihrem Panama-Skan-
dal oder diejenigen in Deuischland mit der wichtigen
MilitävVorlage die allgemeine Aufmerksamkeit für
sich in Anspruch nehmen, so ist doch im Auge zu
behalten, daß der innenpolitisch solgenschwerste Kampf
sich nicht auf Frankreichs oder Deutschlands Boden,
sondern in England vollzieht Großbritauuien steht
am Srheidewegr. E« ist, wie wir in einem länge-
ren Dlrtikel der »Nordd. Allg. Z.« ausgeführt fin-
den, in der That eine geschichtliche Aktion erstenRans
ges, welche dieser Tage im alten ParlamentssSaal
von Wesiminster eingeleitet worden ist. Wenn die
Entscheidung über Homestliule an und für sieh schon
von einschneidender Bedeutung für das gesammte
politische Leben des britischen Reiches werden muß,
so hat die Taktik der Liberalen mit dieser Maßregel
noch eine ganze Anzahl von Reformen verbunden,
die in ihren Folgen eine vollkommene Umge-
staliung des englischen Staatslebens
herbeizuführen bestimmt sind. Und, genauer« betrach-
tet, ist es nicht allein die parlamentarische Taktik,
welche die Parteiführer bewogen hat, diese Neuerun-
gen in Vorschlag zu bringen: den Radicaleren dieser
Politiker liegt mehr daran, für Großbritannien ihr
Programm von Newcastle zu verwirklichen· als in
Jrland eine autonome Gesetzgebung und Verwaltung
einzuführen. Jhnen ist es vornehmlich darum zu
thun, die lästige und störende irische Frage in einer
den liberalen Parteiabsichten sörderlichen Weise be
Seite zu schaffen, um ihre ganze Kraft der Ausgabe
zuzuwenden, welche ihnen vor Allem am Herzen
liegt, der Demokratisirung der Institu-
tionen AltsEnglandm Es läßt sich nich!
verkennen, daß schon seit einiger Zeit im Geiste der
Gesetzgebung Englands und in der Methode, die bei
der Abfassung von Gesetzen befolgt wird, eine groß(
Veränderung eingetreten ist. Esset hier nur aus
die geplante ParishsEouncilsEiQ das Gesetz übei
skirchspielsz d. h. Gemeinderäthtz hingewiesen. Dies·
Bill, zum Gesetz erhoben, wird eine vollständige Um
wandlung der Grundlagen der Localregierung an«
dem Lande zur Folge haben. Eine Reform war hie·
allerdings sehr von Nöthen und in der Anerkennung
dieser Nothwendigkeit stimmen alle sParteien über
ein. Die radicale Tendenz des Reformgesetzes trit
aber unverhüllt hervor in den Bestimmungen übe
die Zusammensehung und die Zuständigkeit der zi
srnennenden Gemeinderäthr. Die Räthe bestehn
aus 5—-15 Mitgliedern, die jährlich aus allgemeinei
und directen Wahlen ohne jede einschränkendeBe
siimmung hervorgehen; sogar Frauen, sofern sie ein
wirihschastlich selbständige Stellung einnehmen, sole1
das Wahlrecht erhalten. Durch die Jahrhundert
beruhte der Schwerpunkt des politischen und sociale
Lebens in England aus dem, was man »Squirea1
Sie« nannte. Bei allen den verschiedenen Corporc
tionen mit obrigkeitlichcn Befugnissen für gemeir
nützige Zwecke pflegte der Squire oder der Pfarri
an der Spitze des leitenden Vorstandes zu stehe!
DieserEinfluß ist gebrochen durch die neue Form«
tion der Localverwaltung: an seine Stelle tritt dc
,,D o r s - P a r l am e n t«, welches nach radikal-dem.
kratischer Anschauung als Vorschule dienen soll si

das Reichs-Parlament. Unter solchen Vor-
ausfetzungen ist es dann ganz logisch, daß den Mit-
gliedern des Reichstags in Wesiminster Diäten be-
zahlt werden. Es werden ja künftig nicht mehr
vorzugsweise ,,Squires« dort Sitz und Stimme ha-
ben, also Persönlichkeitem welche vermöge ausreichen-
den privaten Besitzes und darauf gegründeter forta-
ler Stellung die Führung der Geschäfte des Volkes
im Ehrenamt besorgtenz es werden vielmehr vor-
wiegend Männer dort tagen, welche sich in den aus
einem nahezu unbeschränkten Stimmrecht hervorge-
gangenen Versammlungen als Freunde der breiten
Schichten des Volkes bewährt haben oder welche in
ihrem Denken und in ihrer öffentlichen Haltung mit
dem Geistkz der in diesen Versammlungen herrscht,
sich im Einklang halten. An der Basis der gesell-
schaftlirhen und- politischen Pyramide soll noch vie-
les Andere im radikal-demokratischen Geiste umge-
ändert werden. Voraussichtlich wird aber der lei-
denschaftlichste Kampf zunächst um die Organisation
der Spitze entbrennen. Wenn die gegenwärtige Re-
gierung, wie kaum noch zu bezweifeln ist, ihren Ho«
merule-Plan im Unterhause bei der eben beginnen-
den zweiten Lesung durchsetztz so ist mit Sicherheit
zu erwarten, daß das Oberhaus, in welcher Kör-
perschaft der Cultus der historische-n Tradition noch
ungebrochen fortbesteht, die vom Unterhause gutge-
heißene Bill verwirft. Dann beginnt der große
Kampf zwischen moderner Demolratie, nach deren
Anschauungen das Unterhaus gebildet werden soll,
und« einer privilegirten Körperschafy welche als schon
längst schwer angefeindete Vertreterin des historisch
überlieferten Rechts auftritt.

Endlich hat in voriger Woche das lange ven-
tilirte VeriugsmeersScljiedsgeritht seine regulären
öffentlichen Sitzungen im Auswärtigen Amte zu
Paris eröffnet. Die englische Regierung
hat über die Angelegenheit jetzt nicht weniger als
vier umfangreiche Blaubücher veröffentlicht. Aus
ihnen ergiebt sich, dem ·Dailh Chronicle« zufolge,
daß die Vereinigten Staatenihre Ansprüche
zum Theil auf gefälschte Actenstücke ftützen.
Die Regierung zu Washington begründet dieselben
nämlich zu einem großen Theile mit der Behauptung,
daß die Rechte, welche es beansprucht, ihm von
Rußland in dem Vertrage von 1867 übertragen
worden seien. Diese Rechte sind in einer Reihe von
russifeheii Documenten des Näheren beschrieben wor-
den und die Srhriftstücke befinden sich in den Staats-
archiven in Washington. Jn Amerika angefertigte

7 Uebersetzungen dieser Documente wurden den Blau«
; büchern einverleibt. Diese Uebersetzungen wurden in
- England sofort als fehlerhaft bezeichnet. Die Schrift-

stücke wurden darauf von einem Sachverständigen
geprüft, und erfand darin nicht nur eine Masse

» von Fehlern, sondern auch Einschiebungery und alle
: diese Fehler und Einschtebungeu stutzen den Fall zu
; Gunsten der Bereintgten Staaten zu. Amerika zog
- darauf diese Uebersesungen zurück und erseßte sie
- durch andere. Es zog aber nicht seine Ansprüche
- zurück, die größtentheils aus jenen falschen Ueber-
r setzungen beruhen. »Das; eine große Nation«, st
. schließt der ,,Da»ily Chronicle« den Artikel, ,,dnrck·
- seine Repräsentanten in die Lage gebracht worden ist
s an das Urtheil der Welt auf Grund gesälschtei
- Documente, steh widerspreehender Beweisführung uni
r unmöglich«, beschworener Aussagen zu appelliren

ft eine der iraurigsten Begebenheiten, welche seit
cnge im internationalen Leben stattgefunden haben.« s

Die in Deutschland geplante her res ver -

tärkung wird in der »Straßb. Post« vom Ge-
ichtspllncte der kürzlich ausgegebenen neuester: Al-
erssstat isiik aus betrachtet. Das Straßburger
Blatt girbt aus dieser Statistik ein längeres Zah-
enmatertah um daraus nachstehende Folgerungen zu
»iehen. »Wir ersehen zunächst, wenn wir die Ge-
senwart mit der ersten Zeit des Reichsbestandes ver«
wichen, daß die zunächst zur Wehrpflicht Berufenen
perhältnißmäßig um die Hälfte stärker gewachsen—sind
ils die Bevölkerung im Ganzen. Dies ist eine für »
die deutsche Nation hochbedeutsame Consunctur un«
seres gegenwärtigen Bevölkerungsstandes Wir ha-
ben bis auf Weiteres ansehnlich gesteigertes Mate-
rial an Menschen zur Verstärkung unserer Wehr- ««

kraft zur Verfügung. Diese Conjunctur haben wir
mit ausgiebigen wirthschaftlichen Opfern zu Stande
gebracht, welche in dem Aufwand für die vermehrte
Kindererziehung ihren Ausdruck finden. Manche Mil-
lion des Volkseintommens, welche die Franzosen als «
Geldersparniß in Renten sich anlegen konnten, haben
wir vorgezogen, auf Kindernaehwuehs zur verwenden,
So ist es gekommen, daß wir erfreulicher Weise ge-
rade jetzt, da wir berufen sind, hütet des europäi,
schen Friedens zu sein, inüberaus günstiger Weise
gerade mit jenen Altersclassen ausgestattet sind, wel-
chen zunächst die Schützer des Friedens zu entneh-
men sind. Diesem Eniwickelungszustande der Be-
völkerung ist eine ausgiebige Heeresverstärkung durch«
aus angemessem Die Rücksichten der Unabhängigkeit
nach außen erheischen gebieterisch, von der sachlich
gebotenen Möglichkeit der ausgiebigen Heeresverstäri
kung auch ihatsächlich Gebrauch zu machen, und die

Rücksichien der gerechteren Vertheilung der Naiurals
last empfehlen, dies rnittelst Annahme der zweijähri-
gen Dienstzeit zu thun, nachdem der steigende Nach«
wuchs Wehrpflichtiger das hierzu erforderliche Ma-
terial in ausgiebiger Weise liefern« .

.

Wie das osficlelle Organ des socialdeuios
kratisch en Parieivorstandes seinen Lesem über
die ».Militär-Vorlage berichtet, davon aus
dein »Vorwärts« nachstehende Proben: ,,Die
»Kölnische«, ,,Norddeutsche«, das gesammie Zeitunge-
gesinde der Reaction, ist rastlos für die Militärs
Vorlage thätig. Eifrig sind die ossictösen Vogel-
steller dabei, ihre Leinrruthen und Netze aufzustellen,
hoffend, daß die Gimpel ihnen ins Garn fliegen.
Belogen, gewogen, gefälschhentstellt
wird nach Roten; alle, auch die fchäbigsten Kniffe
der Bismarckeh werden von den gewlssenlosen Vogel-
stellern gebraucht. Drohungen wechseln ab mit
Schnieicheleiery hinter den Coulissen aber spielt sich
unablässig ab der Kuhhandel des Compro -

misses. Darüber mögen sich die Wähler nicht
täuschen: die bürgerlichen MehrheitssParteien mogeln
und munkeln, was das Zeug hält. Sorge das Volk
dafür, daß es nicht hinters Licht geführt werde, sehe
es seinen bürgerlichen Vertretern auf die Finger.
Die einzige Partei, die von Anfang »an offen und
einfach ihre Losung hatte: ·Keinen Mann und
keinen Hellerl« -—- ist die Soctaldemokratie.«

Die am Donnerstage in der Deputirienkammer
und im Senat zur Verlesung gelangte ministes
rielle Erklärung des neuen Cabinets
fand relativ beisällige Aufnahme. Sie besagt, die

hekstellung bisher in Deutschland leistete, und bieten
eine Fülle von Details, ohne dabei die Klarheit zu
verlieren. So lassen uns diese neuen Abiheilungen
weder im Stiel» wenn wir uns über die neuesten
Eisenbahnen Spaniens orientiren, noch dann, wenn
wir die Thätigkeit der Franzosen in Wesisssrlka ver-
folgen oder uns über die Fortschritte des Bahnbaues
in China unterrichten wollen. —- Es ist ein Ver-
gnügen, diese schönen, klaren Kartenbilder zu betrach-
ten, und von großem Werthe, sie bei der Zeiiungss
leciüre, beim Studium von Reis» und Länderbes
schreibungem bei irgend einer Tagessrage als allzeit
hilsreiche Beraiher und Auskunstseriheiler zur Hand
zu haben.

FürgVogelliebhaber und Aquariens
und TerrarieneFreunde hat die Creus-
sche Verlagsbuchhandlung (R. C; M.
KretsehmaUUJ in Magdeburg ein geschmackvoll aus-
gestattetes, gut illustrirtes Verzeichnis ihres einschlä-
gigen Verlages zusammengestelltz welehes sie jedem
Natursreund auf Wunsch kostenlos und posisrei zu-
zusenden gewillt ist. Das kleine Heftehen enthält in
einem zierlichen Umschlage zuerst eine Plauderei aus
der Feder des Dr. Carl Nuß, betitelte »Die Stu-
benvogebZüchiungE sodann ein siofslich geordnetes
Inhaltsverzeichniß und danach eine Ausführung der
einzelnen Verlagswerke aus den Gebieten der Orni-
thologie und Qquariens und Terrarienssiunde unter
jedesmaliger genauer Angabe des Inhaltes derselben.

Wissenschaften) Hans.
Wilhelm Lübke f. In Carlsruh, wo er

seit dem Jahre 1885 als Professor der Kunstge-
jchichte am Polyiechnikum wirkte, ist Wilhelm Lübktz
wohl der populärste zeitgenbssische Kunsthistorikey im
Alter von 67 Jahren version-en. Lübte hat aus dem
weitschichiigen Gebiet der Knnstdarstellung nahezu
epochemachend gchwirkh Er war der Vater der modern-
kritischen Forschung und mit besonderem Glück der·
stand er es, die Kunstrichtung seiner Zeit scharf nnd
eindringend zu charakterisiren. Zu seiner aus ein
umfassendes issen gestützteu Urtheils!rast, zu seinem
tiesinnerliehen Schbnheitssinn gesellte steh die bei nn-
seren Fachgelehrten nicht allzu häufige Gabe, die ge-
wonnenen Eindrücke in einer glänzenden, auch dem

nicht fachmännifch gefchulten Berstande zugänglichen
Form wiederzugeben. Daher vor Qllem rührt die
große Verbreitung feines Werkes »Srundriß der
KnnftgefchichteQ die mehr als 10 Auflagen erreicht
hat und den Schmuck zahllofer Jamilienbibliotheken
bildet. Außer diefer bekanntesten Schrift entstammen
feiner fleißigen Feder bis in die lehien Jahre hin·
ein hervorragende Publicationem Wir nennen »nur
feine ,,Gefehiehte der Architektur«, »Gefchichte der
Plastik«, und »Die Frauen in der Kunstgefchichte.«
Wilhelm Lübke war zu Dortmund geboren, widmete
fich in Bonn und Berlin philologifchen Studien,
um fich fpäter mit der Knnftgefchichte auf vertraute-
sien Fuß zu seyen. Er wurde fchnell durch feine
kunsthifiorifchen Auffätze bekannt, die ihm einen Ruf
»als Lehrer der Architekturgefehichte an die Berliner
Banakademie eintragen. Jm Jahre 1861 wurde er
Professor in 3ärich, dann nach längeren Studienreis
fen nach Stuttgart, zuletzt nach Carlsruh berufen.
Sein Wirken hat in der Entwickelung der deuifchen
bildenden Kunst und ihrer Gefchichte eine tiefe, un-
vergängliche Spur hinterlassen. —- Mit ungewöhn-
licher Frische und in unermüdlicher Schaffenskraft
war Lübke noch bis in feine letzten Lebenslage tbäs
tigz erft kürzlich reproducirten wir aus der ,,Nat.-Z.«
einen Theil des von feiner Feder mit anregenden:
Reiz geschriebenen Feuilletons Alte Kunft in den
baltifrhen Ländern«

stattsam-es.
Von dem i. April an giebt es eine den tf che

Einheitsgein Der für die gefetzliche Zeitbe-
ftimmung im Reiche angenommene Ausgang ift die
mittlere Sonnenzeit des is. Längengrades dstlich von
Oreenrvitik Man hat diefen Meridian, der ungefähr
eine Zeiiftunde östlich oon Oreenwich liegt, aus dem
Grunde als den Ausgang für. die deutsche Einheitss
zeitbeftinimung gewählt, weil er Deutfchland nahezu
in der geographifchen Mitte fchneidet Er zieht 6
Zeitrninuten sstlich von Berlin, annähernd über Star-
gard, Dort-u, Gdrlitz fo daß diefe und manche an·
dere in derselben Meridianlinie liegenden Ortfchaften
fast gar nicht von der neuen Zeitbestiminung betrof-
fen werden. Der Mittag bleibt auf der genannten
Linie auch nach der neuen Zeitbeftinrrnnng derselbe.

Fortan hat man in ganz Deutschland keine Ortös
seiten mehr; für den Eifenbahnbetrieb und das
reifende Publicum, für die Telegraphiq für militä-
rifche Operationen u. s. w. u. f. w. erfcheint diese
Neuerung von hohem praktischen Werthr.

—- Jn München wurde am Z. April· der
erste deutsche Historikentisag vom Präfes
Prof. Dr. Stieve eröffnet, welcher die Erfchienenen
in einer Anfprache begrüßte. Die Präsenzliste weist
101 Theilnehmer auf. Zum ersten Vorfitzenden
wurde Prof. Dr. hubersWien gewählt, zum zweiten
Prof. Dr. Heigebilliünchen und zum Schriftführer
Dr. Lossen-München. Jn erster Linie referirten die
Professoren Kaufmann, Breßlau und Dove über den
Antheil und die Gestaltung des Gefchichtsunterrichtö
als Vorbereitung zur Theilnahme an dem gegen-
wärtigen öffentlichen Leben.

— Aus Konstantino pel wird vom s. April
berichtet: Nachdem Sonntag Nachts der Sulian aus
dem alten Serail in fein Palais zurückgekehrt war,
stieß ein kleiner P alaissD ums-set, auf welchem
sich das kaiserliche Küchenperfonal befand, während
der Heimfahrt nach Dolmabagdshe auf dem Bospos
rus mit einem anderen Schiffe zusammen. Der
PalaiODampfer sank, der Capitän und der
größte Theil der Jnsassen eriranken. Die Zahl der
an Bord befindlichen Personen konnte nochnicht ge-
nau feftgeftellt werden, jedenfalls helief sich dieselbe
auf mehr als O, von denen die Meisten umge-
kommen fein dürften. 5 Verwundete wurden gerettet.

— Drei kaiserliche Staats-Carofsen,
begleitet von zwei Stallmeistern zu Pferde in voller
Sah, passirten am s. April Vormittags, auf einer
Probefahrt begriffen, vom Marstall kommend die
Friedrich-Straße in B erlin und erregten durch die
Pracht der Geschirre und Livreen allgemeines Auf-
sehen. Diese drei Earossen werden kurz vor der Ah«
reife des Kaisers Wilhelm n ach Rom dirigirt,
woselbst sie für die feierliche sussahrt zum Batican
Verwendung finden f·llen. Es dürfen nämlich die
königlich italienischen Wagen die Grenze der päpsts
lichen Maehisphäre nicht pasfirem

—- Studenten aus Sparta SCHM- MS
man dem »Dann. Tours· aus Ithen ichreibh die-
fer Tage während einer Vorlefung des Profesfori
de: Inatomiq Nicolatdiz dem sie schon seit langer
Zeit einesorliebe für die me ssenifeheu Studen-

ten vorwarfen, ihre Unzufriedenheit durch Zischen
und Schatten kund. Ein messeniicher Student erhob
lebhaft Etnfpruch gegen dieses »kindische Benehmen«
seiner Kameraden. Nach Schluß der Vorlesnng um-
ringten ihn die Summen, riefen ihm beleidigende
Worte zu und drohten, ihn unschädlich machen zu
wollen, falls er noch einmal die Partei des Profes-
sors ergreifen würde. Am 30. Biärz ließen die
Spattiaten bald nach Eröffnung der Vorlefuug wie-
der die bekannten Zischlaute ertönen. Die Messenier
waren darüber sehr aufgebracht und riefen den Lärm-
machern Worte wie: ,,Dumme Jungeu«, »Gassen-
bubenftreiche«, ,,Gesindel« re. entgegen. Die Ge-
müther wurden fchließlich so erregt, daß man in Ge-
genwart des Pkofessorö handgemein wurde. Revol-
v er und T a s ch e n m es se r wurden hervorgezogen
und unter Zahlen, Pfeifen und Schreien wälzten sich
die kämpsenden Parteien vom Hörsaal-z auf die
Straße. Nur dem raschen Eingreifen der Polizei ist
es zu verdanken, daß eine Kataftrophe verhütet wurde.
Es wurden aber trotzdem 8 Personen verwundet, vier
davon sehr schwer. 12 Studenten, nnd zwar 6 Mes-
senier und s Spartiaten, wurden Verhaftet und ge-
fesselt in das Gefängniß abgeführt Eine strenge
Untersuchung ist eingeleitet worden.

-— Ein eehtes Komödiantenftückchen
hat eine jener Theater-Gesellschaften ausgeführt, welche
sich aus den in Berlin lebenden engagementlosen
Bühnenkünstlern zu bilden pflegen, um den kleinen
Pkovinzialstädten der Mark während der Feiertage
geistigen Genuß zu verschaffen. Die Truppe hatte
den Thespiskarren in der Stadt der Glanzwichfy in
Perlebera, aufgeschlagen ; das schöne Wetter hatte die
braven Perleberger aber in hellen Haufen ins Freie
gelockt, so daß die Vorstellung der »Madame Bonnis
vard« nicht den erhofsten Besuch gefunden hatte.
Der vorleßie Art war beendet und man erwartete
mit Spannung den Beginn des lehtenz aber Minute
auf Minute verrann, ohne daß de! Vvthsvg sich
wieder heben wollte. Einige Bebsksks EklkM Mdlkch
auf die Bühne, fanden das »Neft« jedoch leer. Die
Berliner Bühnentünstler waren zur Einsichi gekom-
men, daß die schwache Einnahme ein Uebernachten
in Perleberg nicht lohne, hatten sieh und den Perle·
hkxgkkq dkq Schlqsqcf gefchmkl Und Wcttckl Mit DIM
legten Zuge nach Berlin zurückgesahrem
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egierung verkenne nicht die Schwierigkeiten der all-
gemeinen Lage, aber sie könne mit Befriedigung die
vollkommene Ruhe im Lande und dessen beständiges
Vertrauen zu der Republik ronstatirem Dieses zeige
sich, indem die beklagenswerthen Zwischmfälls DE!
letzten Monate trotz der Bemühungen, sie zu politi-
schen Zwecken auszudeuten, weder die Kräftigung
der Republik noch den traditionellen Ruhm, die
Rechtfchaffenheit und die Ehre Frankreichs beeinträch-
tigt hätten. Das nationale Gewissen habe die dar-
aus folgende Lehre verstanden, daß Wohlstand und
Vermögen nur durch Arbeit erworben und durch

; sittliche Erhebung erhalten werden können. Frank-
reich könne mit Vertrauen in die Zukunft blicken.
Jeder Tag bezeuge die Uebereinstimmung des allges
meinen Stimmrechts mit den demokratischen Bestre-
bungen und den republikanischen Institutionen. Diel Regierung lade das Parlament ein, dem Lande den
Eindruck eines normalen parlamentarischen Lebens

I zu verschaffen und sich strenge an dasjenige Arbeits«
Programm zu halten, welches die Legislatur würdig
abschließa Namentlich würden die socialen und öko-
nomischen Gesetze nnd die Gesetze über die Produc-
tiv- Grnosfenschaften und die landwirthfchaftlichen
CreditsVereine zu berathen fein. Das nächste Werk
der Kammern sei die alsbaldige Votirung des
Budgets pro 1893. Die Regierung werde mit
allen Kräften auf die Verständigung der Kammer
mit dem Senat hinarbeiten; sie hoffe, daß ein neues
provisoriiches Zwölstel nicht erforderlich fein werde
und daß sie rechtzeitig das Budget pro 1894 werde
einbringen können. Die Erklärung drückt zum
Schluß die Erwartung aus, daß die Kammern ihre
Mitwirkung einem Cabinet nicht versagen werden,
dessen Mitglieder Männer von redlichem Willen
seien, welche ihre ganze Ergebenheit und Leib und
Seele der Republik und Frankreich widmeten —-

Nach Verlesung der ministeriellen Erklärung nahm
die Kammer die Berathung des Budgets
wieder auf. Der Finanzminister Psyiral erwiderte
auf eine Aussage, das Ministerium mache sieh die
leszte Entscheidung der Kammer mit allen ihren Fol-
gen zu eigen. Er selbst werde die Beschlüsse der
Kammer vor dem Senat vertreten, aber er werde

- srch trotzdem bemühen, ein-en ehrenvollen A u s g l e i eh
herbeizuführen. Schließlich wurde das ganze Bud-

sget mit 386 gegen 78 Stimmen angenommen und
die Sitzung bis auf sVg Uhr vertagt, um die Ent-
schließungen des Senats abzuwarten. Nach Wieder-
aufnahme der Sitzung vertagte das Haus sich
bis zum As. April. — Der Senat hatte das von
der Kammer retradirteBudget der F i n a n z - C o m -

mission überwiesen und sich hierauf ebenfalls bis
zum 25. April vertagt. Dem Finanzminister sind
also drei Wochen Frist vergönnt, in Gemeinschaft
mit der Finanzcommission des Senats eine Verstän-
digung der beiden legislativen Körperschaften an-
gut-ahnen.

Neuerdings hat die Columbische Regie-
rung die Toneession für den Pangmas
C anal, und zwar unter folgenden Bedingungen,
verlängert: Die Columbische Regierung verlangt als-
Garantie 6 Mill. Francs und Anshändigung aller
Maschinen und allen Materials. Leßteres wird der
PanamasGesellschaft bei der Wiederaufnahme der
Arbeit zurückgegeben. Kommt die Panama-Gesell-
schast ihren Verpflichtungen nicht nach, so wird die
Colnmbische Regierung die Maschinen und das Ma-
terial behalten. —- Bekannilieh arbeitet der Liquis
daior der alten Gesellschaft, Mr. Monchirourh ener-
gisch an der Bildung einer staatlich garantirten
neuen.

Aus Rom werden aus dem Programm für den
Aufenthalt des deutschenKaiserpaares
daselbst einige Einzelheiten mitgethetli. Das Kaiser-
paar wird an der Landesgrenze vom deutschen Bot·
schafter Grafen Solms empfangen werden und soll
in Rom am TO. April Mittags eintreffen. Nach der
Begrüßung am Bahnhofe begeben sich die Herrschqss
ten mit dem Gefolge nach dem königlichen Palaste.
Die öffentlichen Festlichkeiten beginnen am 21. April
Nachmittags mit einem großen Rennen auf den
Wiesen von Capannellr. Am Abend findet Gala-
Votstellung des Falstaff von Verdi statt. Am U.
April, dem Hochzeitstage des italienischen Königs-
paares, empfängt dasselbe nach der kirchlichen Feier
die Glückwünsche der fürstlichen Gäste, Behörden u.
s. w. und am Abend vereinigt ein Prunkmahl die

» Herrschaften, die Botschafter und höchsten Staats-
ämter im königlichen Schloß. Am Vormittag des
As. April werden der Kaiser und die Kaiserin den

- Papst besuchen. Am Nachmittag findet im Quiri-
ual ein Hofeoneert nur für die Fürstlichteiten statt«
Am M. Vormittags begeben sieh die Herrschaften
nach der Piazza dVLIrmi hinter der Engelsburg um
der Truppenfchau beizuwobnem — Die Festlichkeiten
in Rom währen bis zum N. April, wo das deutsche
tkaiferpaar sieh aus einige Tage nach Neapel begiebt«

Jn Serbien sind, wie nicht anders zu erwarten
stand, die Parteiscegensätze gleich auf der
ronstituirenden ersten Skupsrhtincnsitzung
scharf gegen einander geprallh Dieselbe fand, wie
schen telegraphiseh gemeldet worden, am Donnetstage
statt. Die Anhänger der Regierung, die Liberalen,
wählten unter lebhaftem Widerspruehe der Radiealen
den Unterrichtsminister Georgevitseh zum Alterspräsd
deuten. Als nur derselbe die Ausloosung in die
Sertionen vornehmen lassen wollte, verlangten die

Radicalen unter großer Unruhe zunächst die Aus-
zählung des Hauses unter« Namensaufruß um den
Nachweis der StimmengleYchheit mit den Liberalen
zu erbringen. Hierbei erschienen auch die im Rud-
niker Kreise gewählten Deputirten im Saale,
wogegen der Minister des Innern energisch protefiirte
Nach heftigen Debatten verließen die Radi-
c a l e n in corporo den Sitzungssaah Hierauf
erklärten Garaschanin und Navakovitsch Namens
der Fortschritts-Partei, die Stuf-sch-
tina sei nicht beschlußfähig da weniger als
68 Mitglieder anwesend wären, und verließen eben-
falls den Saal. Der Minister des Innern bezeich-
nete es als eine Pflicht der im Saal Zurückgeblie-
benen, Verfassung und Gefeßmäßigkeit der Zustände
auch unter den schwierigften Verhältnissen hochzu-
halten; naeh dem Wortlaut des Getetzes und der
Geschäftsordnung set die Versammlung beschlußfähig
— Nunmehr wurden die Sectionen ausgeloost und
ein VeriftcationssAusschuß gewählt. -— Man spricht
davon, die Regierung werde der Skupschtina vorschla-
gen, die Mandate der Radicalen und der
Fortschrittler fürungiltig zu erklären
und Nachwahlen stattfinden zu lassen, da die Re-
gierung hierbei die Majorität zu erlangen hoffe.

Im Sudun scheinen neue innere Wirren
ausgebrochen zu sein. Wenigsstens ist in Konstantis
nopel die Nachricht eingetroffen, daß sich in Kordofan
gegen den Khalifa Abduliahi ein-neuer Mahdi
Namens Mohammed el Scherif, wahrscheinlich ein
Verwandter des ersten Mahdi, erhoben und Jenen
in einem demselben überfandten Brief als Usurpator
bezeichnet, sowie zur Abdankung aufgefordert habe.
Der Khalifa habe den Boten enthaupten lassen und
beeile sich fest, Khartums Befestigungen zu verstär-
ken, sowie Omdurman zu befestigen;

Kroaten
Ein in mancher Hinsicht instructives Material

bieten die uns von geehrter Seite zur Verfügung ge-
stellten Daten aus der Thätigkeit der Kre-
pofisäbtheilung beim hiesigen Frie-
densriehtewPlenum im verflossenen Jahre.Die große Zahl der Rechtsgefchästy die nach diesen
Daten in Bezug auf Immobilien im hiesigen und
im Werrofehen Kreise abgefchlossen werden, gestattet
vor Allem ein Schluß auf die Entwickelung des
Rechtsverkehrs im Norden unserer Provinz und lie-
fert damit ein weiteres gewichtiges Argument für die
Nothwendigkeit eines zweiten Bezirksgerichts für Liv-
land, das seinen Sitz in unserer Stadt haben niüßtc
Als eine Stütze für dieses Argument können zugleich
die bedeutenden Einnahmen dienen, welche dem Staataus den Gebühren für diese Rechtsaefchäfte betriffsImmobilien im hiesigen und im erroschen Kreise
zufließen. e .

Die Gefammtzahl aller im Jahre 1892
erfolgten Anmeldungen behufs Corroboration
von Rechten an Immobilien betrug bei der hiesigen
ikrepoftsAbtheilung 1586 (im Votjahre 1498)z 387
(im Borjahre Z38) betrafen davon Immobilien inunserer Stadt, 26 (36) betrafen Immobilien in
Wette, 147 (157) betrafen Güter im hiesigen und
im Werrofchen Kreise, 903 (730) betrafen Bauer-
gesinde und 123 (237) abgeiheilte Hofs-Landtheile.Betreffs 85 dieser Anmeldungen (im· Vorjahre IN)
wurde eine abfchlägige Resolution Organ-r) ertheilt,
gegen welche in 7 Fällen (im Vorjahre in 70) Be-
schwerden eingereicht wurden. ·

Unter den 1474 Anmeldungery bei denen die
Corroboration«stattsaiid, handelte es sich in 408
Fällen um Eigenthumisllebertragungen
auf Grund eines Kaufgeschäfts, wobei
die betreffenden Immobilien einen Gesammtwerthvon 3,087,197 Rbl. repräseniirten (im Vorjahre
waren es 237 Immobilien im Werth von 1,739,613
Rbl.). Auf unsere Stadt entfielen dabei 94 Immo-bilien im Werthe von 612117 Nbl., auf Werro 12
Immobilien im Werth von 61,510 Rbl., auf den
hiesigen und den Werroschen Kreis 11 Güter im
Werth. von 1,463,284 Rbl., 258 Bauergesicide im
Werth von 787704 Rb»l. und 33 abgetheilte Hofs-Letidtheile im Werth von 162,582 Rbl.

Jn 475 Fällen betrafen die Corroborationen die
Bestellung von Hypotheken im Betrage
von 1,677,490 RbL Um Voiiahre 509 Hypotheken
im Betrage von 1,301,606 RblJz davon wurden
beftellk an Immobilien in unserer Stadt 132 Hy-
potheken im Betrage von 327,014 Rbl., in der
Stadt Werro 4 Hypotheken im Werthe von 8500
Rbl., im hiesigen und im Werroschen Kreise an Gü-
tern 58 im Werthe von 957,600 Rbl., an Bauerges
sinden 238 im Werthe von 274 385 Rbl. und an
abgetheilten hotssLandthetlen 43 Hypotheken -im
Werth von 109,999 Rbl. --Weitere Corroboratio-
nen aus der Zahl der oben erwähnten 1474 Fälle
betrafen in 64 Fällen Beschränkungen des Eigen-
thumsrechts und in 527 Fällen vesschiedene Recht-s-geschäfttz wie Prioritäts-Einräumungen, Befreiung
von Hypotheken u. s. w.

Jnsgesammt erfolgten also im veiflossenen Jahrein der hiesigen KrrpofbAbtheilung 1474 C or ro-
borationen, wobei der Gesamm twerthder corroboririen Hypotheken und Eigenthumssllei
beriragungen sich auf 4,764,688 Rbl. belief (gegen
3,04l,219 Rbl. im Votjahtex

Die Einnahmen, welche dem Staat an Gebührensük Corroborationen zufließen, sind, wie schon er-
wähnt, im vetflossenen Jahre bedeutende gewesen.
Es gingen ein: an Stempelgebühren 11 414 Rbl.,
an srepostsGebühren 61284 (im Vorjahre Zt,414)
und an Arten-Steuern 2748 Rbl., im Ganzen75,477 Rbl. gegen 44565 Bibl. im Jahre löst.
An KanzleiOebühren wurden außerdem gegen 5960
Abt. eingenommen (im Vorjahre 4820), so daß im
Ganzen an Gebührev übe! 8»1,000 Rbl. bei der hie-sigen skrepostsAbtbeilung eingtngem -

Zum Schluß seien noch einige Daten über die
Zahl der Immobilien im hiesigen und im
Wertojrhen Kreise, resp. der Folien im Grundbuckp
Register angeführt. Die Gesammtzahl der eingetra-

genen Immobilien belief sieh zum i. Januar d. J.
auf 9002 gegen 8806 an dem entsprechenden Da«
tum des Vorjahres Von dieser Gesammizahl ent-
sielen zum l. Januar d. J. auf« unsere Stadt 1594
(gegen 1581 am I. Januar des Vorjahres), auf die
Stadt Werro 297 (gegen 296), auf den hiesigen und
den Werroschen Kreis 230 Güter (aegen 229), 6394
Bauergesinde (gegen VII) und 487 Hofssssandtheile
(gegen 481).

Zu einem Graddentmal für J. W.Jann-sen, den voltsthümliehen estnischen Schriftsteller
und eigentlichen Begründer einer estniichen Press·e,
wurde auf Initiative des Vereins «,Wanemuine«,
der dem Hingeschiedenen als seinem Stifter und lang-
jährigen Präsidenten zu besonderem Danke verpsiiehi
tet ist, im Herbst vorigen Jahres auf Sammelbüehs
lein hin eine Colleete eröffnet, die, gemäß der Ge-
nehmigung des Hon- Gouverneurs in den Monaten
November, December und Januar follte betrieben
werden dürfen. Am II. Januar dieses Jahres wur-
den sämmtlicheSammelbüchlein an die Sonn-Re-
gierung zur Controle übetmittelt und dort wurde
das Resultat der Sammlung festgestellh wie der
»Post.« erfährt, find trotz der knappen Zeiten in
den drei Monaten in Summa 1014 Rbl. aufge-
bracht worden, von denen nach Abzug der Unkosten969 Abt. zu dem angegebenen Zweck verbleiben.

Von der Direction unseres S o mm erth e aters
gehen uns folgende Mittheilungen zu: Die Er-
öffnung der Saison findet am D. Mai mit der
Qperette »Der lustige Krieg« statt. An Novitäten
in der Operette gelangen folgende zur Ausführung:
»Der Vogelhändler«, »Das Sonntagskind,« »Mam-
sill Nitouche« und »Der GlücksritterH an Neuein-
studirungetn »Methusalem«, »Tannhäuser« (Parodie),
»Des Spitzentuch der Königtn«, »Der kleine Herzog,«
,Giroflå«,. ,,Carneval in Rom« re. Als Possen-Novität erfcheint der »Tanzieufel«, ferner ist eine
Anzahl Possen zur Neueinstudirung vorgesehen. Als
Novitäten im Schan- und Lustspiel gelangen zurAusführung: »Die Orientteife,« »Der feiige Toupii
net-«, »Die Kinder der Excellenz,« «Lebemann,«
»Satisfactlon«, »Heicnath«, »Zwei glückliche Tags«
,,Stühen der GefellschaftG »Glücksstifter«, »RechteSchlüssel«, »Opfer um Opfer« &c. — Ueber das
P ers o nal unserer Sommerbühne während der
bevorstehenden Saison werden wir in nächster Zeit
Mittheilungen zu bringen in der Lage sein.

Unbestellbare Briefe im Beß-
c o m p to ir. ,

Geldhriefet IOPSnG Kannen; Maptssb
Marsyas; Anna »Es-Fuss; Mnxanay Heu-«

Recommandirte Brief» P. »Man-ch-
conshz Oryzp Ein. cremennoz Arzt-yam- Pers-kam.

Einfache Banderoletnxoncsranrnnylklns
noaaenononyz Fu. Annette Bernhard; P. Papst-z
W. Deringen ,

Einfache offene Brief» Pl. lllskaatsz
Frau D. E. G. Feldtz Icpitj llerepconskz A. J.
Jaeobsohnz Jna v. Lilienfeldt (rotour aus Stock«
holm);- G. v. Hüena

EinfachegeschlosseneBriefet J.Suhbe;
Hnony Drum-any; Flnnny Beeöopsxsz Supony
Penpnxy Gnsrnnrooyz Marie Linn; Frau Uns«
berg; Elife Raackz II» Mart; est-H. Gestank;
Mai Jonas; Banns. Kyktapsz Anna Efeu-h;
A. Oppenau-z B. Panos-any; Anna. Many-s;
Maphsiz Canapnnokiz Ort-onst- Bannöeprssz Dr.
Löwenton (2 Briefe); nynnzy Anenounupy Eup-
nnnfz Dr. Kraufez M. Gubskyz Frau A. Fried-riehssohnz hulda Volaneru Elise Martinsenx Inn—-
reöp ,ayn-1-, nepezxanexo Masern-G; Icpjå Ilesropss
consh l’p. Znrepshz L. Umriß; Marie Poosz
Eh. WeißneU Syst. Bnsnnnnpsk Cnynsikjz Jaan
Hertsmannz Anna Srünperg; Anna Fromm; Ho—-
onoy Jlssennnonnnyz Juhan Karg-z Jsaak Wienerz
(reiour aus Amerika); Penpnxsh Papst-nur; Pen-
piersissh Matsnnnnnokcz Anna Kool.

Nniizeu nur den Kirrljeuhjirljern Brigitte.
St« Marien-Gemeinde. G eta u ft- ded Docenten Dr.

IF« Krüger Tochter He ledig; des Badeftubenpächters Alex«ander Albrecht Sohn Neues-e Johann Carl. Proelai
mirts Maler Rudolph Neumann mit Emilie Marie
Awert. Gestorbern des Commis Carl Hennig
Sohn All-en, 2 Tage alt; Kaufmann Johann FriedrichConrad Stifter, 4272 Jahr alt; der einer. Küster AdamLuig, 781042 Jahr alt.St. Petri-Gemeinde. G eta u ft- des Jaan Tein SohnHugo· Leberecht Joseph; des Adam Arro Sohn AuRrstLudwigz des Fuhrmanns Märt Kool Tochter Emilie o-salie; des Gustav Range Tochter Amanda Elisabethzdes Jaan Kurg Tochter Elise Emiliez des Carl KarlsonSohn Gustav August: des Jaan Ohno Sohn Johannes
August. Proel amir t: Taniel KJiw mit Katharina

. ON; Johann Miit mit Maria Weldemanm G est or-bkns Jaan Korb, Mär« Sohn, 671712 Jahr alt; desTrschlers Jaan Kals Weib Nlaret, c. 45 Jahr alt;der R. Fromm Sohn Carl Johannes, 3 Monate alt.

Litmlichr Urian-knien.
St. Johaunis-Kirehe. .-

Eingegangeue Liebesgabem
Colleete für die Armen am Charmittwoch 10RbL 80 Kot-«, am Gründonnetstag 6 Mit. 69 Kop.

und am Charfreitag Z? Rbi. 70 Kaki. Außerdem:für die Unterstützungscasse 5-s-1-«f-1 RbL —s-50 Kop.
für die Jfaaksche Kirche 2 Rbi. -i- 1 Rbl., für Finnsland 1 kühl. -1- 1 Rbl., für die St. Johannis-Kikehenichule 1 Rot. -I- :l Rbl., für die Mission sRbL -4— 2 RbL

Mit herzlichem Dank O e h r n.
St. Marien-Kirche.Beginn der privaten deutschen ConfismandenlehreMontag, den s. April, für die Jungfrauen um 1

Uhr und für die Jünglinge um 5 Uhr. Festsehuug
der später einzuhaltenden Tagesstunden nach erfolgterPsspktchung Anmeldung im Pastorat

T a d i e a i i u e.
Carl Grunau, f im N. Jahre am is. März—-zu St. Petetsburkp
Sol. Lncie L iß , f sit. Mär; zu Mit-m.
Müllermeister George Wilhelm M a nra u, H·im us. Jahre am IS. Mär; zu Mit-in.

Oehrtk

Eugen Stu d e, -f- IS. April zu St. Peters-barg.
Frau Anastasie L a u n i h, geb. v. Kraus- i·

im W. Jahre am IS. März zu St. Petersburg
Ludwig Becken eher, f· im M. Jahre am

As. März zu Moskau.
Qdolph Beiersdorh si- im 19. Jahre am

is. März zu Görbersdorfin Schlesieen
Woldemar B a r t e l s , f so. März zu Dort-at.

constant-e
der Rorbifszen Telegrgnhenssseutnx

B erlin , Dinstag, U. April (30. März) Die
Handelskammer in Lauban (Sehlefien) wird um Ab«
schluß eines deutschsrussischen Handeisvertrages peti-
tioniren.

W i en, Dinstag, U. April (30. März) Prinz
Ferdinand von Coburg und der Herzog von Cum-
berland tauschten mit einander Besuche aus.

Kaiser Franz Joseph ertheilte heute Stambulow
eine von demselben nachgefuchte Oiudienz, empfing
ihn jedoch ausdrücklich nur »als Privatpersom Graf
Kalnokh hatte Starnbulow gestern empfangen.

B e r n, Dinstag, U. April (30. März) Nach
einer amtlichenMittheilung wird der Deutsche Kai-
ser bei dee Rückkehr von der Siiberhochzeit des ita-
lienischen Königspaares die Schweiz pasfiren und
dort von einer Uhordnung des Schweizer Bundes-
raths begrüßt werden.

S i. P e te r s b ur g, Mittwoch, II. März. Ein
Gesetz ist publicirt worden betreffs Ablösung der Zik-
proceniigen StaatssCertificate der BauersAgrarbank
und Ecnisfion entsprechender Okprocentiger Cer-
t.sicate. «

Paris, Mittwoch, U. April (31. März) Ge-
stern begann der Proeeß gegen drei Iinarchisteey welche
der Theilnahme an der Sprengung des Reiten-
rants Very durch Dynamit eingeklagt sind.

Brüfseh Mittwoch, U. April (s1. März)
Die eonstituirende Kammer verwarf mit 185 gegen
26 Stimmen den Antrag auf Einführung des allge-
meinen Wahlrechts in Belgien und iehnte ferner ver-
schiedene Vorschläge zurzserfasfungsMenderung ab.
Die Soeialdemokeaten versarnmelten sieh vor dem
Kammergebäudq um gegen diese Besehlüsse zu prote-
stiren, und collidirten dabei mit der Polizei, weiche
einen Rädelssührer verhaften.

Rom, MittwoG U. April (31. März) Der
Minister des Außeren v. Giers reiste gestern aus
Florenz nach Salzbnrg ab.

sahnverkehr von und nach Verrat.
Bot: Darm: nach Hufen-steter« - Idfahrt «! Uhrss Nin. Abends, von L ais ho lne s Uhr 29 Nin» Inkunfrn Taps 11 Uhr 23 Nin. Abends. Idfahrt aus T avs nachSt. Petershurg 12 Uhr 30 Nin. Nachts, Ankunft in It. se-

tersdurg 9 Uhr 40 Nin. Morgens. Iifahrt aus T aps
nach Gnketershurg 12 Uhr Nin. Mittags und sU r
57 Nin. derive. Ankunft in St. P eter sv urg s Uires Nin. Abends und 7 Uhr s Nin. Morgens.

Po« It. Petersvrneg nat) Dort-at: llhfahrt v
Uhr Abends. Ankunft in Taps 5 Uhr 47 Nin. Niorgent
s( fahrt von can s s» Uhr 29 Nin. Morgens, von tats-
holen s Uhr ro Nin» Ankunft in Dorpat 10 Uhr os
Nin. sorrnittaah ·

Vor: Dorpnt nach Revale Ihfahrt 12 Uhr is Nin.»Nittags, von L a i s h o l m um I Uhr 17 Nin. Nach-n . Unkunftin Tacks um s Uhr 23 Nin. Rachen. Ankunft ins« at
um s hr 82 Nin. Abends.

Von Dorpat reach Wall: Idfahrt 11 Uhr 40 sein
Vorm. und 10 Uhr s Nin. Abs» von Elw a unt U Uhr89 Nin. Nathan und 11 Uhr 14 Nin. Abs» von s ockens
Hof um 1 Uhr Zs Nin. Nachen. und 12 Uhr II sie:

aehts, von Sagnih um 2 Uhr 27 Nin.siachm. und 1
Uhr 23.Nin. Nachts; Ankunft in W altum s Uhr U site.
Nachm- und 2 Uhr 10 Nin. Nachts.so« Wut! reach Dorfs» Isfastt s Uhr II Hin.Nachen. nnd 4 Uhr 53 Nin. Morgens, von S a s nih nur
4 Uhr D Hin. Nasen. und s Uhr 39 Nin. Morgens, vou
Bockenhof uen o Uhr Z Lin. Nachen. und s Uhr es Nin.
Morgens, von cltoa un: s Uhr 54 Nin. Wahne. und um
7 Uhr bs Nin. Morgens; Ankunft in isorpat nne CUhr46 Nin. Nasen. und um s Uhr so Nin. Morgens.

Von Akt! nach Nisus Iidfahrt s Uhr s Nin
Rachen. und 2 Uhr 43 Nin. Nachts, von Weimar unt
5 Uhr «! Nin. Nachm. und 4 Uhr ls Nin Morgens, vons end en um 6 Uhr 26 Nin. Nachen. und o Uhr 26
Nin. Morgens, von Segeerold um s Uhr le. Nin
Abends und S Uhr ds Nin. Norgens ; Ankunft in Bis.um. 10 Uhr 41 Nin. Abends und O Uhr 2 Nin. Morgens.

Zdetterbericht r
von heute, 81. März, 7 Uhr Murg.

Jn West-Europa sehr warmes Wetter, vorgestern
Abend um 9 Uhr in West-Frankreich -I-269 C. Ein
warmer West-sind streicht über Europa bei heiterm!
Himmel.

Zelesraphifeher Haue-Herbst
Berliner Börse, U. April (80. März) 1893
wo Uhr. u. Saft« .

. .
.

.
.

. 211 Not. 85 Pf.100 IN. pr. Ultimo . . . . . . . 212 sinkt. —- Pf.100 Pl. pp. Ultinco . . .
.

. . . 212 Ratt. —- Pf«
Tendenz: is it.

Für bit Oel-»Holt betmtwvrtlichk -

Issfisllslnt Im! CMatjiefesp

X« 72. Reue Dörptiehe Zeitung; 1893.

O r te. IVIY I THE! , Wind lBewislkung.
l. Bodd . . 746 J— 0 WNW its) 4
t. Haparanda 744 —- 2 SW (4) 4
s. Skudeönäs 766 -s- 4 W (4) 4 Regen
L. Stockholm. 761 -s- 2 wsw(2) 0
s. Swinemünde 767 H— 3 WNW (3) 2
s. Watschau . 766 -- 0 NNWGJ 1
T. Dorpat .

. 751 — 1 W (1) 0s. Archangel . 753 --11 (0) Zs. Moskau. . 758 -I- 1 N (0) 4
to. Kiew . . . 758 -·k— s wsw m) 4
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. Nr 9 Promenadewstrasse Nr 9
Im Local der vormals Ich. Hoppekschen Buchhandlung am BSDIIISFEPIOM · Schiilekitttten fiir das Putzkach finden Aufnahme. -
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—- Lange-S« 23, auf dem Hofe. . 7 OF M? JEXZ Poe» Eywjlepis -..
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wir» Gelegenheit·geboten· nach d» P» Preise derNstjtteterec Rathsh f
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rifer Methode einen eleganten Schnitt MTchH U aräflma n S· 17 F , N s «
«

t ALTE Stillst! BOSEOZCIOS ASYTS
sitt-Dankes» und Kinder-Kleider in 2 ! M! AMICI! EUUMV - V· X « - s « jjk 0 30 089 kkgskz s .

Wochen zu erlernen. Der Kurfus be- s BEIDE-S«- 13
- » c Um, · J s

a en
trägt 10 Ruhe! — PetersburggrStr. 29· Pksasxlbgrabeusgttd 33 »Hm, «,-,,·«»z,«,,zy,,,,» VI« IF! UIICW
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kustleidenden und Bluthustew e er· AS« r· « Ttsz · «

· A«a den -'giebt ein geheilter Brust— 1 StVf Vollmklch ··
- — - S Kops -.·- J« « - · ·

kranker kostenfreie Auskunft über I » »
Mkk ZUstM J« Alters-ass- l-5'. o vsichere Heilung. E. Funke, Ber-
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Uns« - · 7 » · » » . . · ·. » .» .
Lin, sW., Wilhelmstrasse Z. I » kSTlåO « s - S: » .-..-,-,—,
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» atra-»Ein

Praktisch itir Eauswirthe u. Haus— « · Cum. man « · » · .

— zip-s. Zeiss-Tasse : : : 38 : M! åvticwschsu Wams-»Gr-
« Ä - 1

», Schweizer Käse . . 25
» «· »· squgmsFEgmkjg

" II 1 Limbur er Käse 25 . -
« «

- E? LEBENSVERSIGHITRWG ·! If« um«-s« »- sssssss
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i? Utt UU Des Essss I Verstehe-stilles- Gesells liest -

. - O Sand-Str. 10, im.Garten, ist aus freier «· B o h« «"..f«·9""d.1."7h9k w«"«9.«9szh« OF·
«

- - » z gentande k d e I« tt —All- Auf der Lobenstein’fchen Hoflaga Brod: Irr: ·..·«·.,··.-·.-·· . .
··

·
.

« ZTHYTUJHCIT one« es«
. maunshoh hat! M! d« EifknbahnltationF · H; «« s d d Während der Lotterieqlllegri findet hin—
Neuhausen der PleskausRigaer Bahn, · · · · · · · s«;.-;.« »— «. s; » s k «; sk qHz .

· , ·

· » · · I von er a apelle statt.
Wkkd CME Vmchvkehhkekde (HTlbblUt- . 1 "E « Inn-He 10 a» zool Stdn»
AUAW VEVksIUfL Dsfsllsst find TUch z« " T: ·? -— Preis« des Lottekieylåillstsao IT«verkaufen Wagen, Schlittem landwirth- -....-

'

fchaftliches Inventar, eine kleine Dresch- ·« ; . Am Vorabend der Dotter-je, d. h.

Fsatchive TIERE; eiserne? Jöpsb sotrztssskw ; Eis, i ass- sonssnnench as» s. April c»
is 40 T etwert a er. —— re e: ·«."— « « - 6 U« As, d H g z·

Frockmannshoß per Eisenbahnstatioxt Neu- -»si"k1;·s;-fs Erz« «« sz ÄLLBRHGGHSTPestangsz un Jahr« 1881. XFJSSTFELIJEIIXZ Cz? »? xfxkfosk
Stufen« — · - senden Gegenstände statt.

Eine Sommeswohuuug FHPKBIIIIMI I Grund— und lleservesplcepitalieru l8,500,000 Rahel. Entke- io nor. irrt. steuer. J
Bot! 3·——4 Zimstnårln mit FTeratlTda· utkd E . J·

.
·· ·· ·· ·i« isi ii sissiisssi i» y llss fzvkjsesenTsJslkIhkispStrk is IX» d h b l. b« d o m, T ·

Beispiel. Ein Familienvater, im Alter von 38 Jahren, · «er en e ne mer a eme -z-·i-:.·,;z-».·- urc aus e re un v nv -
:

« · ·

» »

event. zu miethenden Sommerwoh- zijglicher Cur-usw» jn de» se- xårsklkhektheuI C3p1;,aldv0n. 1070190Rat-Ha WYche lsuränne ·

UUUg gsftkchks Spkschfkutlds 3--5 Uhr« ,- ruchen « auxgezldlsilt Fried-Zu sooll ssljkieleindald unti scelkeeiklsicliklelruedn xmtf gute« FtttklftatenRspckllchBeYäftigutlg. - »« "·T:·";T«-»-«s-,T -
«? «· ·s·.-Tj;··-j---«1

· · ·

·.
ekar g g« I m emem a -— eva e tr. 20.E« Los« HalHlockszdea ,sj";-·z·E-:·.·: i beträgt dIe vlerteljährllcheprämie 77 Ruh. 50 Kopszund G »

««

vol! 10 Zimmetn mit 811011 wills» skksfxsjxj 3989639 WCISSG IICDSC 1st der Verstcberte am Gewinne der Gesellschaft bethe1l1gt.
sehaktsbequemlichkeitern einem es— sszjzizä Eis-IT . - - . ·. »

« d t » -

pflanzte» Hof· i» d» Näh» de» U» Bat! de 00l0glle· · Die Verstcherungen werden auf Betrage von 1.0·00 · ävjlspksiåsllggeiussiähsrkxtsleg
ver-itzt, Quappenstrasse Nr. 2, ist v. ;;;:··..; zum Schutz gez» bis l00..900 Ruh. abgeschlossen. Das versicherte capttal Schuhmacher Pöddez -

s. Juni an zu verwischen. Täglich werthjge Nachahmungeru he. · Fels-sagt auch dann zur Auszahlung wenn choleka oder —t,———...—«-
ZU III-SOLO« Um 5 U« NAOIIIUTWSS THE-HEFT, IIOIDO Mo« gütig-It sUk dis Es· ·« . «-«eine andere epidemische Krankheit die Todesursache ist. esssuch tge

und zu erfragen Quappenstrasse 4, setzlieh geschätzte Fabrik— n— »

Jjisjiss Marke
N 4711 D· D. XI d d v . h t b t .. t r. d kann sich melden in der ,,Bürgermusse«

qeknliethet wird tfür die Kommst— z» achte»
r« - Jahr. 113399 L! IOZUØG er ersu- er en e mg m. as b——j————.-eimOeconometk

---.-...

« monate ein s einernes aus e— .. .
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«
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«

· . .

SIIOIIOUCI OJIS 5 guktvöblittsvFimtlkstdp gUEZF1ZFkFIJFJTLHEEJZ- - Die erste Dividende wird den Versicherten nach Wänden«
allen Wrrthschaktsbequeml1chke1ten, M · Ablauf des arme» versjszherangsjahres bestimmt uberncmmt Wafche zu waschen und zu
Veranda und vollständiger Benutzung g s «, -

« plättety ·anch woll.· u. seid. Gegenstände
sit-es grosser! Gartens- Näherss in Feld. Mlllllclls

·

-——-—-—.--.-..--—--——- —- Auee-Stk. 31, km Hofgebäuda

Glooxlzksfugassk RTJHUNU · Versieherllngsanträge werden angenommen
··

und Eine ut erYaltene
sikaktklTärxåixllI «» as» tasxszxxstgxsztxxtst

. .
«. Ost«

··

,J".s:«·- -
’ un eine olz- adewanne te en zum

konuen sich melden «— Jacobstru Ist. «« -..- Ysp7«

Nr· By« durch den Asemen Vkkksllf Rkgslche Skks M«
. i Eine« Lehrerin soeben erschien im unterzeichne-

.
,

· - v 1 «

-

gefucht zum sJRai, 4——-5 Zimmer-Eidam, gzgjtzåerxsah gåcfxkgxrisätkx wzcäxcikzt - s Lczzdlääxgä Zxszxkszggänh alle Zool:
Vekttvds U« Garten« OffSMU M DE! - g· C« - - -

« und in den Agenturen in den stiidtell des Reiches.
E « m der freien Zeit die Hausfrau In der Zgmgkkqggggxpd. sub ,,A. s. erbeten. . . . ,. .
—-—-—————————————————— Wtrthschaft ed. bei kleineren Kindern zu d IS. M· dI Wohnung Hsgsgskisstsdz siich im;

«« s««2:::2.-:e ..:k::t.2.:.-
. u -

1. Mai zu vermiethen Zu erfragen Stern- Straße·
« « · u

Str·. l6, von 3——5 Uhr· Najhznsp
»« t k -JU dem TM d« HstzslsStkz sub VI— 4 Ein fast neues amerikanisches — ··;··

kgksfferssickxsfxinädss Don. ButgetmessksIs riet· 0stseääpkoviasea.
bst B Fgamiliegtnåghuåtzg f· b .

O s» » A · - ·, Ray-ihr·
ne eran a un irt a s equem- « B V v ·

———

lichkeiten zu« verrate-then. o · so. 45 seiten. Preis 45 Kaki.
8 nkitt Peåijlrscdrjjt Ficltlciwejlti vlitrlsrxijfår Ilpannenie Oöllxecsrsna Bauriücnoü seen-hauen LOPOVE EIN« KOM- Y——.—..atttcfcniø.»v.k.r..l...qg..·.

sivd 2 Zimmer mit Kvch«vvrrichtung- ntzizzs von Uh».«g—zzaljgra- nur-I- nn— nceoonxaro enden-listig, usro as:- ucuonaenie Brncosraürnaro neue— »p- -

Mft ODSV ohne MIZPCL VFUEH II Mk- bm Nr· E ei« Tkeppz
««

nsbain o uns-Fuss Banrihenoh Irren-hauen Japans, sei; Ktpnstnsraionriecn NO«
Not! IIOPODE Ists-TM! sodann! vnocowscs Or» Ho AIIIWIA 1893 TM«

·

Abreise Ealber wird ein seh: wenig gebrauhtes s H, C»-II9-k9p5Ypk-x, -— H, Pgaxzggs Iizkgageücnsgg no- ueuoenrht Yapans in der· Bürger-nasse.

·· neuis Hasenaugen. iseutbeubxxsn Horden-s, n m- llcnossh m» Ilcnoncnoe
.

· is. Reise:
«

(Äpollo, mit Kissenreiiery billig verkauft. Zu besehen im Friseurgeschäkt FFHSPECEOC KAZEATSÜCTVCV M« USUOZETH HAVE-EVEN« llckokszikpskckkok

as« Herr« E. ckri ex. IesV-seit gewiss· · i ·

« Dur« und Verlag von C. Mattiese us· —— 31 llspsrs lses r. lieu-rar- pssptmaorct Unsere-it lloauitselesreps P s» I. —- ltostototo llstsilsoss . ·


